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Vorwort
'LH7DJXQJGHU+XPEROGW*HVHOOVFKDIWYRP²2NWREHULQ0DLQ]
beschäftigte sich mit hochbrisanten Fragen des aktuellen Geschehens. Sie war
mit Wilhelm von Humboldts Worten aus seinem Tagebuch, Paris, Hôtel de DiHXEHUVFKULHEHQ„wie wenige studiren das menschliche elend in
seinem ganzen ungeheuren umfang, und doch welches studium wäre unter allen nothwendiger?“
Man kann das Anliegen der Tagung auch mit der Beantwortung folgender Frage ausdrücken: Wie können wir Menschen, vor allen Dingen jungen, die aus
unterschiedlichen Gründen mehr oder weniger außerhalb unserer Gesellschaft
stehen, helfen, in ihr heimisch zu werden und eine lebenswerte Perspektive zu
erhalten?
Es ging um Probleme mit brisantem Hintergrund, eher praktisch vor Ort, aber
auch theoretisch behandelt, die vor allem durch den großen Flüchtlingsstrom
QDFK'HXWVFKODQGLP-DKU²DEHUQLFKWQXUGXUFKLKQ²DXVJHO|VWZXUGHQ
und noch werden. Wir haben zur Tagung keine Angebote zu Patentlösungen für
alle Eventualitäten erwartet. Die Situationen sind zu verschieden, und die Lösungsansätze für Probleme unterscheiden sich.
Wie Vereine und Einrichtungen versuchen, die Probleme lindern zu helfen,
NRQQWHEHU]HXJHQGXQGHPRWLRQDOEHUKUHQG²ELOGOLFKXQGÀOPLVFKXQWHUVHW]W
– dargestellt werden. Es wird versucht, diese Beiträge in den Abhandlungen
wiederzugeben. Aber auch die theoretischen Ansätze und immer wieder der Bezug auf die Humboldt-Brüder gehören dazu, wenn man dauerhafte Lösungen
schaffen will.
Mit einer ganz anderen Art von Problemen, nämlich dem drohenden Verlust der
Autonomie der Universitäten durch Einbeziehung von marktwirtschaftlichen
Elementen, beschäftigt sich das Positionspapier der Humboldt-Gesellschaft, abJHGUXFNWJDQ]DP%HJLQQGHU$EKDQGOXQJHQ(VZXUGHGHQ]XVWlQGLJHQSRlitischen, universitären und gesellschaftlichen Einrichtungen zugesendet.
Wie bei den Abhandlungen nun schon Tradition, werden aber auch künstlerische Beiträge und solche veröffentlicht, die sich mit dem Wirken der Brüder
Humboldt und Ereignissen aus ihrem familiären Umfeld beschäftigen. Sie haben nur einen mittelbaren Bezug zum Hauptthema, sind aber geeignet, Brücken
zu schlagen.



Die Lektüre der sehr unterschiedlichen Aufsätze ist bestimmt motivierend, wird
wahrscheinlich zu Diskussionen anregen und bereitet hoffentlich Freude.
$SULO
DAGMAR HÜLSENBERG
Koordinatorin des Akademischen Rates
der Humboldt-Gesellschaft
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Position der Humboldt-Gesellschaft
zur Bedrohung der Autonomie der Universitäten
Die Humboldt-Gesellschaft sieht mit Sorge, dass viele Universitäten immer stärker
GHP3ULPDWYRQgNRQRPLH'LHQVWOHLVWXQJVRZLH:HWWEHZHUEXQWHUZRUIHQZHUGHQXQGVLFKLQGLHVHP6LQQHLQLKUHP6HOEVWYHUVWlQGQLVZDQGHOQ,Q)RUWIKUXQJ
ihrer vorangegangenen Positionspapiere, aber auch eingedenk der historischen
9HULUUXQJHQLP-DKUKXQGHUWSOlGLHUWVLHHLQGULQJOLFKGDIUGLH7lWLJNHLWGHU
Universitäten vermehrt auf die Grundlage der von Wilhelm von Humboldt geforderten Freiheit und Einheit von Forschung und Lehre zu stellen und von wissenschaftsfremden Ansprüchen freizuhalten, weil gerade dies als Grundvoraussetzung stabiler, moderner Demokratien und innovativer Wissenschaft zu sehen ist.
Dazu unterbreitet sie folgende Vorschläge:
'LH Autonomie von Universitäten muss von der Freiheit und der Einheit
von Forschung und LehreKHUGHÀQLHUWJHVWDOWHWXQGJHVWlUNWZHUGHQ
'LH8QLYHUVLWlWHQEHVWLPPHQLKUHLeitungsorgane und wählen ihre Leitungen
ausschließlich entsprechend den Prinzipien autonomer Selbstverwaltung.
'LHHLJHQWOLFKH$XIJDEHVWDDWOLFKHU,QVWLWXWLRQHQ muss auf die Gewährleistung universitärer Autonomie zurückgeführt werden, wozu insbesondere eiQHDXVUHLFKHQGHÀQDQ]LHOOHXQGGDPLWDXFKSHUVRQHOOH*UXQGDXVVWDWWXQJJHhören.
5HJLHUXQJHQ XQG VWDDWOLFKH ,QVWLWXWLRQHQ PVVHQ GLH GXUFK HLQH zunehmende Heterogenität von Studienanfängern vor allem hinsichtlich ihrer Studierfähigkeit entstehenden höheren Anforderungen an die akademische Lehre
anerkennen und DXVUHLFKHQGÀQDQ]LHOOXQWHUVWW]HQ. Das gilt insbesondere
für die Wiederherstellung eines genügenden fachbezogenen Betreuungsverhältnisses.
'HU6WDDWPXVVVLFKDXIGLH)|UGHUXQJGHUVHOEVWYHUZDOWHWHQ,QVWLWXWLRQHQ
der Wissenschaft (z. B. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Schweizerischer
Nationalfonds usw.) konzentrieren.
'LH8QWHUVWW]XQJZHWWEHZHUEOLFKHU'ULWWPLWWHOXQG3URJUDPPÀQDQ]LHrung soll der Wirtschaft bei Gewährleistung der Eigenverantwortung der
Universitäten vorbehalten sein.
-HGH'ULWWPLWWHOYHUJDEH muss transparent sein.
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'LH6WDDWHQ(XURSDVZHUGHQHLQGULQJOLFKDXIJHUXIHQLQLKUHU=XVDPPHQDUEHLW
den europäischen Hochschulraum auch als Raum praktisch gewährleisteter Forschungsfreiheit zu stärken.
8QLYHUVLWlUH6WXGLHQJlQJHVLQGYRQH[WHUQHQ9HUSÁLFKWXQJHQ (wie z. B. „Employability“) zu befreien, damit Wissenschaftlichkeit und Bildung als vorrangige Kriterien der Studiengangsgestaltung erhalten bleiben. Koordinierungsaufgaben müssen in erster Linie XQLYHUVLWlWVEH]RJHQHQ,QVWLWXWLRQHQ
(z. B. Hochschulrektorenkonferenzen) obliegen. Von verfassungswidrigen
Akkreditierungsverfahren ist Abstand zu nehmen.
Stiftungsprofessuren dürfen nicht zweckentfremdet werden.
'DVVerhältnis der Universitäten zu den Fachhochschulen ist hinsichtlich
GHUHQ)XQNWLRQHLQHDNDGHPLVFKIXQGLHUWHEHUXÁLFKH$XVELOGXQJ]XJDUDQWLHren, YHUELQGOLFK]XGHÀQLHUHQ.
Ausgangssituation
8QWHU8QLYHUVLWlWZLUGVHLWGHP-DKUKXQGHUWHLQHDXWRQRPH.RUSRUDWLRQYRQ
Gelehrten und Studierenden verstanden. Gleichzeitig war und ist diese autonoPH.RUSRUDWLRQVFKRQLPPHUDXIH[WHUQH,QVWDQ]HQ .LUFKHXQG6WDDW DQJHZLHsen, die Fremdkontrolle in der Universität beanspruchen. Das erfolgt meist über
GHUHQ)LQDQ]LHUXQJYHUNQSIWPLW$XÁDJHQXQG/HLVWXQJVHUZDUWXQJHQ6HLWGHU
]ZHLWHQ+lOIWHGHV-DKUKXQGHUWVYHUELQGHWVLFKMHGRFKGLH8QLYHUVLWlWDXFK
mit Zusammenhängen und Dynamiken des Wissenschaftssystems. Die Lehrthemen der Universität erhalten wissenschaftlichen Charakter und verstärken so die
Verknüpfung von Erziehung und Wissenschaft. Ausdruck davon ist auch die von
:LOKHOPYRQ+XPEROGWEHJUQGHWH,GHHGHU8QLYHUVLWlWDOVHLQHUVLFKLQDNDGHmischer Freiheit und Einheit entwickelnden, jedoch ebenso im interdisziplinären Austausch verhafteten und sich dem Dialog mit der Gesellschaft stellenden
Gemeinschaft von Lehrenden und Lernenden.
,P-DKUKXQGHUWHUZHLWHUQVLFKGLH,QVWDQ]HQGHU)UHPGNRQWUROOHXPGLH
Wirtschaft, und mit der Entwicklung der Massenuniversität ergibt sich insofern
noch ein weiterer Wandel, als diese zunehmend verengt als Bildungsinstitution
mit Studierenden als Klienten verstanden wird, denen professionell Lehrende
JHJHQEHUVWHKHQ>YJO.DXEH@
'ULQJHQGHU+DQGOXQJVEHGDUI
,Q)RUWIKUXQJLKUHULQGHQYRUDQJHJDQJHQHQEHLGHQ3RVLWLRQVSDSLHUHQ>+XPEROGW*HVHOOVFKDIWXQG@]XU8PVHW]XQJGHV%RORJQD3UR]HVVHV>(UNOlUXQJ GHU (XURSlLVFKHQ %LOGXQJVPLQLVWHU @ IRUPXOLHUWHQ $UJXPHQWH
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weist die Humboldt-Gesellschaft mit Nachdruck darauf hin, dass viele der neuen
,QVWUXPHQWH]XU/HLWXQJXQG9HUZDOWXQJYRQ|IIHQWOLFKHQ(LQULFKWXQJHQ Å1HZ
Public Management“) zumindest im universitären Kontext als weitestgehend
untauglich für eine inhaltliche Zielsetzung und Leitung („Governance“) wissenVFKDIWOLFKHU,QVWLWXWLRQHQDQ]XVHKHQVLQG$QDORJHVJLOWIUGDVLP%RORJQD3UR]HVV >(UNOlUXQJ GHU (XURSlLVFKHQ %LOGXQJVPLQLVWHU @ IRUPXOLHUWH =LHO
XQLYHUVLWlUH6WXGLHQSURJUDPPHXQWHUGDV3ULPDWDUEHLWVPDUNWUHOHYDQWHU4XDOLÀNDWLRQ Å(PSOR\DELOLW\´ ]XVWHOOHQ,P(UJHEQLVHQWVWDQGHQGLHREHQDQJHIKUWHQ9RUVFKOlJH6LHVROOHQGLH+XPEROGW¶VFKH,GHHHLQHUVLFKLQDNDGHPLVFKHU
Einheit und Freiheit entwickelnden Universität in den Mittelpunkt stellen. Diese
baut auf der Gemeinschaft zwischen Studierenden und der Kooperation zwischen
+RFKVFKXOOHKUHQGHQXQG6WXGLHUHQGHQ>YJO+XPEROGW*HVHOOVFKDIW@DXI
Denn nur aus dem Austausch kann der Dialog mit der Gesellschaft erwachsen.
Ebenso stehen Werk und Wirken von Wilhelm und Alexander von Humboldt für
eine gleichermaßen hohe Wertschätzung sowohl der allgemeinen als auch der
EHUXÁLFKHQ%LOGXQJ>%UHQQHU6@,KUHDQDO\WLVFKHXQGNRQ]HSWLRQHOle Trennung ist wohlbegründet und aktuell. Aufbauend auf einer fundierten allgemeinen Bildung, die auch die Natur- und Technikwissenschaften einbezieht,
sind die Einheit von Forschung und Lehre sowie eine wohlverstandene akademische Freiheit jeweils kein Selbstzweck, sondern Grundpfeiler sowohl der individuellen Entwicklung der Persönlichkeit als Basis der modernen Demokratie
DOVDXFKGHUJHVHOOVFKDIWOLFKHQXQGZLVVHQVFKDIWOLFKHQ,QQRYDWLRQHQ,QGHUVLFK
globalisierenden Welt von heute erscheinen sie wichtiger denn je.
Aus dieser Perspektive wird in den folgenden Darlegungen auf die Konsequenzen aus den in den letzten Dekaden entstandenen Deformationen eingegangen.
$XWRQRPLHFRQWUDÅ1HZ3XEOLF0DQDJHPHQW´DQZLVVHQVFKDIWOLFKHQ(LQrichtungen
,P 5DKPHQ GHU 9RUVWHOOXQJHQ GHV Å1HZ 3XEOLF 0DQDJHPHQW´ ZLUG VHLW GHQ
HU -DKUHQ DXFK LP GHXWVFKVSUDFKLJHQ 5DXP YHUVXFKW XQWHUQHKPHULVFKH
.RQ]HSWHDXVGHU0DUNWZLUWVFKDIWDXI,QVWLWXWLRQHQGHU|IIHQWOLFKHQ9HUZDOWXQJ
und auf wissenschaftliche Einrichtungen zu übertragen (vgl. z. B. für DeutschODQG>%RJXPLOHWDO6II@IUGLH6FKZHL]>/HQN@IUgVWHUUHLFK>5\EQLFHN@ 
Dabei werden die Universitäten als Dienstleister für den Staat, für verschiedene Akteure der Gesellschaft und für Wirtschaftsunternehmen gesehen. LetzteUHEHDQVSUXFKHQIUVLFKGDVVGLH8QLYHUVLWlWHQGHUHQ,QWHUHVVHQLQGHQ0LWWHOpunkt ihrer Tätigkeit stellen. „Die Fixierung von Wissenschaftlern auf innerhalb
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der wissenschaftlichen Professionen übliche Standards guter Wissenschaft, führe zu einem Mangel an Responsivität von Forschung und Lehre gegenüber geVHOOVFKDIWOLFKHQ(UZDUWXQJHQ´>%RJXPLOHWDO6@$XIJDEHQ,QKDOte und Fragestellungen in Forschung und Lehre sollen daher nicht mehr allein
autonom – z. B. durch verfassungsrechtlich garantierte Akademische Freiheit –
durch die Forschenden bzw. Lehrenden und Lernenden bestimmt werden, sondern auch nach politischen und ökonomischen, also außerwissenschaftlichen
Kriterien. Autonomie von Universität ist in der Vorstellung des „New Public
Management“ nun als eine Organisationsstruktur zu denken, bei der die Bestimmungsmacht „von den Kollegialorganen auf die monokratischen LeitungsRUJDQH´>%RJXPLOHWDO6@EHUJHJDQJHQLVW6RVLQG]%LQHLQLJHQ
deutschen Bundesländern Universitätsleitungen zwar formal kollegial verfasst,
jedoch haben Rektoren und Präsidenten überall die Richtlinienkompetenz und
]7DXFKHLQHLJHQHV9HWRUHFKW>YJO+WKHU6I@'DVVFKOLHW²XQDXVJHVSURFKHQ²GLH(LQÁXVVQDKPHDXHUXQLYHUVLWlUHU*HOGJHEHU YRUDOOHPEHU
freie Drittmittel) ein. Hinzu kommt, dass – im Sinne eines Aufsichtsrates – ein
„Hochschulrat“ an der Wahl der Universitätsleitungen sowie an der Begleitung
und Überwachung von Grundsatzentscheidungen beteiligt wird.
Ziel ist es dabei, dadurch auch die Universitäten als unternehmensähnliche
:HWWEHZHUEHULQHLQHPGHUDUWDXVJHZHLWHWHQ0DUNW]XSURÀOLHUHQ'DEHLZHUGHQ
allerdings Mitglieder der „Hochschulräte“ (Vertreter aus Wissenschaft, Politik,
Wirtschaft und Zivilgesellschaft, gelegentlich auch Studierende) in den deutschen Bundesländern zu unterschiedlich großen Anteilen von der Landesregierung bestimmt, wobei sich diese in einigen Bundesländern ein Veto-Recht oder
sogar eine Entscheidungsbefugnis bei der Berufung von Rektorinnen und RekWRUHQ E]Z GHQ 3UlVLGHQWLQQHQ XQG 3UlVLGHQWHQ YRUEHKlOW >YJO +WKHU 
6I@8QWHUGLHVHQ8PVWlQGHQGUIWHHLQ3UlVLGHQWRGHUHLQ5HNWRUJHJHQEHUVHLQHU/DQGHVUHJLHUXQJXQGLPÅ+RFKVFKXOUDW´YHUWUHWHQHQHLQÁXVVUHLFKHQ
,QWHUHVVHQJUXSSHQ NDXP PHKU LQ GHU /DJH VHLQ DOV 5HSUlVHQWDQW VHLQHU 8QLversität mit der gebotenen Offenheit aufzutreten. Universitätsleitungen unterOLHJHQ QXQ HLQHU$XHQVWHXHUXQJ GXUFK HLQHQ DXVJHZHLWHWHQ (LQÁXVV GHU 5Hgierung und deren Ministerialbürokratie sowie weiterer wissenschaftsfremder
Akteure. Damit werden – teilweise sogar im Gegensatz zu den Vorstellungen
GHVÅ1HZ3XEOLF0DQDJHPHQW´>YJO%RJXPLOHWDO6II@²8QLYHUVLWlWHQ]XYRQ/DQGHVUHJLHUXQJHQXQGZHLWHUHQH[WHUQHQ,QVWDQ]HQKRFKJUDGLJ
abhängigen Akteuren in einem von diesen mitgestalteten Markt. Akademische
Selbstverwaltung und, damit verbunden, Freiheit von Forschung und Lehre werden nachhaltig geschwächt.
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$NDGHPLVFKH)UHLKHLWFRQWUDÅ2XWSXW2ULHQWLHUXQJ´
Eine Kernidee des „New Public Management“ betrifft neue inhaltliche ZielVHW]XQJHQ |IIHQWOLFKHU ,QVWLWXWLRQHQ XQG GHUHQ 5HDOLVLHUXQJ VRJ Å*RYHUQDQce-Ansatz“). Gemäß dem Finanzkonzept der „leistungsorientierten“ bzw. „indiNDWRUHQJHVWHXHUWHQ´0LWWHOYHUWHLOXQJVROOHLQH|IIHQWOLFKH,QVWLWXWLRQ XQGGHUHQ
9HUZDOWXQJ QLFKWPHKUQDFK9RUJDEHQGHU5HJLHUXQJDUEHLWHQ Å,QSXW2ULHQWLHrung“), sondern nach getroffenen Zielvereinbarungen („Output-Orientierung“)
mit Ministerien. Anhand der von den Einrichtungen abgerechneten Ergebnisse
ZHUGHQGDQQGXUFKGLH%HK|UGHQGLH5HVVRXUFHQYHUWHLOW>%RJXPLOHWDO
6I@%H]RJHQDXIGLHVH6LFKWZHLVHVWHOOWVLFK]XP(UVWHQGLH)UDJHLQZLHweit eine derartige Vorstellung im Bereich öffentlicher WissenschaftsinstitutioQHQEHUKDXSWDQZHQGEDULVW,QVEHVRQGHUHVWHOOWVLFK²DOV9RUDXVVHW]XQJGDIU
– die Frage nach der Verfügbarkeit von zuverlässigen Messgrößen und Messverfahren für wissenschaftliche Leistungen (unterteilt in ForschungsergebnisVH XQG ,QQRYDWLRQHQ $OOH JlQJLJHQ ,QGLNDWRUHQ ]% 0HQJH HLQJHZRUEHQHU
Drittmittel, in die Produktion übergeleitete Forschungsergebnisse, Anzahl der
Veröffentlichungen in anerkannten Zeitschriften und Zitationsindizes u.dgl.m.)
haben sich als wenig verlässliche Parameter erwiesen [vgl. z. B. Osterloh &Frey,
@ 9RUDOOHPGDQQZHQQHVXPGLH4XDOLWlWGHU)RUVFKXQJVHUJHEQLVVHJHKW
]HLJHQVLFKVROFKH.ULWHULHQDOVZHLWHVWJHKHQGEOLQG>YJO%RJXPLOHWDO
6@XQGJHJHQEHUGHPNODVVLVFKHQ0HUNPDOZLVVHQVFKDIWOLFKHU4XDOLWlWGHU
individuellen fachlichen Reputation in der Wissenschaftsgemeinschaft, unterlegen. Die Suche nach Wahrheit und der Gewinn neuer Erkenntnisse können nicht
LQ.DWHJRULHQYRQ,QYHVWLWLRQXQG(UWUDJRGHU1DFKIUDJHXQG$QJHERWJHIDVVW
oder danach beurteilt werden. Setzte sich diese Denkweise durch, wäre nicht nur
Grundlagenforschung unmöglich, sondern auch jede nachhaltig Ertrag bringende, originelle und damit wirklich förderungswürdige Drittmittelforschung wäre
schwer beeinträchtigt, da gerade sie auf einen unbedingt freien Dialog mit den
Auftraggebern angewiesen ist. Zum Zweiten ist jedoch grundsätzlich zu überlegen, inwiefern z. B. bei der in den deutschen Bundesländern gegebenen Universitätsstruktur die Voraussetzungen für das Funktionieren einer am „New Public
Management“ orientierten Universitätsleitung noch gegeben sind, wenn das von
der Universität relativ autonom zu vollziehende Handeln über „Hochschulrat“
und Präsident bzw. Rektor eng an ministeriale Vereinbarungen gebunden ist und
GDPLWIDNWLVFK²HLQ:LGHUVSUXFKLQVLFK²HLQHZHLWJHKHQGÅ,QSXW´JHEXQGHne „Output“-Orientierung darstellt.



Position der Humboldt-Gesellschaft zur Bedrohung der Autonomie der Universitäten

Akkreditierungsproblematik
Analoges betrifft die Beeinträchtigung der Unabhängigkeit der Akademischen
Lehre. Dies erfolgt z. B. über Programme, bei denen die Zuweisung von Mitteln an die Aufnahme von Studierenden gebunden wird, ohne dass entsprechende
Anpassungen bei der Grundausstattung (insbesondere beim Lehrpersonal) vorJHQRPPHQZHUGHQ>YJO%RJXPLOHWDO6II@RGHUGXUFKYHUELQGOLFKH
Vorgaben von Akkreditierungsorganen, die formal unabhängig, aber in mittelbarer, privater, gelegentlich staatlicher Abhängigkeit stehen [vgl. Bugumil et al.,
6I@'LHVH3UD[LVLVWPLWWOHUZHLOHYRPGHXWVFKHQ%XQGHVYHUIDVVXQJVJHricht für unvereinbar mit dem Grundsatz der Freiheit von Forschung und Lehre
HUNOlUWZRUGHQ>YJO3UHVVHPLWWHLOXQJGHV%9HU*YRP@(LQHHUVWH
Konsequenz aus diesem Urteil stellt die Petition „Heidelberger Aufruf gegen die
$NNUHGLWLHUXQJYRQ6WXGLHQJlQJHQ´GDU>YJO%URGNRUE 1LGD5PHOLQ@
Universitäre Finanzautonomie contra externe Finanzierung
Finanzierung über Drittmittel
Zu den Vorstellungen des „New Public Management“ gehört eine weitreichenGH 8PVWHOOXQJ GHU +RFKVFKXOÀQDQ]LHUXQJ ,QVEHVRQGHUH GLH ]ZLQJHQG QRWZHQGLJH*UXQGÀQDQ]LHUXQJYRQ)RUVFKXQJXQG/HKUHZLUGSDUWLHOOGXUFKGLH
Ausschreibung von staatlichen Forschungsprogrammen sowie eine stetig wachsende Zahl von Forschungsprogrammen öffentlicher, privater und unternehPHULVFKHU*HOGJHEHUHUVHW]W>YJO:LQWHUKDJH@=XJOHLFKZLUGRIWGXUFK
Akteure von außerhalb der Universität eine Reihe von Anreizen zur „Einwerbung“ bzw. „Anlockung“ von Studierenden durch Einrichtung und Anpassung
von Studienprogrammen an postulierte Studierendeninteressen und Berufsperspektiven geschaffen, um die dann Wissenschaftler auf „Quasi“-Märkten oder
in Wettbewerben um Forschungsgelder konkurrieren sollen. Diese Angebote
haben jedoch insofern Zwangscharakter, als die dabei eingeworbenen Gelder
und ggf. damit verbundenen Zulassungen von Studierenden von staatlicher SeiWH ZLHGHUXP DOV ,QGLNDWRUHQ IU GLH +|KH GHU +DXVKDOWV=XZHLVXQJHQ DQ GLH
Universitäten dienen. Darüber hinaus wirkt dieser Zwang bis in die Fakultäten hinein, insofern die Mittel universitätsintern nach ähnlichen Kriterien zugeWHLOWZHUGHQ>YJO]%8QLYHUVLWlWVNDQ]OHU LQQHQ 6@'DGXUFKZLUG
die die Finanzautonomie einer Universität gewährleistende Grundausstattung
im Forschungs- und Lehrbereich zu Gunsten von staatlich, institutionell und priYDWZLUWVFKDIWOLFKÀQDQ]LHUWHU)RUVFKXQJ DOVROHW]WOLFKQLFKWPHKUXQDEKlQJLJHU
Auftragsforschung) beschnitten, und zwar unter analog zu den in der Marktwirtschaft geltenden Prämissen zwischen Dienstleistern und Kunden. Wissenschaft-
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ler können damit durch das dabei gegebene, faktisch unterschiedliche MachtSRWHQWLDOLQYLHOIlOWLJH5ROOHQNRQÁLNWHJHGUlQJWZHUGHQXQGGLHVLQVEHVRQGHUH
dann, wenn ein externer Auftraggeber zugleich über institutionelle (z. B. staatliche) Eingriffsrechte (z. B. über die Ministerialbürokratie) verfügt. Aber auch
bei privaten Auftraggebern besteht die Gefahr, dass diese versuchen, über Kooperation oder Drittmittelgabe eigene Forschungsabteilungen an die Universität auszulagern.
6WLIWXQJVSURIHVVXUXQGGDV5LVLNRYRQ=LHONRQÁLNWHQ
,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVWHEHQIDOOVGLH3UREOHPDWLNXP6WHOOXQJXQG$XIgabe von Stiftungsprofessuren zu sehen, vor allem, wenn es sich dabei um Juniorprofessuren handelt, die in einem besonderen Abhängigkeitsverhältnis steKHQ$Q 'HXWVFKODQGV 8QLYHUVLWlWHQ VLQG GHU]HLW FD  6WLIWXQJVSURIHVVXUHQ
HLQJHULFKWHW GDUXQWHU IDVW   LQ GHQ VRJHQDQQWHQ 0,17)lFKHUQ )DVW GLH
+lOIWHZLUGYRQ8QWHUQHKPHQÀQDQ]LHUW>YJO)UDQNHWDO66@
Erfahrungsgemäß werden die Stiftungsprofessuren einerseits in einem dem Geschäftsbereich des stiftenden Unternehmens nahestehenden Forschungsgebiet
HLQJHULFKWHW>YJO)UDQNHWDO6@$QGHUHUVHLWVPVVHQ6WLIWXQJVSURIHVVXUHQDXIJUXQGXQJHQJHQGHUSHUVRQHOOHUXQGÀQDQ]LHOOHU*UXQGDXVVWDWWXQJ
der Universitäten in der Lehre Aufgaben auch zur Aufrechterhaltung eines durch
die bestätigten Studiendokumente geforderten Basis-Lehrbetriebs übernehmen.
Dafür sind sie aber nicht gedacht. Um Probleme zu umgehen, hat der Stifterverband einen „Code of Conduct“ für die Einrichtung von Stiftungsprofessuren beschlossen (Empfehlungen für die Einrichtung von Stiftungsprofessuren durch
SULYDWH)|UGHUHU>6WLIWHUYHUEDQG@ 'DULQZHUGHQ5HJXODULHQXQG6HOEVWYHUSÁLFKWXQJHQHPSIRKOHQGLHHLQH(LQÁXVVQDKPHGHU*HOGJHEHUDXIGLH$Ubeit der gestifteten Professuren ausschließen sollen. Allerdings gehen die Universitäten mit den Stiftungsprofessuren ein mehrfaches Risiko ein: Sie erhöhen
ihre Abhängigkeit vom Stifter sowohl hinsichtlich der Erfüllung der LehrverSÁLFKWXQJHQDOVDXFKKLQVLFKWOLFKGHU.DUULHUHGHV6WLIWXQJVSURIHVVRUVIUGHQ
]XVlW]OLFKHLQ=LHONRQÁLNW]ZLVFKHQ*ODXEZUGLJNHLWVRZLH4XDOLWlWVHLQHU)RUschung und wissenschaftsfremden Zielen seines Stifters nicht ausgeschlossen
werden kann. Verschärft wird diese Problematik zusätzlich, wenn – wie in vielen Fällen – die Dauer der Stiftungsprofessur begrenzt und bei deren Wegfall ein
Ersatz durch eine dauerhafte Anstellung noch offen ist.
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Weitere Einschränkungen der Universitätsautonomie
Vorleistungen der Humboldt-Gesellschaft in den Positionspapieren zum Bologna-Prozess
'LH+XPEROGW*HVHOOVFKDIWKDWLQGHQ-DKUHQXQGLQLKUHQ3RVLWLRQVpapieren zum Bologna-Prozess vor allem dessen Strukturen und die Ressourcenlage der Universitäten kritisch in den Blick genommen. Darin wurde u. a.
JH]HLJWGDVV]XPHLQHQ]ZLVFKHQGHUGLHHLQ]HOQHQ6WDDWHQQLFKWYHUSÁLFKWHQden ursprünglichen Absichtserklärung von Bologna und deren Umsetzungen in
*HVHW]HQ ]%LQGHU5HSXEOLNgVWHUUHLFKLQGHQGHXWVFKHQ%XQGHVOlQGHUQXQG
bei den schweizerischen Hochschulkantonen) zu unterscheiden ist. Zum andern
wurde auch darauf hingewiesen, dass viele Probleme nicht dem Bologna-Prozess, sondern der gegebenen Situation im jeweiligen Hochschulsystem zuzuschreiben sind.
Das mag auch ein Grund dafür sein, dass die Einführung des „New Public Management“ und der Bologna-Prozess in der öffentlichen Wahrnehmung kaum
unterschieden werden, obwohl sie strukturell wenig miteinander zu tun haben.
Die neuen Steuerungsinstrumente („Governance“) wurden durch die Gesetzgebung der jeweils zuständigen (Bundes- bzw. Landes-, bzw. Kantons-) RegierunJHQHLQJHIKUW>YJO+WKHU5\EQLFHNLQVEHV6II@'HU%RORgna-Prozess hingegen wird durch freiwillige Übereinkünfte als transnationale
europäische Projekte vorangetrieben, deren Ergebnisse sich aber auch in Gesetzen niederschlagen.
Beide Prozesse weisen jedoch in einem entscheidenden Punkt eine auffällige
Analogie auf: Sie stellen das Humboldt’sche Konzept der Einheit und Freiheit von
Forschung und Lehre in Frage. Deshalb soll der Fokus der folgenden Ausführungen auf zwei grundlegende Probleme dieser Studienreform gelegt werden.
„Employability“ als Gütekriterium für das Studienergebnis?
„Employability“ (in der Regel verstanden als „Berufsfeldorientierung“) als eine zentrale Zielvorgabe des Bologna-Prozesses verweist ausschließlich auf den
Arbeitsmarkt und damit auf eine ökonomische Kategorie, die wissenschaftliFKHQ0DVWlEHQIUHPGLVW'LH)ROJH9HUHLQEDUXQJHQQDFKEHDEVLFKWLJHQ
die (Aus-)Bildungsleistung der Hochschulen (wohl insbesondere der Universitäten) in Hinsicht auf die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes effektiver zu gestalten (vgl. z. B. Communiqué der Ministerkonferenz der European Higher EduFDWLRQ$UHD (+($ LQ<HUHYDQ>(+($6@ )DFKOLFKNHLWZLUGQLFKW
mehr als vorrangiges Kriterium für Studieninhalte postuliert. Vielmehr hebt der
„Employability“-Ansatz die analytische und konzeptionelle Trennung von allJHPHLQHUXQGEHUXÁLFKHU%LOGXQJ]X/DVWHQGHUDOOJHPHLQHQ%LOGXQJDXI
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Er ignoriert zum einen, dass ein auf Allgemeinbildung im Humboldt’schen
Sinne orientiertes Universitätsstudium letztlich auf einem hohen Niveau auch
der Vorbereitung einer Berufstätigkeit auf einem hohen Niveau dient. Ein kommunikativer Austausch zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, z. B. im Sinne jeweils rekursiver Theorie-Praxis-Verknüpfungen, wird dadurch begünstigt.
Überdies bleibt darin unklar, inwieweit überhaupt eine solche Anpassung möglich ist, wenn der übergeordnete allgemeinbildende Bezugsrahmen unberücksichtigt bleibt.
Zum andern wird insbesondere verkannt, dass die Aufgabe, einen gemeinsamen curricularen Kern für die Studienfächer zu entwickeln – schon angesichts
der grundsätzlich unterschiedlichen Berufsbildungskulturen und -systeme –, nur
die Fachwissenschaften selbst lösen können, etwa im Diskurs ihrer Fachgesellschaften.
Rahmenbedingungen für Studierende mit vielfältigen und verschiedenartigen
Ausgangsvoraussetzungen
Sowohl durch die kulturelle Vielfalt Europas sowie weltweit als auch durch die
Verschiedenartigkeit der nationalen Bildungssysteme und aktuellen Realisierungen der Bologna-Vereinbarung entstehen Unterschiede in den Ausgangsvoraussetzungen sowie in den Bedürfnissen Studierender. Daraus resultieren Probleme
und Hindernisse hinsichtlich des Einstiegs in das Studium und des Wechsels von
Studienorten. Dies erfordert eine Sichtweise, in der diese Vielfalt als ein Fundament des Bologna-Prozesses angenommen und umgesetzt wird, jedoch nicht alOHLQDXIEURNUDWLVFKHP:HJH>YJO+XPEROGW*HVHOOVFKDIW6I@'LHLP
deutschen HRK-Programm „Nexus“ erarbeiteten Richtlinien zu einer auf Vielfalt orientierten Anerkennungspraxis, darunter die „Beweislastumkehr“ (eine
Ablehnung der Anerkennung auswärts erbrachter Studienleistungen muss beJUQGHWZHUGHQ>+RFKVFKXOUHNWRUHQNRQIHUHQ]6@ N|QQHQDOVSRVLWLver erster Schritt angesehen werden.
Da das Verständnis von Wissenschaft die Kommunikation über Erkenntnis
ausdrücklich mit einschließt, müssen im Studium dafür die Voraussetzungen
geschaffen werden. Curriculare Restriktionen und positive Vorgaben der Wahl
der Studiengegenstände sind insoweit legitim, als sie die Verständigung, „Rede
und Gegenrede“ über die Gegenstände und Methoden der Disziplin ermöglichen
>YJO'HXWVFKH*HVHOOVFKDIWIU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW6@=ZHLIHOlos ist dafür mehr propädeutisches Studium nötig, um sich in einem Fach eigenständig orientieren und eigenen Studieninteressen nachgehen zu können. Dies
ist im Hinblick auf die Heterogenität der Studienanfänger, z. B. aufgrund der unterschiedlichen Anforderungen an die Hochschulreife und der sukzessive erweiterten Zugangswege zum Studium (z. B. Berücksichtigung bereits erworbener
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EHUXÁLFKHU4XDOLÀNDWLRQ JHERWHQ'DEHLLVW]XEHUFNVLFKWLJHQGDVVVLFKDQgesichts des rapiden Wachstums und der grundlegenden Metamorphose wissenVFKDIWOLFKHU(UNHQQWQLVVHLQGHQYHUJDQJHQHQ-DKUHQGDVZDV:LOKHOPYRQ
Humboldt unter schulischer Bildung verstanden hat, heute – zumindest teilweise – in das Studium hinein verlagert hat.
Aufgrund der Vielfalt der Ausgangsvoraussetzungen und Bedürfnisse Studierender werden die Universitäten zunehmend mit der Herausforderung konfrontiert, für Studienanfänger mit individuell höchst unterschiedlichen allgemeinen
und fachbezogenen Vorkenntnissen und Fertigkeiten ein gemeinsames Fundament fachbezogener Grundlagen zu sichern. Viele Universitäten richten dafür
Vorkurse (z. B. „Basic Engineering Schools“, Tutorien oder andere, groß angelegte, z. T. sehr innovative Studieneingangsphasen) ein, die in den besten Fällen auch fachübergreifende Sichten ermöglichen [vgl. z. B. HochschulrektorenNRQIHUHQ] @ $OOHUGLQJV OHLVWHQ YLHOH 8QLYHUVLWlWHQ GLHVH $XIJDEH RKQH
Erweiterung ihrer Ressourcen und müssen sich auf die zusätzliche Leistungsbereitschaft ihrer Mitarbeiter verlassen. Eine Berücksichtigung oder besondere
Honorierung dieser mittlerweile unerlässlichen Zusatzleistungen erfolgt jedoch
von staatlicher Seite, deren Politik die Heterogenität der Studienanfänger erst
hervorgebracht hat, bisher nur in wenigen Fällen.
0DQQKHLPGHQ
Für den Akademischen Rat
der Humboldt-Gesellschaft

Für die Humboldt-Gesellschaft

Univ.-Prof. i.R. Dr. Dr. Dagmar Hülsenberg,
(Koordinatorin des Akademischen Rates)

Univ.-Prof. em. Dr. Peter Nenniger,
(Präsident)

Die Humboldt-Gesellschaft dankt Herrn Dr. Florian Bernstorff für die zahlreichen fachlichen Beiträge und die Redaktionsarbeiten bei Konzeption und Erstellung dieses Positionspapiers.
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verstorben. Wir werden sie in ehrendem Andenken bewahren.
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sechzehn Abhandlungen ein oder auch zwei Beiträge von ihr, insgesamt neunzehn. Damit hat sie das Bild unserer Abhandlungen wesentlich geprägt und uns
einen Einblick in ihre Denk- und Arbeitsweise gestattet. Die Breite ihres literaULVFKHQ6FKDIIHQVZDUQDKH]XXQHUVFK|SÁLFKGLH([DNWKHLWLKUHU5HFKHUFKHQLQ
der allgemein zugänglichen Literatur, in Spezialbibliotheken und in Archiven
bewundernswert. Wir werden ihre Aufsätze in den Abhandlungen sehr vermissen. Einige unserer Mitglieder haben mittlerweile in jeder Neuerscheinung der
$EKDQGOXQJHQGLUHNWQDFKHLQHP$UWLNHOYRQ,QJH%URVH0OOHUJHVXFKW)U
GLH$EKDQGOXQJHQKDWWHVLHHLQH$XVDUEHLWXQJ]X(GXDUG0|ULFNHDQJHNQdigt. Sie verließ uns direkt aus der Arbeit heraus.
Damit sich unsere Mitglieder und Leser der Abhandlungen den einen oder anderen Beitrag noch einmal ansehen können, folgt statt ihres in Vorbereitung beÀQGOLFKHQ$UWLNHOVHLQH$XÁLVWXQJGHU$XIVlW]HYRQ,QJH%URVH0OOHULQGHQ
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Sophokles: Antigone – das Mädchen aus der Antike
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ0lU]6²
Johann Wolfgang von Goethe – Iphigenie auf Tauris. Ein Schauspiel
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ2NWREHU6²
Novalis: Heinrich von Ofterdingen
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ$SULO6²
Adalbert von Chamisso: Peter Schlemihls wundersame Geschichte – nicht ohne
an Goethes Faust zu denken
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ6HSWHPEHU6²
Die Stadt – die Kunst – der Mensch. Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit (sagt
Schiller)
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ0lU]6²
Spieglein, Spieglein an der Wand … oder: Die Begegnung mit dem eigenen Ich
%DQGGHU$EKDQGOXQJHQ6HSWHPEHU6²
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Å:LHZHQLJHVWXGLHUHQGDVPHQVFKOLFKH(OHQG"´²
Wilhelm von Humboldt als sozialkritischer
Beobachter*
von UDO von der BURG
%HVXFKEHL*HRUJ)RUVWHU ²
Für unsere Tagungen suchen wir bekanntlich vorzugsweise Orte auf, die eine
Beziehung zu den Humboldt-Brüdern aufweisen. Hierauf – die Spuren Wilhelm
von Humboldts in Mainz – möchte ich im ersten Teil meines Vortrags eingehen,
während – daran anknüpfend – der zweite Teil das Thema der Tagung aufgreift.
:LOKHOPYRQ+XPEROGWKDW0DLQ]LP$OWHUYRQ-DKUHQEHVXFKWDP%HJLQQ
seines Schaffens, in einem Alter, in dem man sich noch mehr als später auf der
6XFKHQDFKVHLQHPJHLVWLJHQ6WDQGRUWEHÀQGHW(VZHUGHQVLFKQRFKJDQ]DQGHUH*HGDQNHQXQG5HÁH[LRQHQYRQ:LOKHOP]HLJHQDOVODQGOlXÀJ]XOHVHQXQG
zu hören ist: Bisher kaum entdeckte Wurzeln des so komplexen kritischen Denkens treten zutage.
:LOKHOPEHJDQQVHLQH5HLVHLQV5HLFKXQGQDFKGHU6FKZHL]DP6HSWHPEHUYRQ*|WWLQJHQDXV'LH%LOGXQJVUHLVHGHUMXQJHQ%LOGXQJVEHÁLVVHQHQ
aus Adel und zumeist vermögendem Bürgertum war üblich, sie gehörte sozusagen zur gesellschaftlichen Norm,QGHUXUDGHOLJHQ)DPLOLHYRQ'DFKHURHGHQ
gehörte sie zur Tradition, bei der neuadeligen von Humboldt war so etwas zunächst unbekannt.
Wilhelm macht sich, mit einer Vielzahl von Empfehlungsschreiben an anerkannte kulturelle Persönlichkeiten versehen, auf die Bereisung von Universitätsstädten und Residenzorten im vorwiegend südwestlichen Deutschen Reich
auf. Wilhelm zeigt sich dabei nicht als ein auf Tagesereignisse und Sensationen abzielender Erlebnis-Tourist, sondern er verfolgt ausdrücklich ein konkretes
und höchst aktuelles Bildungsziel: Er befragt alle seine Gesprächspartner, wie
VLHGDVJHUDGHDP-XOLYRQ.|QLJ)ULHGULFK:LOKHOP,, ² 
erlassene Religionsedikt einschätzen2. Das Religionsedikt untersagte die von
)ULHGULFK G *U ²  ]XJHODVVHQH DXINOlUHULVFKH ,QWHUSUHWDWLRQ GHU
Bekenntnisschriften, die gerade von den Berliner Theologen unterstützt wurde.
Dies war ein höchst sensibles kirchen- und innenpolitisches Thema und erregte nicht nur die Lutheraner, sondern mindestens ebenso die Reformierten, die
9RUWUDJJHKDOWHQ]XU7DJXQJGHU+XPEROGW*HVHOOVFKDIWDP2NWREHULQ0DLQ]
(QWVSUHFKHQGJDEHVDXIGHP%XFKPDUNWHLQHEHDFKWOLFKH$Q]DKOYRQ5HLVHXQG6WlGWHIKUHUQ
2 Vgl.: Kessel, Eberhard: Wilhelm von Humboldt auf der Reise nach Mainz, in: Festschrift Ludwig
3HWU\7HLO:LHVEDGHQ  6² *HVFKLFKWOLFKH/DQGHVNXQGH%G9 
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Nachkommen der Hugenotten, obwohl das Edikt gegen sie gar nicht gerichtet
ZDUVRQGHUQQXUJHJHQGLH/XWKHUDQHU*HUDGHZHLO/XGZLJ;,9 ² 
LQLKUHUHOLJL|VHQ)UHLKHLWHQHLQJHJULIIHQKDWWHVRGDVVVLHÁLHKHQPXVVWHQXQG
in Preußen Aufnahme fanden und Religionsfreiheit – und jetzt dieser Zwang!
Und Wilhelm von Humboldt und die Familie seiner Mutter waren Reformierte.
Das Religionsedikt war das Ur-Ereignis, das Wilhelm die Augen dafür öffnete,
dass der Staat unbedingt seine Grenzen haben muss.
:LOKHOPWULIIWDP2NWREHULQ0DLQ]HLQ(UVXFKWVRIRUWGLH)DPLOLH
Forster auf, die ihn zum Mittagessen einlädt, obwohl sie selbst erst seit weniJHQ7DJHQLQ0DLQ]ZRKQW*HRUJ)RUVWHU ² GHUEHUHLWVDXIHLQHQ
aufregenden Lebenslauf zurücksieht, hat gerade eine Stelle als kurmainzischer
Bibliothekar angetreten. Der Besuch bei Forster war vorab vereinbart worden,
man kannte sich von Göttingen her, wo Wilhelm bei dem berühmten AltphiORORJHQ&KULVWLDQ*RWWORE+H\QH ² .ROOHJVEHVXFKWKDWWH+H\QHV
7RFKWHU7KHUHVH ² ZDUPLW*HRUJ)RUVWHUYHUKHLUDWHW$XIJUXQGGLHser Bekanntschaft ergab sich für wenige Jahre ein reger, nachhaltig wirkender
*HGDQNHQDXVWDXVFKZHQQQLFKWJDU(LQÁXVVYRQ)RUVWHUDXI+XPEROGW$XFK
Forster ging es gerade zu diesem Zeitpunkt in seiner Schrift „Über Proselytenmacherei“ um die Vereinnahmung der Religion durch den Staat. Wilhelm seinerseits legte sodann seine Gedanken in der Schrift „Über Religion“ nieder, die
]XQlFKVW0DQXVNULSWEOLHEVSlWHUMHGRFKPLWHLQHPJURHQ7HLOLQGDV9,,.Dpitel der Schrift über die Grenzen des Staats Eingang fand.
$XFKDQGHUH*HGDQNHQJlQJHEHL:LOKHOPYRQ+XPEROGW]HLJHQGHQ(LQÁXVV
von Georg Forster, so z. B. aus dessen Schrift: „Ansichten vom Niederrhein“
 $XI GLH VSlWHUHQ %H]LHKXQJHQ ]ZLVFKHQ :LOKHOP YRQ +XPEROGW XQG
Georg Forster indessen kann hier nicht näher eingegangen werden, nur dieses
sei vermerkt: Forster erwies sich schließlich als unbedingter Anhänger der fran1DFKVHLQHP(QJODQG$XIHQWKDOWHLQVFKOLHOLFKGHU)RUVFKXQJVUHLVHPLW.DSLWlQ&RRNZDU)RUVWHU  3URIHVVRU IU 1DWXUJHVFKLFKWH DP &ROOHJLXP &DUROLQXP LQ .DVVHO XQG 
Professor für Naturgeschichte in Wilna (Polen) gewesen.
:LOKHOPVWDWWHWH)RUVWHUQRFKHLQHQ]ZHLWHQ ²6HSWHPEHULP9HUODXIGHU5HLVHQDFK
3DULV XQG GHU 6FKZHL]  XQG HLQHQ GULWWHQ %HVXFK ² 'H]HPEHU  DXI GHU 5FNUHLVH  DE
Vgl. Leitzmann, Albert (Hrsg.): Georg und Therese Forster und die Brüder Humboldt. Urkunden
und Umrisse%RQQ  6²XQG6'HU*HGDQNHQDXVWDXVFKZLUGUHJHIRUWJHVHW]WLVW
aber nur einseitig und lückenhaft erhalten. Er lässt nach, als Wilhelm in Berlin das Referendariat
DEVROYLHUWXQGÁDFNHUWDQVFKOLHHQGZLHGHUDXI HEG6III 'D]XDXFKZHLWHUKLQGLH'DUstellung über den zusammen mit Steven Jan van Geuns vorgenommenen und von diesem in seinem
Tagebuch festgehaltenen Besuch von Alexander von Humboldt in Mainz und bei Forster: Steven
Jan van Geuns. Tagebuch einer Reise mit Alexander von Humboldt durch Hessen, die Pfalz, längs
des Rheins und durch Westfalen im Herbst 1789, hrsg. von Bernd Kölbel und Lucie Terken, Berlin
 6² %HLWUlJH]XU$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW)RUVFKXQJ 
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]|VLVFKHQ5HYROXWLRQ1DFKGHPDP2NWREHU0DLQ]YRQGHQ5HYROXWLonstruppen besetzt worden war, schloss sich Forster dem Mainzer Jakobinerclub
an und übernahm ein Amt in der Stadtregierung, die den Anschluss der „Mainzer Republik“ an Frankreich vorbereitete. Veranlasst durch die Rückeroberung
YRQ0DLQ]GXUFKGLHGHXWVFKHQ.RDOLWLRQVWUXSSHQDP-XOLÁRK)RUVWHU
QDFK3DULVXQGYHUVWDUEGRUWDP-DQXDU
Das Verhältnis von Wilhelm von Humboldt zur Französischen Revolution war
distanziert, Forster hingegen liebte das direkte Engagement. Gleichwohl behielt
:LOKHOPYRQ+XPEROGWGLH$NWLYLWlWHQ*HRUJ)RUVWHUVLP$XJH$P'H]HPEHU  VFKULHE .DUROLQH YRQ +XPEROGW YRQ$XOHEHQ DXV DQ LKUHQ %UXGHUREHUZRKO)RUVWHUV5HGHEHVRUJHQN|QQHGLHGLHVHUDP1RYHPEHUYRU
dem Mainzer Jakobinerclub zum Thema: „Über das Verhältnis der Mainzer gegen die Franken“ gehalten hatte, und ob sich in Erfurt der Koadjutor Karl TheoGRUYRQ'DOEHUJ ² VSH]LHOO]X)RUVWHUVSROLWLVFKHU7lWLJNHLWJHlXßert habe.
7KHUHVH)RUVWHU ²
Georg Forster führt Wilhelm von Humboldt zu den Mainzer Persönlichkeiten,
mit denen dieser ins Gespräch zu kommen wünscht. Auch das Erscheinungsbild und die Umgebung der Stadt werden in Humboldts Tagebuch ausführlich
EHVFKULHEHQXQGÀQGHQGXUFKDXV:LOKHOPV*HIDOOHQ1RFKYLHOEHGHXWVDPHULVW
LQGHVVHQ )RUVWHUV (KHIUDX 7KHUHVH 7KHUHVH ÀQGHW :LOKHOPV %HDFKWXQJ QLFKW
nur, weil sie Georgs Ehefrau oder des Professors Heyne Töchterlein ist, sondern
Therese zählt als „Bundesschwester“ zum Berliner Tugendbund, sozusagen als
„korrespondierendes Mitglied“, wie Karoline von Lengefeld verheiratete von
%HXOZLW] ² XQG.DUROLQHYRQ'DFKHURHGHQ ² :LOKHOPV
zukünftige Braut und Ehefrau.
,Q 0DLQ] HUJLEW VLFK GLH *HOHJHQKHLW7KHUHVH QlKHU NHQQHQ ]X OHUQHQ$OV
Wilhelm gegen Abend des Ankunftstages zum zweiten Mal die Forstersche
Wohnung aufsucht, trifft er Therese ohne ihren Ehemann an. Wilhelm notiert
in sein Tagebuch: „'DV*HVSUlFKÀHODXI Freundschaft, Liebe, eheliches Glück
und Unglük.“ Wilhelm ist von Thereses Persönlichkeit angetan: „Sie denkt über
alle Dinge nach, und sie ist die erste Frau mit der es mir nie am Gegenstand des
Gesprächs fehlte´ I :LOKHOPEHPHUNWDQ7KHUHVHÅein starkes Gefühl ihrer innren Kraft´  Åunendlich viel Geist, so ausgebreitete Kenntnisse´  
:LOKHOPYRQ+XPEROGWTagebücherKUVJY$OEHUW/HLW]PDQQ(UVWHU%DQG²%HUOLQ
 6 1DFKGUXFN  :LOKHOPYRQ+XPEROGWV*HVDPPHOWH6FKULIWHQKUVJYG.JO
3UHXLVFKHQ$NDGHPLHGHU:LVVHQVFKDIWHQ%G;,9 ²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWH
im Text. Die Original-Schreibweise wurde beibehalten.
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„so viel Herz“. Er notiert: „Es ist ein herrliches Weib“. Therese warnt ihn, sich
in sie zu verlieben, freundschaftlich jedoch könne man miteinander verkehren.
Doch: Wilhelm wäre nicht Wilhelm, wenn er sie nicht auch kritisch sähe: Er bemerkt, dass sie sich „zu viel in Gebehrden äussert´  7KHUHVHLVWLKP]XOHEhaft: „Das geht manchmal ins Unweibliche. Schön ist sie nicht. … Manchmal ist
sie sogar … sehr hässlich. Sie … schielt auch mit dem einen Auge wie der Vater.
Aber manchmal weiss sie auch in ihre Minen eine Güte, eine Grazie zu legen,
die hinreißt. … Was mir äusserst misfällt, sie schminkt sich. … Ich sehe nicht ab,
was die Blässe schaden kann.“   $P2NWREHUGHP]ZHLWHQ7DJGHU$Qwesenheit, sucht Wilhelm am Vormittag abermals die Eheleute Forster auf. Es
entwickelt sich mit Therese, mit der er eine Zeitlang allein im Zimmer bleibt,
abermals ein Gespräch um Liebesbeziehungen. Wilhelm bemerkt, dass Therese
„sehr hohe … Begriffe von Liebe´  KDEHGDVVVLHGDUEHU„sehr strenge“ urteile. Wilhelm erklärt sich diese Haltung damit, dass sie auf Thereses Erfahrungen mit den Eltern zurückzuführen seien.
Wilhelm von Humboldt und Therese Forster unterhalten nach dem Besuch
in Mainz vorübergehend einen Briefwechsel. Karoline von Dacheroeden bleibt
dies nicht verborgen. Sie verfolgt die Bekanntschaft zwischen beiden mit großer Wachsamkeit. Karoline bestreitet keineswegs Thereses Verstandeskraft, sie
sucht jedoch von Anfang an, Wilhelm davon zu überzeugen, dass Therese seinen Charakter falsch einschätzte: „Das ist ein närrischer Gedanke, daß Du zu
klug seiest, um ehrlich zu bleiben, ich kann nicht leiden, daß jemand von Dir das
Gegenteil ahndet.“   
Bald laufen in der Bekanntschaft zwei Handlungsstränge teils parallel, teils
PLWHLQDQGHUYHUÁRFKWHQ:LOKHOPVLQQWQDFKRE7KHUHVHXQGHULQLKUHQ$XIfassungen zueinander passen. Er schreibt Karoline: Mit „den meisten ihrer Ideen würdest Du doch uneins sein, wie ich es bin´  .DUROLQHLKUHUVHLWVEHPKW
sich, Wilhelm von Therese abzubringen: Therese fehle das, was ihr, Karoline,
sehr wichtig sei, das „Geben und Nehmen des Herzens´  .DUROLQHYHUKlOW
VLFKVHKUJHVFKLFNWJDUUDIÀQLHUW6LHYHUELHWHW:LOKHOPGHQ.RQWDNWPLW7KHrese keineswegs, vielmehr lenkt sie seine Absichten gegenüber Therese um. Sie
rät Wilhelm, auf Therese wohltuend einzuwirken: „Dein Beispiel wird sie belehren, dass man bei sehr hellem Verstand dennoch gut sein kann´  $XI
die Versicherung der Anteilnahme: „Erlaube mir immer, stille Wünsche für das
%ODVVH+DXWNHQQ]HLFKQHWHGHQ$QJHK|ULJHQGHV$GHOVZlKUHQGGLHQDWUOLFKH*HVLFKWVIDUEHGLH
Zugehörigkeit zur dem Sonnenlicht direkt ausgesetzten Unterschicht anzeigte: Landmann, Magd,
Kutscher, Bote, Soldat usw.
'D]X:LOKHOPV1RWL]HQHEG6I
Brautbriefe Wilhelms und Karolinens von HumboldtKUVJ$OEHUW/HLW]PDQQ/HLS]LJ  X|
6²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWHLP7H[W



„Wie wenige studieren das menschliche Elend?“

Wohl und die Ruhe Deiner Freundin im Herzen zu tragen“, folgt die unmissverständliche Aufforderung: Teile „mir die Briefe von ihr mit … Sie interessieren
mich gar sehr, und Du darfst glauben, daß ich einer Indiskretion unfähig bin.“

:LOKHOP EHÁHLLJW VLFK LQ GHU )ROJH]HLW .DUROLQH ]X YHUVLFKHUQ GDVV LKUH
9RUWUHIÁLFKNHLW ZHLW EHU7KHUHVHV &KDUDNWHU KLQDXVJHKH   HU EHVFKZLFKtigt seine Braut mit der Bemerkung, er habe lange nichts mehr von Therese geK|UW  6FKOLHOLFKJHVWHKWHUVLFKHLQGDVVGLH%HNDQQWVFKDIWGRFKZRKOÅzu
jugendlich und zu idealistisch´   JHZHVHQ VHL 2IIHQVLFKWOLFK KDW .DUROLQH
in der Frühzeit der Bekanntschaft wirklich gedacht, Wilhelm zöge Therese vor:
„Nachdem ich die Idee gefasst hatte, daß Dein Herz der Forstern gehöre, war
es mein so voller Ernst´  1RFK]XP-DKUHVZHFKVHOYRQDXIYHUfolgt Karoline der Gedanke einer Verbindung von Wilhelm und Therese bis in
LKUH7UlXPHXQGVLHWHLOWGLHVDXFK:LOKHOPPLW  
Zur gleichen Zeit begann die Ehe zwischen Therese und Georg Forster zu zerrütten. Forster war offensichtlich mehr Revolutionär als Familienmensch. TheUHVH YHUOLH PLW LKUHQ .LQGHUQ 0DLQ] LP 'H]HPEHU  ZHLO VLH GLH NRPPHQGHQNULHJHULVFKHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQDKQWH,P-XOLZXUGH0DLQ]YRQ
den deutschen Koalitionstruppen belagert und musste sich ergeben. Nach Georg
)RUVWHUV7RGLQ3DULVZRKLQHUJHÁRKHQZDUKHLUDWHWH7KHUHVHLP$SULO
GHQ 6FKULIWVWHOOHU XQG 5HGDNWHXU /XGZLJ )HUGLQDQG +XEHU ²  PLW
GHPVLH]XYRULQ0DLQ]EHNDQQWJHZRUGHQZDU,Q0DLQ]KDWWH+XEHUGDV$PW
des kursächsischen Gesandten versehen.
0DLQ]HU=XNXQIWVSOlQH
Eine weitere Mainzer Perspektive muss genannt werden: Aus dem Pool, gebildet von Wilhelms und Karolines Berufs- bzw. Lebensvorstellungen, der Freundschaft mit dem Ehepaar Schiller und der Bekanntschaft mit dem Koadjutor von
Dalberg entstand bald nach der Verlobung der Plan einer gemeinsamen Übersiedlung nach Mainz, Wilhelm als preußischer Gesandter – die mit der Verleihung des Titels Legationsrat verbundene Zugehörigkeit zum Departement für
auswärtige Angelegenheiten gab dazu die Grundlage –, Schiller als Professor an
der dortigen Hochschule und der Koadjutor als zukünftiger Kurfürst. Das Ehepaar Humboldt hätte dann eine Art Musenleben führen können wie ähnlich späWHULQ5RPXQGGLH6FKLOOHUVZlUHQÀQDQ]LHOOEHVVHUYHUVRUJWJHZHVHQ
Der Plan wurde, wie dem Briefwechsel zwischen Karoline und Wilhelm zu
entnehmen ist, mit Emsigkeit und großen Hoffnungen verfolgt. Das Projekt zerschlug sich jedoch im Laufe der Zeit, da der Koadjutor wegen der langen LebensGDXHUGHV.XUIUVWHQ(U]ELVFKRI)ULHGULFK.DUO-RVHSKYRQ(UWKDO ² 
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das Amt als Nachfolger vorerst nicht antreten konnte und weil auch die politische Entwicklung, die Revolutionskriege am Rhein, eine Anstellung in Mainz
verhinderten. Auch beschlich Wilhelm eine gewisse jugendliche Skrupelhaftigkeit: „Mit der Gesandtschaft in Mainz könnte es sich wohl machen, indessen
leugne ich dir nicht, daß durch keine fremde Rücksichten gebundene Existenz
noch weit schöner wäre. Für mein Gefühl liegt auch in dem Gedanken etwas
Unangenehmes, der Spion zu sein, wo man der Freund sein könnte. Das ist doch
eigentlich die Rolle, die Gesandten spielen, vielleicht an einem Hof wie Mainz
weniger, aber doch immer´ 
4. Wilhelm als sozialkritischer Beobachter
Wilhelm von Humboldt ist auf seiner Reise ins Reich nicht nur darauf aus, im
Reich außerhalb Preußens die Ansicht maßgeblicher Meinungsträger über das
jüngst erlassene Religionsedikt zu erfahren, er fasst auch die Praxis in Gestalt
von Einrichtungen für sozial angeschlagene und leidende Menschen ins Auge.
Dies ist eine neue, bisher arg vernachlässigte Seite, die an Wilhelm zu erkennen ist, nachdem die Forschung ihre Aufmerksamkeit bisher hauptsächlich WilKHOPVKRFKJHLVWLJHQ7UDNWDWHQJHVFKHQNWKDW'DV-DKUKXQGHUWLVWGLH=HLW
in der die Lösung der Frage des sozialen Elends zur Aufgabe wird, nicht zuletzt
massiv aufgeworfen und unterstützt durch die Grundgedanken der Aufklärung,
und wie viele andere hat Wilhelm von Humboldt, übrigens auch sein Schwiegervater, sich mit diesem Aufgabenfeld befasst.
Jetzt auf dieser Reise, ebenso auf der Reise nach Frankreich und in die Schweiz
im Folgejahr wie auch in späteren Berichten, tritt Wilhelm als engagierter Besucher und scharfer Beurteiler von sozialen und entsprechenden Einrichtungen
auf. Hospitäler, Armen- und Arbeitshäuser, Gefängnisse, Erziehungseinrichtun-

 ,Q GHU %LEOLRWKHN GHV 6FKZLHJHUYDWHUV EHIDQGHQ VLFK ]DKOUHLFKH$UWLNHO EHU$UPHQSÁHJH$Umeninstitutionen, Verbesserung des Strafvollzuges, Rechtsreform im sozialen Bereich. Auch die
Berlinische Monatsschrift, das Publikationsorgan der Berliner Aufklärer, befasste sich in etlichen
Artikeln mit dieser Materie: Müchler, K.: Vielfaches Verbrechen aus geringer Ursache-J+
6²Friedrich Wilhelm III. König von Preußen: Zur Einleitung in die Kenntniß der neuen
%HUOLQLVFKHQ$UPHQSÁHJH(UVWH$NWHQVWFNHGDUEHULQ1HXH%HUOLQLVFKH0RQDWVVFKULIW-J
+6²$QRQ\PHUVFKLHQHQRädern. Das Flechten des Körpers ans Rad, in: Berlinische
0RQDWVVFKULIW-J+6²Ueber das Betteln auf dem platten Lande und in kleineren StädtenLQHEG-J+6²Hans und die Sense. Der Staat und die Todesstrafen,
LQHEG-J+6²Ueber die Rumfordischen Suppen, und deren Anwendung in
BerlinLQ1HXH%HUOLQLVFKH0RQDWVVFKULIW-J+6²
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gen, Strafvollzug werden besichtigt, und ihr Zustand sowie ihre jeweilige Notwendigkeit werden kritisch durchdacht.
'LH *HIlQJQLVVH GLH HU EHVLFKWLJW EHÀQGHQ VLFK GXUFKZHJ LQ NDWDVWURSKDOHP=XVWDQGYHUGUHFNWEHHQJWRKQH/LFKWXQG/XIW+lXÀJOLHJHQ=XFKWKDXV
und Armenhaus unter einem Dach. „Das innere der Bastille“ beschreibt er als
„schaudervoll“. Das Spital in Lausanne macht äußerlich den Eindruck eines
3UDFKWEDXVGLHLQQHUH(LQULFKWXQJLVWVFKUHFNOLFKNPPHUOLFK  'DVJURH
Krankenhaus in Paris, das „Hôtel de Dieu“, beschreibt er als Anstalt, in der unbeschreibliches Elend herrscht: „Von 4 ½ Menschen stirbt im Hôtel de Dieu einer, pro Jahr nahezu 2000.“  'DV7UHSDQLHUHQLVWIDVWLPPHUW|GOLFK
Aber die eigentliche Klage führt Wilhelm nicht über die Zustände, die in den
Einrichtungen herrschen, sondern über die Betrachter, die Zuschauenden, die
Sensationsbesessenen, die dort nur das Spektakel suchen, aber das Elend nicht,
vor allem nicht in seiner Tiefe, zur Kenntnis nehmen, und bedenkt: Die „schändlichste und doch gemeinste weichlichkeit ist der ekel, mit dem wir jeden anblik
des unglüks von unsrem auge entfernen´   :LU JHEHQ GDEHL VR HQWODUYW
Wilhelm die Verharmlosungssucht anpassungsbereiter Mitmenschen, einen zu
vorteilhaften Begriff von den Einrichtungen zur Erleichterung des menschlichen Elends, so dass die „summe dieses Elends … in unsren Augen verringert“
wird, statt dass wir sie aufs Schärfste beurteilen. Gerade entgegengesetzt muss
gehandelt werden, denn es ist „besser das gute, als das böse zu verschweigen“.
Man glaubt zu früh, genug getan zu haben, und hört dann auf, sich einzusetzen:
„Will man sich die Mühe des beobachtens ersparen? Man urtheile nur gelinde,
und man ist sicher vor allem tadel.“
:LOKHOPYRQ+XPEROGWV3DUDGLJPHQZHFKVHO'HU7lWHULVW2SIHU
,Q *LHHQ QLPPW VLFK :LOKHOP YRU GHQ .DQ]OHU -RKDQQ &KULVWRSK .RFK
²  3URIHVVRU GHU 5HFKWH DXI]XVXFKHQ ÅAllein indem ich so hingieng, kam ich vor dem Zuchthaus vorbei, und ich überlegte, dass es wohl nüz3DUDOOHO]X:LOKHOPV5HLVHLQV5HLFKZLUGLQGHUBerlinischen Monatsschrift eine Diskussion
über den Begriff „Freudenmädchen“ geführt: Anon.: Ueber den Ausdruk Freudenmädchen, in: BerOLQLVFKH0RQDWVVFKULIW-J+6²VRGDQQ+HUP-RKDQQ7LPRWKHXVNoch einmal
über den Ausdruk: FreudenmädchenLQ-J+6²'LHVZDUGDV$XJXVW+HIW
:LOKHOPV 5HLVH EHJDQQ DP  6HSWHPEHU YRQ *|WWLQJHQ DXV XQG HQGHWH$QIDQJ 1RYHPEHU LQ
3HPSHOIRUW EHL 'VVHOGRUI ZR :LOKHOP YRQ +XPEROGW )ULHGULFK +HLQULFK -DFREL ² 
DXIVXFKWH,QVHLQHUQLFKWYHU|IIHQWOLFKWHQ6FKULIWÜber Religion (höchstwahrscheinlich erst nach
GHP(UVFKHLQHQGHVYRUJHQDQQWHQ$XIVDW]HVYHUIDVVW JLEW:LOKHOPHLQHQ+LQZHLV 6 DXIGLH
Diskussion um den Begriff. Es handelt sich um eine Stelle aus dem Teil von „Über Religion“, den
Wilhelm nicht in die spätere Staatsschrift übernommen hat.
Tagebücher V$QP 6²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWHZLHGHULP7H[W
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licher sein möchte, ein Zuchthaus als einen Kanzler zu sehn.“   'LH (QWscheidung fällt Wilhelm leicht: Das Zuchthaus ist nützlicher. Hier wird Wilhelm
schließlich in eine Stube geführt, in der sich „ODXWHU0lGFKHQEHÀQGHQ die zu
früh Mütter geworden waren, und eine Ehebrecherin“. Der „Kerkermeister [erNOlUW@ diess sind Huren“. Humboldt kommentiert im Tagebuch: „Die Worte
waren mir entsezlich. Wenn nun vielleicht ein Mädchen darunter war, die ein
leichtsinniger Mensch vielleicht durch Ueberredungen und trügerische Hofnungen verführt hatte, die nur schwach nicht eigentlich liederlich gewesen war, was
muss sie bei diesen Worten gefühlt haben? Muss nicht durch eine solche Strafe
und solche Behandlung jeder Keim des Guten, der vielleicht noch in ihr ist, vollends erstikt werden?“ 
Eine Eheschließung war damals für Personen der Unterschicht oft mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Für bestimmte Berufskreise war sie untersagt bzw. von der Erlaubnis des Dienst- oder Gutsherren abhängig. Mädchen in
ungesicherten oder abhängigen sozialen Verhältnissen konnten leicht ungewollt
Mutter werden und verloren damit die Aussicht, später einmal eine geregelte
(KH IKUHQ ]X N|QQHQ ,Q GLHVHU =ZDQJVODJH HUVFKLHQ GHU .LQGHUPRUG häuÀJDOVHLQ]LJHU$XVZHJ'LH$OOJHPHLQKHLWVRQRWLHUW:LOKHOPVLHKW]XPHLVW
„in einem unglüklichen geschöpf dieser art nur eine verächtliche dirne´  
und denkt nicht an das Gefühl der Schande, unter dem das betreffende Mädchen leidet. Es verliert „alles ehrgefühl“. Was wird die scheuen, „die einmal so
tief sank?“ Es ist nicht entscheidend, die Person zu bestrafen, sie mit dem Gefühl der Schande zu behaften, sondern einen ganz anderen Weg einzuschlagen
und die sozialpolitischen und die sozialpädagogischen Umstände zu verbessern:
„Man müsste die heirathen erleichtern, der armuth abzuhelfen suchen, das moralische gefühl und den Geschmak mehr ausbilden.“
,QVEHVRQGHUH ZlKUHQG GHU 7lWLJNHLW DOV 5HIHUHQGDU LP -XVWL]GLHQVW HUIlKUW
Wilhelm die Problematik des Kindermordes und weitergehend die des unwillentlichen Täters. Aus den Briefen an Karoline, die Braut, wird deutlich, wie
sehr ihn dabei nicht die Strafsache an sich, sondern die Person der Täterin interessiert: Die Kindsmörderin, die den Säugling nicht ernähren kann und den sozialen Anschluss verliert, der Soldat, der einen ihm zur Aufbewahrung übergebenen Reichstaler veruntreut und dafür hingerichtet wird. Menschen „scheinen
mir so wenig schuldig“+lXÀJLVWGLH8UVDFKHJHULQJIJLJGLH$XVJDQJVODge hoffnungslos. „Da zerknickt man denn mit der Strafe jedes höhere, schöne'D]X(LOHUW+HLGHKindsmord (literarisch)5RWK$QGUHDVKindsmord (juristisch), in: Schneiders, Werner (Hrsg.): Lexikon der Aufklärung. Deutschland und Europa0QFKHQ  6I
6 I$XFK &DUO )ULHGULFK YRQ 'DFKHURHGHQV OHW]WH$XVDUEHLWXQJ   Gedanken über die
Strafe des Kindermordes 6WDDWVELEOLRWKHN%HUOLQ0V*HUP)RO3DS%OO 
Brautbriefe V$QP 6²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWHZLHGHULP7H[W
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re Gefühl und zwingt die Menschen zu Kälte und Fühllosigkeit. Sonst sah ich
das anders an, ich wäre aus Grundsatz streng gewesen. Die Menschen müssen
leiden, um stark zu werden, dacht ich. Jetzt denk ich, sie müssen Freude haben,
um gut zu werden. Ich bin viel sanfter, viel menschlicher geworden´  'DV
Problem, unter dem Wilhelm leidet, besteht darin, einerseits als Beurteilungsbasis „einem ungeschickten Stück Akten´  HQWVSUHFKHQXQGVLFKGDQQÅeinem steifen, positiven Gesetz anschmiegen und, diese Kluft zu überspringen“
zu sollen, wobei er seine „=XÁXFKW]XHLQHPVFKDUIVLQQLJHQRIWVSLW]ÀQGLJHP
Räsonnement nehmen“ muss. Wie kann er dabei jedoch andererseits dem Anspruch genügen, dem betroffenen Menschen „in seinen Ideen, Gefühlen“, in seinen tatsächlichen Beweggründen, in seinem Charakter, gerecht zu werden? Um
„eigentlich ganz edel gegen die Menschen zu handeln, muß man sie sich doch
immer ebenso feinfühlend denken, als man sich selbst in einem gleichen Falle
zutrauen würde´ 
Die Relativität der Bedeutung und Wirkung von Strafe kann Karoline sehr
wohl nachvollziehen. Wilhelm hat Karoline zum Zwecke des Vorzeigens beim
Schwiegervater – damit er sich von dem fachlichen Ausbildungsfortschritt seines Schwiegersohnes ein Bild machen kann – eine von ihm verfasste Proberelation zugeschickt. Dazu schreibt Karoline zurück: „Die Strafe war zu streng. Die
Idee des Mangels ist bei Geschöpfen dieser Art weit schrecklicher als bei gebildeteren. Ich sah einmal eine Bauersfrau untröstlich über den Verlust ihres Kindes. Wie ich ihr ein paar Taler zur Beerdigung gegeben hatte, erheiterte sie sich
merklich.“  
6. Unterschiedlichkeit ist Bereicherung
Auf seiner Reise ins Reich will sich Wilhelm die unterschiedlichsten Meinungen über das preußische Religionsedikt zur Kenntnis bringen, er will sich mit
ihnen auseinander setzen und die eigene Auffassung abklären und schärfen. Er
ZLOOZHGHUGLH*HVSUlFKVSDUWQHUEHHLQÁXVVHQGDV5HOLJLRQVHGLNW]XDN]HSWLHren, noch will er sie dazu hinreißen, durch Schrift oder Handlung dagegen zu
protestieren. Zwar muss er hier und da feststellen, dass dem Gesprächspartner
GDV5HOLJLRQVHGLNWQXUKDOEEHNDQQWLVWRGHUHUHVQXUREHUÁlFKOLFKYHUVWDQGHQ
KDWDEHUHUGLVNULPLQLHUWLKQQLFKW,P*HJHQWHLO(VNRPPWLKPEHUKDXSWQLFKW
in den Sinn, die Auffassung des Gesprächspartners in seinem Beurteilungshorizont zu integrieren, zu vereinnahmen, sondern darum, die eigene Einschätzung
und das eigene Verhalten zu bereichern.
Hierzu führt Wilhelm selbst zwei Beispiele an: Auf dem Wege von Meyringen
EHL*ULQGHOZDOGLQGHU6FKZHL] QDFK*XWDQQHQDP2NWREHUNHKUW
Wilhelm bei einem Bauern ein. Er hält in seinem Tagebuch fest: „So rauh die
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Gegenden hier sind, so einfach in mancher rüksicht wenigstens … die sitten, so
HLQVDPGDVKLUWHQOHEHQVRÀQG¶LFKGRFKKLHUZHLWPHKUK|ÁLFKNHLWXQGQDWUliches gefühl für das schikliche, als bei uns. Gewiss liegt doch der Fehler bei
uns in dem druk und der armuth.“14 Die Tochter des Gastgebers beschreibt er
als „sehr naiv“. Sie bittet Wilhelm, ihr von seiner Frau zu erzählen. Wilhelm notiert: „Ich versicherte ihr, ich hätte keine, aber sie – die wahrscheinlich nach
der erfahrung auf ihrem dorf untheilte – meinte, das wäre ganz unmöglich, und,
sezte sie hinzu, wenn Ihr iezt keine habt, so macht nur bald, sonst nimmt Euch
keine mehr.“ Kein Wort davon, dass Wilhelm sie belehrt oder getadelt, dass er
gar spontan ein Emanzipationsprogramm für Grindelwald entworfen hätte, vielmehr: Acht Wochen später in Erfurt verlobt sich Wilhelm von Humboldt mit Karoline von Dacheroeden.
Auch folgende kleine Episode, die er in Arolsen im Fürstentum Waldeck während der Reise ins Reich festhält, deutet an, wie wertvoll für Wilhelm die Begegnung mit der Unterschiedlichkeit ist: „'LHKLHVLJHQ2IÀ]LHUHVFKHLQHQZHLW
gebildeter und artiger, als die Preußischen, wahrscheinlich weil sie viel in fremden Ländern, mit den Engländern und Holländern dienen, und dann vielleicht
auch, weil sie weniger militairisch und mehr am Hof und in Gesellschaft leben.“
I 1LFKWVDQGHUHVLVWGLHVDOVHLQH,OOXVWUDWLRQIU:LOKHOPVEHUKPWHQXQG
YLHO]LWLHUWHQ$XVVSUXFKDP$QIDQJGHV,,.DSLWHOVVHLQHU6FKULIWEHUGLH*UHQzen der Wirksamkeit des Staats, in dem es heißt, dass es zur „Entwikkelung der
menschlichen Kräfte noch etwas andres“ bedürfe, nämlich der „Mannigfaltigkeit der Situationen“. Wilhelm setzt, eigentlich als Warnung zu verstehen, fort:
„Auch der freieste und unabhängigste Mensch, in einförmige Lagen versezt, bildet sich minder aus.“
Wohl kaum ist damit etwas anderes angerührt als die Thematik, die gegenZlUWLJGXUFKGDV5HL]ZRUWÅ,QNOXVLRQ´EHVWLPPWLVW,QNOXVLRQPHLQWGDV(LQbeziehen, das Hineinlassen, das Hineingeben „von Teilen in und zu einem Ganzen´ 8QWHU ,QNOXVLRQ ZLUG HLQ .RQ]HSW GHV PHQVFKOLFKHQ =XVDPPHQOHEHQV
verstanden: „Es geht darum, jedem/jeder Einzelnen die aktive Teilnahme an
der Gemeinschaft zu ermöglichen, vorhandene Barrieren zu erkennen und zu
beseitigen.“ Die Gemeinschaft soll von der Unterschiedlichkeit und Vielfalt jeGHV0HQVFKHQSURÀWLHUHQÅdie in einer Gemeinschaft vorhandenen Besonderheiten ihrer Individuen zu erkennen, prinzipiell wertzuschätzen und sinnvoll zu nut-

Tagebücher V$QP 6²,P)ROJHQGHQVWHKWGLH$QJDEHGHU6HLWHZLHGHULP7H[W
http://www.montag-stiftungen.de/jugend-und-gesellschaft/uebner-uns/inklusion.html6
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zen.“ Die damit verbundene Diversität wird zu einer gesellschaftsumfassenden
Leitkategorie.
1XQ PDJ PDQ ]ZDU DXV HLQHP$EVWDQG KHUDXV ,QNOXVLRQ IU HWZDV hEHUÁVVLJHVKDOWHQPDQKDEHMDGDV,QVWUXPHQWGHU,QWHJUDWLRQXQG]XGHPDXFK
noch Ministerien, die sich mit deren Verwirklichung befassen, zumindest befassen – sollen. Hier ist jedoch Nachhilfe-Unterricht erforderlich. Denn die
Begriffe kennzeichnen je eigene, unterschiedliche, geradezu gegensätzliche
sozialpolitische Konzepte, sie beruhen auf je eigenen Sichtweisen auf die GeVHOOVFKDIW ,QWHJUDWLRQ EH]HLFKQHW HLQH (QWZLFNOXQJ EHL GHU GLH $QSDVVXQJ
einer kleineren Außengruppe an eine relativ homogene Mehrheitsgruppe geIRUGHUWZLUGGDPLWMHQHDOVYROOZHUWLJHV0LWJOLHGDN]HSWLHUWZLUG,QNOXVLRQ
verwirft diese Zwei-Gruppen-Theorie und versteht alle Menschen als gleichEHUHFKWLJWH ,QGLYLGXHQ GLH ² XQDEKlQJLJ YRQ SHUV|QOLFKHQ 0HUNPDOHQ XQG
9RUDXVVHW]XQJHQ²7HLOGHV*DQ]HQVLQG'DV.RQ]HSWGHU,QNOXVLRQKlOWXQterschiedliche individuelle Eigenschaften und Voraussetzungen ganz einfach
für notwendig, weil dies zur Anerkennung des Prinzips der Menschenwürde
JHK|UW(LQHOHEHQVXQGGDVHLQVNUlIWLJH*HVHOOVFKDIWEHGDUIGHUPDHQÁH[LEler Rahmenbedingungen, damit jedem Einzelnen Teilhabe an der Gesellschaft
ermöglicht werden kann.
Selbstverständlich gibt es in einer gesellschaftlichen Entwicklung Missverhältnisse zwischen prinzipieller Sicht und praktischer Umsetzung. HandOXQJVOHLWHQGH,GHHQODVVHQVLFKQLHLPGLUHNWHQ9HUKlOWQLVXPVHW]HQ9LHOPHKU
laufen dergleichen Prozesse stets Gefahr, durch einen bildungspolitischen Willen konfusioniert zu werden. Legislaturabhängige Regierungswirtschaft leidet
oft daran vorzuschreiben, was zu tun und zu lassen sei, und meidet kritisches
+LQWHUIUDJHQ ,QNOXVLRQ LVW VFKOLHOLFK DXFK DQ ÀQDQ]LHOOH 5HVVRXUFHQ JHEXQden, an den Elternwillen, an das Recht des Einzelnen, dass seine Begabung gefördert und seine individuelle Leistung gewichtet werden, an konkurrierende
Gerechtigkeitsideen: „Reformbemühungen in einer komplexen Welt der Brüche
und Widersprüche erfordern deshalb umso mehr ebenso beharrliche wie behut-

0HUWHQV*HUKDUGEinführung in das Thema6,Q9LHUWHOMDKUHVVFKULIWIUZLVVHQVFKDIWOLFKH
3lGDJRJLN  +6²'DV+HIWHQWKlOW9RUWUlJHDQOlVVOLFKGHU*HQHUDOYHUVDPPOXQJGHU
*|UUHV*HVHOOVFKDIWLQ%RQQ]XP5DKPHQWKHPD„Inklusion – Wunsch, Wagnis, Wirklichkeit.
Zu einer Leitkategorie im Zeichen gesellschaftlicher Diversität“.
,QGHU'LVNXVVLRQVFKHLQWGDV9HUVWlQGQLVYRQ,QNOXVLRQELVZHLOHQ]ZLVFKHQHLQHPÅ.XOWXUORVHQ
0RGHEHJULII´XQGDOVÅIHLQGEHVHW]W´]XVFKZHEHQVGD]X5DGKRII0HODQLHBegriff und Entstehung des InklusionskonzeptesLQ(XURSlLVFKH(U]LHKXQJ  +6
+LHU]XDXVIKUOLFKDXFKHEG6II
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same Balanceakte einer Verantwortung, die den realen Verhältnissen jeweils ein
Mehr an Humanität abzuringen versucht.“
Einer Reform geht der Prozess der Lösungssuche voraus. Jeder Einzelne, jede
gesellschaftliche Gruppierung ist dabei zu Suchbemühungen aufgefordert. Die
Humboldt-Gesellschaft kann deshalb nicht genug tun, immer wieder Denk- und
Handlungsanstöße zu geben, zu versuchen, „den realen Verhältnissen jeweils
ein Mehr an Humanität abzuringen.“

0HUWHQV6



6R]LDOSlGDJRJLNLQ'HXWVFKODQG
von UWE UHLENDORFF
1. Sozialpädagogik als Wissenschaft
Was unter dem Begriff der Sozialpädagogik in Deutschland zu verstehen ist, war
in der Fachdiskussion lange Zeit strittig. Es gab unterschiedliche „wissenschaftOLFKH6FKXOHQ´GLHGHQ7HUPLQXVÅ6R]LDOSlGDJRJLN´PLWVSH]LÀVFKHQ,QKDOWHQ
füllten. Erst in letzter Zeit bildete sich innerhalb der Disziplin ein gemeinsaPHU .RQVHQV KHUDXV YJO 7KROH  1LHPH\HU  5DXVFKHQEDFK=FKQHU   ,P )ROJHQGHQ VLQG PLW GHP %HJULII Å6R]LDOSlGDJRJLN´ HLQH :LVsenschaftsdisziplin und ein Praxisfeld gemeint, die beide ihre Aufmerksamkeit
in erster Linie auf pädagogische Probleme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen richten, die im Kontext von gesellschaftlichen ModernisierungsSUR]HVVHQHQWVWDQGHQVLQGXQG]XGHUHQ%HZlOWLJXQJVSH]LÀVFKH0DQDKPHQ
konzipiert wurden. Erziehung, Bildung und Lernen bilden hier die zentralen Be]XJVSXQNWHWKHRUHWLVFKHUXQGSUD[LVEH]RJHQHU5HÁH[LRQ
1.1 Historische Entwicklung
'HU %HJULII Å6RFLDO3lGDJRJLN´ WDXFKWH 0LWWH GHV  -DKUKXQGHUWV ]XP HUVWHQ0DODXI]%LQ6FKULIWHQGHV3lGDJRJHQ.DUO0DJHUV ² 8Qter „Sozialarbeit“ hingegen werden Maßnahmen verstanden, die sich auf soziale
Randgruppen und auf Erwachsene und Familien richten, bei denen die Bewältigung von sozialen, materiellen, physischen und psychischen Schwierigkeiten
im Vordergrund steht. Der Terminus „Soziale Arbeit“ schließlich umfasst als
Oberbegriff beide Bereiche.
,QYLHOHQDQGHUHQ/lQGHUQJLEWHVGLHVH8QWHUVFKHLGXQJQLFKW'LHVKlQJWPLW
der besonderen historischen Entwicklung in Deutschland zusammen: Sozialpädagogik und Sozialarbeit stehen für zwei historische Traditionslinien, für zwei
Entwicklungsstränge, die zeitweise parallel verliefen, sich gelegentlich voneinander entfernten und verästelten, sich dann wieder überschnitten und zusammen
verliefen. Aber dennoch haben beide einen gemeinsamen Ursprung, und zwar
GLHJHVHOOVFKDIWOLFKH'LDJQRVHVR]LDOHU3UREOHPHLP-DKUKXQGHUWGLHLKUHQ
$XVGUXFNLQGHP6WLFKZRUWÅ6RFLDOH)UDJH´IDQG YJO6DFKH6II 

$XIVDW]GHV$XWRUV]XU8QWHUVHW]XQJVHLQHV9RUWUDJVJHKDOWHQDP2NWREHU]XU7Dgung der Humboldt-Gesellschaft in Mainz
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Mit diesem Begriff fasste man ein Bündel von gesellschaftlichen ProblemVWHOOXQJHQ ]XVDPPHQ GLH LQ )ROJH GHU ,QGXVWULDOLVLHUXQJ LP  -DKUKXQGHUW
entstanden waren. Ausgangspunkt dabei war ein Arbeiterproletariat, das unter
katastrophalen materiellen und sozialen Bedingungen lebte. Armut, hohe Kindersterblichkeit, enge Wohnverhältnisse und bedenkliche gesundheitliche Risiken, die zu bedrohlichen Massenepidemien führen konnten, aber auch der
Erziehungsnotstand von Jugendlichen, um die sich die Eltern aufgrund der Berufstätigkeit nicht kümmern konnten, waren Gegenstand der Kritik und Besorgnis des aufgeklärten Bürgertums. Auch andere Missstände wurden beklagt: Aufgrund städtischer Fehlplanungen „ertranken“ ganze Stadtquartiere im Schlamm
(es fehlten Abwässersysteme), für die zugezogenen Arbeiter bestand ein Mangel
an akzeptablen Wohnungen, die Stadtquartiere waren überfüllt etc. (Reulecke
 'LH.ULWLNULFKWHWHVLFKDXFKDXIGLH$UEHLWVEHGLQJXQJHQLQVEHVRQGHUH
die Kinderarbeit. Bedrohlich für das Bürgertum waren auch die neu entstandenen sozialistischen Bewegungen.
Mit dem Terminus Sozialpädagogik verband sich ein gesellschaftlich umfassendes Projekt, die „Soziale Frage“ mit pädagogischen Mitteln zu lösen. Er wurde von einem sozial und materiell erstarkten und zu der damaligen Zeit aufgeklärten Bürgertum geprägt. Mit ihm verbanden sich Konzepte der Volks- bzw.
$UPHQHU]LHKXQJ GHU -XJHQGIUVRUJH XQG GHU -XJHQGSÁHJH XQG VFKOLHOLFK
breitete sich mit deren Realisierung ein Praxisfeld aus, das teilweise öffentOLFK WHLOZHLVH SULYDW RUJDQLVLHUW XQG ÀQDQ]LHUW ZXUGH 6R]LDOSlGDJRJLN VWDQG
IUGLH,GHHGHU9HUJHVHOOVFKDIWXQJYRQ(U]LHKXQJ6LHNRQQWHVLFKLPDXVJHKHQGHQ  -DKUKXQGHUW ELV LQ GLH:HLPDUHU =HLW HUIROJUHLFK GXUFKVHW]HQ XQG
zwar sowohl auf rechtlicher Ebene, wie z. B. durch die Verabschiedung des
5HLFKVMXJHQGZRKOIDKUWVJHVHW]HV  DOVDXFKLP+LQEOLFNDXIHLQEUHLWJHfächertes Angebot, wie z. B. Fürsorgeerziehungsheime, Rettungshäuser, Volksbildungsstätten, Kinderbewahranstalten, Horte, Mütterberatungsstellen, JuJHQGYHUHLQH 3ÁHJHNLQGHUZHVHQ %HUXIVYRUPXQGVFKDIW -XJHQGJHULFKWVKLOIH
etc. Den Maßnahmen lagen nicht nur ein pädagogisches Verständnis zugrunde, sondern auch Vorstellungen von sozialer Kontrolle und Disziplinierung, die
von den normativen Erwartungen des Bürgertums geprägt waren (vgl. Peukert
 =HQWUDOZDUGDEHLGHU%HJULIIGHUÅ9HUZDKUORVXQJ´GHUELVLQGLHHU
-DKUHGHV-DKUKXQGHUWVSlGDJRJLVFKYHUVWDQGHQZXUGHLP6LQQHYRQ0DQJHO DQ (U]LHKXQJ ,Q GHQ SlGDJRJLVFKHQ 6FKULIWHQ WDXFKWH HU VFKRQ (QGH GHV
-DKUKXQGHUWVEHL-RKDQQ+HLQULFK3HVWDOR]]LDXI 3HVWDOR]]L 
,PDXVJHKHQGHQ-DKUKXQGHUWXQGLQGHU=HLWGDQDFKJDEHVPHKURGHUZHniger erfolgreiche Versuche, dieses Projekt wissenschaftlich zu verankern. Hier
LVW]%3DXO1DWRUS ²3URIHVVRUIU3KLORVRSKLHXQG3lGDJRJLNDQ
der Universität Marburg) zu nennen. Er stand den oben genannten Maßnahmen
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durchaus kritisch gegenüber und sah in der Sozialpädagogik keine Subdisziplin
der Pädagogik, sondern eine zeitgemäße Antwort auf die durch die „Soziale FraJH´QHX]XGHÀQLHUHQGH(U]LHKXQJVWDWVDFKH 1LHPH\HU6 ,QHLQHU
seiner Hauptschriften mit dem Titel „Sozialpädagogik – Theorie der Willenserziehung auf der Grundlage der Gemeinschaft´YRQIDVVWHUGHQ%HJULII
„Sozialpädagogik“ sehr weit auf im Sinne einer Erziehung des Einzelnen zur
Gemeinschaft und zur Gemeinschaftsfähigkeit durch die Gemeinschaft.
1DFK GHP (UVWHQ :HOWNULHJ YHUHQJWH VLFK GHU ZLVVHQVFKDIWOLFK GHÀQLHUWH
%OLFNGHU6R]LDOSlGDJRJLNDXIGLH-XJHQGKLOIH 1LHPH\HU6II 'HU
%HJULIIÅ-XJHQGKLOIH´WDXFKWHRIÀ]LHOOLP5HLFKVMXJHQGZRKOIDKUWVJHVHW]
auf und umfasste die Jugendfürsorge, worunter alle erzieherischen Hilfen für
gefährdete Kinder sowie Jugendliche und deren Familien verstanden wurden,
XQGGLH-XJHQGSÁHJHGLHSlGDJRJLVFKH%HWUHXXQJVDQJHERWHIUQLFKWJHIlKUGHte Kinder und Jugendliche bereitstellte. Diese in der Fachdiskussion bezeichnete Verengung der Sozialpädagogik als „Wissenschaft von der Jugendhilfe“ hatWHPHKUHUH*UQGH,QGHQHUVWHQEHLGHQ-DKU]HKQWHQGHV-DKUKXQGHUWVNDP
es unter der Ägide der kommunalen Sozialreformer zu einem raschen und in
YLHOHQ*URVWlGWHQÁlFKHQGHFNHQGHQ$XVEDXYRQ-XJHQGIUVRUJHXQG-XJHQGSÁHJHHLQULFKWXQJHQ GHU VFKOLHOLFK GXUFK GDV 5HLFKVMXJHQGZRKOIDKUWVJHVHW]
  UHFKWOLFK YHUDQNHUW ZXUGH 'HU 6R]LDOSlGDJRJLNEHJULII +HUPDQ 1RKOV
² ²HUZDU3URIHVVRUIU3KLORVRSKLHXQG3lGDJRJLNDQGHU8QLYHUsität Göttingen – nahm darauf Bezug.
,P8QWHUVFKLHG]XU-XJHQGKLOIHZDUHQGLHDQGHUHQEUJHUOLFKHQ3URMHNWHGHU
Arbeiterbildung und Volkserziehung weniger erfolgreich. Sie wurden von der
erstarkten Arbeiterbewegung, den politisch linken Parteien und Gewerkschaften
]X%HJLQQGHV-DKUKXQGHUWVVHOEVWLQGLH+DQGJHQRPPHQ(LQULFKWXQJHQ
wie das Hamburger Volksheim, ursprünglich als Volkserziehungseinrichtung
gedacht und von einem etablierten Hamburger Bürgertum gegründet, konzenWULHUWHQLKUH$UEHLWPHKUXQGPHKUDXIGLH-XJHQGSÁHJH YJO8KOHQGRUII
6II (QGHGHUHUZXUGHYRQ9HUWUHWHUQGHU)DFKGLV]LSOLQHLQH'HÀQLWLon geprägt, die sich von der Konzeption Natorps deutlich distanzierte: „Sozialpädagogik“ bezeichnete hierbei kein Prinzip, dem die gesamte Pädagogik unterstellt sei, sondern einen Ausschnitt, alles was Erziehung, aber nicht Schule und
QLFKW)DPLOLHLVW %lXPHU6 'DQHEHQH[LVWLHUWHQDEHUDXFKZLVVHQschaftliche Konzeptionen, die den Begriff weiter auffassten.
Neben dem weit verzweigten Gebiet der Sozialpädagogik gab es aber auch
Bemühungen, die „sociale Frage“ mit sozialpolitischen Mitteln, mit sozialen
Reformen zu lösen. Dies war ein zentrales Anliegen der bürgerlichen SozialreIRUPHUGLHLKU6SUDFKURKULQGHPJHJUQGHWHQÅ9HUHLQIU6RFLDOSROLWLN´
XQGVSlWHULPÅ'HXWVFKHQ9HUHLQIU$UPHQSÁHJHXQG:RKOWlWLJNHLW´ JHJUQ-
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GHWXPEHQDQQWLQ'HXWVFKHU9HUHLQIU|IIHQWOLFKHXQGSULYDWH
)UVRUJH IDQGHQ YJO%UXFK6DFKH7HQQVWHGW6II 
Aber auch die Frauenbewegung verfolgte dieses Ziel. Ein erster Erfolg zeichQHWHVLFKLQGHU5HIRUPGHU$UPHQIUVRUJHDE,QYLHOHQ6WlGWHQZXUGHQDFK
dem Vorbild des Elberfelder Systems, später nach dem Straßburger System, die
$UPHQIUVRUJHQHXRUJDQLVLHUW YJO6DFKH7HQQVWHGW6II ,PDXVJHKHQGHQ-DKUKXQGHUWGLIIHUHQ]LHUWHVLFKGLH$UPHQIUVRUJHVHKUVWDUNDXV
es entstanden öffentlich unterstützte Arbeitsfelder, wie Gesundheitsfürsorge,
Krüppelfürsorge, Wohnungsfürsorge, Obdachlosenfürsorge, Erwerbslosenfürsorge, Klein- und Sozialrentnerfürsorge. Hier standen weniger Erziehungsfragen im Vordergrund (obwohl sie auch thematisiert wurden), sondern konkrete
+LOIHQ ÀQDQ]LHOOHUPDWHULHOOHUJHVXQGKHLWOLFKHU$UW 
Die Maßnahmen der öffentlichen und privaten Fürsorge wurden nie isoliert
betrachtet, sondern als Teil einer bürgerlichern Sozialreform gesehen, die auch
als Dritter Weg („weder Kommunismus noch Kapitalismus“) bezeichnet wurGH %UXFK   )U GLH %HUHLFKH GHU$UPHQIUVRUJH HQWVWDQGHQ VFKRQ VHKU
IUK$XVELOGXQJVJlQJH ]% )UDXHQIDFKVFKXOHQ  'LH 9HUEHUXÁLFKXQJ GLHVHU
$UEHLWEHWUDILQHUVWHU/LQLHGLH)UDXHQHLQHUGHUHUVWHQ)UDXHQEHUXIHZDUGHU
GHU:RKOIDKUWVSÁHJHULQ 6DFKH 
$XFKGLHVHU%HUHLFKEOLHEYRQGHU:LVVHQVFKDIWQLFKWXQEHUKUW,QGHQ$XVbildungsgängen spielten die Nationalökonomie und Begriffe wie „Fürsorge“
XQGÅ:RKOIDKUWVSÁHJH´HLQH]HQWUDOH5ROOH6SH]LHOOIUGLHVHV+DQGOXQJVIHOG
HWDEOLHUWH VLFK$QIDQJ GHV  -DKUKXQGHUWV HLQH ZLVVHQVFKDIWOLFKH 'LV]LSOLQ
'LHHUVWHDXHURUGHQWOLFKH3URIHVVXUIU$UPHQSÁHJHXQGVR]LDOH)UVRUJHZXUGH  YRQ &KULVWLDQ -DVSHU .OXPNHU ²  DQ GHU QHX JHJUQGHWHQ
Universität Frankfurt besetzt. Mit seiner Schrift „Fürsorgewesen, eine Einführung in das 9HUVWlQGQLVGHU$UPXWXQGGHU$UPHQSÁHJH“ schuf er die wissenVFKDIWOLFKHQ*UXQGODJHQGHUPRGHUQHQ6R]LDODUEHLW6HLWZDUHURUGHQWOLFKHU3URIHVVRUIUÅ)UVRUJHZHVHQXQG6R]LDOSlGDJRJLN´,QGHU1RPLQLHUXQJ
der Professur drückte sich der Versuch aus, beide Traditionslinien zusammenzuIKUHQ(LQHUVHLQHU6FKOHU+DQV6FKHUSQHU  3URIHVVRUDP,QVWLWXW
IU6R]LDODUEHLWXQG(U]LHKXQJVKLOIHLQ)UDQNIXUWYHU|IIHQWOLFKWHLQGHQHU
-DKUHQHLQHEHGHXWVDPH7KHRULHGHU6R]LDOHQ$UEHLW 6FKHUSQHU 
Nach dem Zweiten Weltkrieg konnte sich die Sozialpädagogik als eine Teildisziplin der Pädagogik bzw. Erziehungswissenschaft etablieren. Mit dem Ausbau von Fachhochschulen und Gesamthochschulen (z. B. in Kassel, Siegen und
Bamberg) entstanden grundständige Studiengänge mit dem Diplomabschluss
Sozialpädagoge(in)/Sozialarbeiter(in). An den Fach- und Gesamthochschulen
ZXUGHQLQGHQHUXQGHU-DKUHQEHLGH%HUHLFKH 6R]LDODUEHLWXQG6R]LDOSldagogik) in einem Ausbildungsgang zusammengeführt. Der sozialpädagogische
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Charakter der Sozialarbeit wurde durch die Formel „Hilfe zur Selbsthilfe“, im
Sinne einer fallbezogenen „Ressourcenarbeit“, stärker in den Vordergrund gerückt. Aufgrund dieser Ausrichtung konnten beide Bereiche (Sozialarbeit und
SlGDJRJLN DXIGHUZLVVHQVFKDIWOLFKHQ5HÁH[LRQVHEHQH]XVDPPHQJHIKUWZHUGHQ 0OOHU  6  1LHPH\HU  6   ,P =XJH GLHVHU (QWZLFNlung kam es zu Versuchen, die beiden traditionell gewachsenen Arbeitsfelder
und wissenschaftlichen Teildisziplinen in der Erziehungswissenschaft an den
Universitäten zu integrieren, und zwar unter dem Begriff „Soziale Arbeit“. Mit
den Konzepten Lebensbewältigung, Sozialintegration und Lebensweltorientierung wurde eine thematische Klammer zwischen dem traditionellen Feld der
Sozialpädagogik (der Kinder-Jugend-Hilfe) und der Sozialarbeit (Arbeit mit Erwachsenen, Randgruppen) geschaffen. Die Konzepte Lebensbewältigung und
Sozialintegration lassen sich auf alle Lebensalter beziehen und treffen auf alle
Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit zu. Mit Hilfe dieser Klammer konnten die Felder der Sozialarbeit und Sozialpädagogik nun thematisch und konzeptionell zusammengeführt werden.
Vielen Autoren verwenden mittlerweile die Begriffe „Sozialpädagogik“, „Sozialarbeit“ und „Soziale Arbeit“ synonym. Sowohl in der Praxis und Forschung
als auch in den neuen Studiengängen und theoretischen Konzepten sind die Abgrenzungen bzw. die konzeptionelle Trennung zwischen Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Sozialer Arbeit obsolet geworden.
1.2 Theoretische Ansätze
hEHUEOLFNWPDQGLH/LWHUDWXUVHLW%HJLQQGHUHU-DKUHVRODVVHQVLFKYHUVFKLHdene theoretische Ansätze unterscheiden:
(LQSlGDJRJLVFKHUE]ZELOGXQJVXQGJHVHOOVFKDIWVWKHRUHWLVFKHU$QVDW](LQ
wesentliches Paradigma bildet hierbei der Begriff „Sozialpädagogisches Problem“. Das „Sozialpädagogische Problem“ ist ein wissenschaftlicher Begriff
für eine pädagogisch und sozialpolitisch motivierte gesellschaftliche Diagnose, bei der pädagogische Probleme von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen bzw. Vermittlungs- oder Erziehungsschwierigkeiten in Familien beschrieben werden, die strukturell durch gesellschaftliche Modernisierungsprozesse
bedingt sind. Danach sind bestimmte Gruppen von Bildungsprozessen abgeschnitten. Es handelt sich um eine Sichtweise auf pädagogische und soziale
Prozesse, die aus einer gesellschaftlichen Perspektive als problematisch und
bedrohlich gesehen und für deren Lösung pädagogische und sozialpolitische
Maßnahmen ins Auge gefasst werden. „Sozialpädagogik“ wird als Antwort auf
ein strukturelles pädagogisches und gesellschaftliches Problem gesehen. Die
Aufgabe der Sozialpädagogik als handelnde Profession besteht darin, Kindern,
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Jugendlichen und Erwachsenen elementare Erziehungs- und BildungsprozesVH]XHUP|JOLFKHQ'LHVHQ$QVDW]ÀQGHWPDQLQGHQ6FKULIWHQYRQ.ODXV0ROOHQKDXHU0LFKDHO:LQNOHU YJODXFK8KOHQGRUII 
,QGHQHU-DKUHQELOGHWHVLFKHLQWKHRUHWLVFKHU$QVDW]KHUDXVGHUYRQGHQ
Kategorien Alltag und Lebenswelt ausgeht. Es handelt sich um die theoretische Rahmung von einem Konzept sozialer Arbeit, bei dem der Alltag, die subjektiven Erfahrungen und Sichtweisen der Klienten im Zentrum stehen. Lebensweltorientierung ist das Konzept eines Handelns, das auf gegenwärtige
VSH]LÀVFKH/HEHQVYHUKlOWQLVVHDQWZRUWHWXQG GDYRQDXVJHKHQGPHWKRGLVFKH
und institutionelle Perspektiven entwickelt. Es verbindet dabei die Analyse
YRQ VSH]LÀVFKHQ /HEHQVYHUKlOWQLVVHQ XQG VXEMHNWLYHQ .RQVWUXNWLRQHQ VR]Laler Wirklichkeit mit pädagogischen Konsequenzen. Ausgangspunkt ist dabei
QLFKWQXUGDV,QGLYLGXXPPLWVHLQHQP|JOLFKHQ6WlUNHQVRQGHUQDXFKGHVVHQ
Eingebundensein in einen sozialen Raum mit potentiellen Ressourcen. ZenWUDOH 6WUXNWXU XQG +DQGOXQJVPD[LPHQ VLQG 3UlYHQWLRQ$OOWDJVQlKH ,QWHJration, Partizipation und Dezentralisierung. Ein bedeutsamer Vertreter dieses
theoretischen Konzeptes ist Hans Thiersch.
(LQZHLWHUHVIUGLH7KHRULHGHUÅ6R]LDOHQ$UEHLW´OHLWHQGHV3DUDGLJPDLVWGDV
Theorem der Lebensbewältigung. Unter diesem Begriff wird das Streben nach
subjektiver Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen verstanden, in
denen das psychosoziale Gleichgewicht, insbesondere das Selbstwertgefühl
und die soziale Anerkennung, gefährdet sind. Lebenskonstellationen werden
von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen als kritisch erlebt, wenn die bislang verfügbaren personalen und sozialen Ressourcen für die Bewältigung des
Lebens nicht mehr ausreichen. Diese Theorie greift u. a. das Coping-Konzept
und den Lebenslagenansatz auf. Sozialpädagogische Leistungen zielen nicht
nur darauf ab, Lebensbewältigung in kritischen Lebenssituationen zu ermöglichen, sondern auch Bildungsprozesse zu unterstützen. Ein Vertreter dieses Ansatzes ist Lothar Böhnisch.
(LQZHLWHUHU$QVDW]OHLWHWVLFKYRQGHQ3URIHVVLRQVXQG'LHQVWOHLVWXQJVWKHRULHQDE(UGHÀQLHUWSURIHVVLRQHOOHV+DQGHOQDXVHLQHUGLHQVWOHLVWXQJVRULHQWLHUWHQ3HUVSHNWLYH,P=HQWUXPVWHKWHLQHPRGHUQH)RUPGHU3URIHVVLRQDOLWlW
GLH VLFK LQ HLQHU VSH]LÀVFKHQ 4XDOLWlW VR]LDOSlGDJRJLVFKHU +DQGOXQJVSUD[LV
ausdrückt, welche eine Erhöhung von Handlungsoptionen, Chancenvervielfältigung und die Steigerung von Partizipations- und Zugangsmöglichkeiten
auf Seiten der Klientinnen und -klienten ermöglicht (Vertreter dieses Ansatzes
sind Bernd Dewe und Hans-Uwe Otto). Die sozialpädagogische Handlungspraxis ist aber zugleich auch mit bestimmten Paradoxien behaftet.
,QGHQHU-DKUHQZXUGHYHUVXFKWGLH6\VWHPWKHRULH/XKPDQQVDXIGLHÅ6Rziale Arbeit“ zu beziehen. Es entwickelte sich eine Theoriedebatte um die Fra-
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ge, ob Hilfe (als Funktion „Sozialer Arbeit“) als Funktionssystem gesehen
ZHUGHQNDQQ,QGLHVHP.RQWH[WHQWVWDQGHQHLQLJHWKHRUHWLVFKH(QWZUIHGLH
aber sehr umstritten sind.
1.3 Sozialpädagogische Forschung
Es lassen sich drei Forschungsgebiete unterscheiden:
(1) Adressatenforschung: Hier stehen strukturelle und subjektive Bedingungen der Adressaten der „Sozialen Arbeit“ im Vordergrund. Forschungsprojekte in diesem Kontext zielen zum einen auf die Beschreibung und Rekonstruktion der Perspektive der Adressatinnen und Adressaten und ihrer Lebenssituation
ab, zum anderen auf die Analyse der sie umgebenden sozialen und institutionellen Umwelt samt ihrer jeweiligen Problemlösungsstrategien. Perspektivisch
ist im Bereich Adressatenforschung eine Frage zentral: Welche Probleme ergeben sich aus dem Sachverhalt, dass Personen zu Adressaten der Sozialpädagogik werden? Nicht nur Fragen nach vorhandenen Ressourcen, der Rolle und der
Funktion des Adressaten im Prozess der Hilfe und Möglichkeiten sowie Grenzen der Beteiligung bzw. Demokratisierung institutioneller Strukturen werden
hier als mögliche weitere Forschungsaspekte gesehen, sondern auch konkrete
5HNRQVWUXNWLRQHQYRQ,QWHUDNWLRQVSUR]HVVHQXQG$QDO\VHQGHU:LUNXQJVR]LDOSlGDJRJLVFKHU,QVWLWXWLRQDOLVLHUXQJVSUR]HVVHDXI$GUHVVDWHQJUXSSHQ$OVRDXFK
GLH:LUNXQJHQGHU,QVWLWXWLRQHQDXIGHQ$GUHVVDWHQDOVSUDNWLVFKHV*HVFKHKHQ
stehen hier im Vordergrund.
(2) Institutionenforschung: Von der Adressatenforschung zu unterscheiden sind
der institutionelle Blick mit Bezug auf die Aufgaben, Vorgaben, Ziele und Ressourcen sozialpädagogischer Organisationen sowie die institutionellen Rahmenbedingungen und der gesellschaftliche Blick mit Bezug auf die ChancenstrukWXUXQGGLHKLVWRULVFKJHVHOOVFKDIWOLFKH6LWXDWLRQ,QVWLWXWLRQHQIRUVFKXQJEH]LHKW
sich auf die Bedingungen sozialpädagogischer Angebote, auf die organisatorischen Strukturen, die kommunalen, regionalen und nationalen Bedingungen,
NXU] DXI GLH ÅVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ (LQULFKWXQJHQ´ ,P =HQWUXP GHV ,QWHUHVses stehen dabei sowohl die vorhandenen lokalen wie überregionalen Strukturen, die sich abzeichnenden Entwicklungstendenzen in der Angebotsstruktur,
Vernetzungs- und gegenseitige Abschottungstendenzen wie auch die internen
institutionellen Bedingungen und Prozesse. An einigen Stellen wird für Forschungen in diesem Bereich die Bezeichnung „sozialpädagogische Organisationsforschung“ vorgezogen. Dies hat den Vorteil, dass eine klarere Trennung
von Organisations- und Professionsforschung vollzogen ist. Anschlussmöglichkeiten sind hier gegeben an die Diskussion aus der Soziologie und Pädagogik,
in der erst in neuerer Zeit eine notwendige gemeinsame Diskussion von Profes-
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sion und Organisation thematisiert wird. Demgegenüber wird unter der institutionellen Perspektive eher auf „sozialpädagogisches Handeln“ und dessen BedinJXQJHQDEJH]LHOW'HU%H]XJ]XVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ,QVWLWXWLRQHQHUP|JOLFKW
es aber auch, sozialpädagogische Organisationsforschung und OrganisationsIRUVFKXQJLP$OOJHPHLQHQ]XXQWHUVFKHLGHQ*OHLFK]HLWLJODVVHQVLFKXQWHU,Qstitutionenforschung auch Aspekte der Arbeitsfelder und der Kooperationsbe]LHKXQJHQ]XDQGHUHQJHVHOOVFKDIWOLFKHQ,QVWLWXWLRQHQZLH]%6FKXOH%HWULHE
und Familie, bzw. gesellschaftlichen Bereichen, wie z. B. Wirtschaft und Politik, subsumieren.
(3) Professionsforschung: Neben den Adressaten sind die Professionellen und
die anderen im sozialpädagogischen Bereich Tätigen wesentlich für die Gestaltung der sozialpädagogischen Arbeit. Es die Aufgabe des Sozialpädagogen, Hilfen, Erziehungs- und Bildungsangebote zu konstruieren, welche dem Klienten
mögliche Lern- und Entwicklungschancen bieten. Wie dies in der modernen GeVHOOVFKDIWXQWHU%HGLQJXQJHQGHU9HUEHUXÁLFKXQJJHOLQJWLVWHLQHGHU.HUQIUDgen der Professionsforschung. Der Forschungsrahmen dieses Themenbereiches
VR]LDOSlGDJRJLVFKHU)RUVFKXQJEHZHJWVLFK]ZLVFKHQEHUXÁLFKHQ9HUEOHLEVWXdien, Professionalisierungs- und Ehrenamtsdebatten sowie einer biographieorientierten Kompetenzforschung. Zentral ist hierbei vor allem die Entwicklung
von Handlungskompetenzen, von Wissen und Können, die im Zuge der Veränderungen in der Ausbildungslandschaft (an Fachschulen, Fachhochschulen und
Universitäten) vermehrt vom Einzelnen auch im Rückgriff auf organisatorische
Ressourcen bewerkstelligt werden müssen. Perspektivisch bleibt die Frage zentral, welche Probleme sich in der modernen Gesellschaft daraus ergeben, dass
3UREOHPHYRQ$GUHVVDWHQEHUXÁLFKEHDUEHLWHWZHUGHQ)UDJHQLQGLHVHP.RQtext beziehen sich nicht nur auf das Verhältnis von Adressaten und Professionellen und von Professionellen zu anderen Personalgruppen, sondern auch auf
den Zusammenhang von Organisation und Profession, was als Schwierigkeit
der Abgrenzung gesehen werden kann. Professionsforschung ist, so lässt sich
festhalten, die wissenschaftliche Erzeugung von empirischem Wissen über und
nicht für professionelle bzw. personale Zusammenhänge.
1.4. Systematische Verortung der Sozialpädagogik als Wissenschaft
„Sozialpädagogik“ als eine wissenschaftliche Disziplin ist in den universitären
Ausbildungsgängen unterschiedlich integriert. Bei den meisten Universitäten,
wie z. B. Bielefeld, Tübingen oder Dortmund, bildet sie einen Schwerpunkt der
Erziehungswissenschaft. Andere Universitäten bieten einen eigenständigen Studiengang „Soziale Arbeit“ oder „Sozialpädagogik/Sozialarbeit“ oder „Sozialwesen“ an, wie Kassel oder Vechta. „Sozialpädagogik“ wird als interdisziplinä-
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re Disziplin aufgefasst, die sich in der Lehre auf erziehungswissenschaftliche,
sozialwissenschaftliche, gesundheitswissenschaftliche, soziologische und psychologische Ansätze bezieht.
2. Ausbildung von Sozialpädagogen
$XVELOGXQJHQELHWHQVRZRKO)DFKKRFKVFKXOHQ PHKUDOV DOVDXFK8QLYHUVLWlWHQ LQVJHVDPW DQ,Q)ROJHGHV%RORJQD3UR]HVVHVZXUGHQDQIDVWDOOHQ
Standorten die Diplom und Magisterstudiengänge durch Bachelor- und Masterstudiengänge ersetzt. Die Bachelor-Studiengänge dauern drei Jahre. Für die BA
Abschlüsse gibt es unterschiedliche Bezeichnungen (BA of Art, BA of Science,
BA Educational Science, BA Social Work). Die Bachelor-Studiengänge qualiÀ]LHUHQDXVVFKOLHOLFKIUGLH3UD[LVGHUÅ6R]LDOHQ$UEHLW´0DVWHUVWXGLHQJlQge für „Soziale Arbeit“ werden in erster Linie von Fachhochschulen angeboten
(aber auch von Universitäten wie Vechta), Masterstudiengänge in Erziehungswissenschaft mit der Fachrichtung „Sozialpädagogik“ fast ausschließlich von
Universitäten. Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. Die MasterstudiengänJHTXDOLÀ]LHUHQVRZRKOIUGLH3UD[LVIHOGHUGHUÅ6R]LDOHQ$UEHLW´DOVDXFKIU
wissenschaftliche Tätigkeiten an den Universitäten und an Forschungsinstituten. An einigen Hochschulstandorten (Dortmund, Kassel, Bamberg, Dresden,
Tübingen und Lüneburg) werden Studiengänge für das Lehramt Sozialpädagogik (Lehrerausbildung) angeboten. Sie bilden Lehrer und Lehrerinnen für die
Erzieherinnenausbildung an Berufsschulen und Fachschulen aus. Die Einführung von Ph. D. Studiengängen für Sozialpädagogik/Sozialarbeit wird zur Zeit
diskutiert, bisher gibt es einige Graduiertenkollegs mit dem Schwerpunkt Sozialpädagogik, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert werden.
,Q'HXWVFKODQGKDWVLFKDXIJUXQGGHU)DFKKRFKVFKXODXVELOGXQJGLH6R]LDOSldagogik mit der Bezeichnung Diplomsozialpädagoge/-sozialarbeiter bzw. BA/
MA Social Work als eigenständige Profession etabliert. Es haben sich eigene
%HUXIV XQG )DFKYHUElQGH DXVJHELOGHW ,QQHUKDOE GHU 'HXWVFKHQ *HVHOOVFKDIW
für Erziehungswissenschaft gibt es eine Sektion „Sozialpädagogik und Pädagogik der frühen Kindheit“, in der die universitäre Sozialpädagogik organisiert ist.
Die Curricula der Studiengänge sind in Form von Modulen aufgebaut. Ein
Modul besteht aus mehreren inhaltlich verwandten Lehrveranstaltungen, die
Module werden mit Modulprüfungen oder mehreren Teilleistungen abgeschlossen. Die Sektion Sozialpädagogik der Deutschen Gesellschaft für Erziehungswissenschaft hat ein Strukturmodell für die Fachrichtung Sozialpädagogik in
den erziehungswissenschaftlichen Studiengängen entwickelt (siehe die Abbildung, aus sechs Teildiagrammen bestehend).
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Abbildung: Strukturmodell für die Fachrichtung Sozialpädagogik in den erziehungswissenschaftlichen Studiengängen (Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft)
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Die professionellen Kompetenzen gehen aus dem Strukturvorschlag hervor.
Es handelt sich um:
%HUXIVEH]RJHQH)lKLJNHLWHQZLH'LDJQRVWLN3ODQXQJ9HUPLWWOXQJXQG%Hratung
)DFKVSH]LÀVFKH .HQQWQLVVH LQ 7KHRULH XQG *HVFKLFKWH GHU 6R]LDOHQ$UEHLW
Struktur und Organisation Sozialer Dienste, Professionstheorien und -konzepte sowie in bestimmten Schwerpunkten (Spezialisierungen)
$OOJHPHLQH*UXQGNHQQWQLVVHXQG*UXQGODJHQGHU(U]LHKXQJVZLVVHQVFKDIW
)RUVFKXQJVNRPSHWHQ]HQ)RUVFKXQJVPHWKRGHQXQGDQVlW]H
Die Schwerpunkte an den Fachhochschulen sind etwas anders ausgeprägt als an
den Universitäten.
3. Profession, Arbeitsfelder von Sozialpädagogen
Sozialpädagogen werden in den unterschiedlichsten Arbeitsfeldern eingesetzt:
1. Kinder- und Jugendhilfe
Die meisten Sozialpädagogen sind in der Kinder- und Jugendhilfe beschäftigt.
Unter der Kinder- und Jugendhilfe kann das Feld der öffentlich organisierten
Erziehungs- und Sozialisationsformen für Heranwachsende verstanden werden.
'XUFKGLHUHFKWOLFKH9HUDQNHUXQJLP$FKWHQ6R]LDOJHVHW]EXFK 6*%9,,,DXFK
Kinder- und Jugendhilfegesetz genannt) lässt sich die Kinder- und JugendhilIHDXFKDOVUHFKWOLFKH.DWHJRULHYHUVWHKHQ'DV6*%9,,,OHJWIHVWÅJeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung
zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit´ 
6*%9,,, 'LH-XJHQGKLOIHVROOMXQJH0HQVFKHQLQLKUHULQGLYLGXHOOHQXQGVRzialen Entwicklung fördern und ihr Wohl schützen. Außerdem soll sie dazu beitragen, dass Benachteiligungen vermieden bzw. abgebaut sowie positive Lebensbedingungen und kinder- und familienfreundliche Umwelten geschaffen
werden. Vor diesem Hintergrund umfasst Jugendhilfe allgemein fördernde und
direkt helfende individuelle Angebote, aber auch politische Aufgabenbereiche.
Die Tabelle gibt einen Überblick über die verschiedenen Bereiche und Arbeitsfelder der Kinder- und Jugendhilfe. Es wird deutlich, dass die Kinder- und Jugendhilfe über ein sehr breites und vielfältiges Aufgabenspektrum verfügt, das
VHKUXQWHUVFKLHGOLFKH$GUHVVDWHQXQG%HGDUÁDJHQDQVSULFKW
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Beschäftigte

Einrichtungen, Behörden, Geschäftsstellen

absolut

LQ

,QVJHVDPW





Kindertageseinrichtungen (Kindergärten, Kinderkrippen,
Horte)





Stationäre, teilstationäre und ambulante Einrichtungen der
Hilfen zur Erziehung (Heimerziehung, Tagesgruppen, sozialpädagogische Familienhilfe)





Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit (Jugendzentren, Jugendberatung, Jugendbildungsstätten, Jugendverbände)





Jugendämter





Einrichtungen der Behindertenhilfe





Beratungsstellen (ohne Jugendberatung)









Geschäftsstellen/Arbeitsgemeinschaften freier Träger





Familienbildung und -erholung (Familienbildungsstätten,
Einrichtungen der Familienfreizeit und -erholung)







Einrichtungen der Jugendsozialarbeit (Jugendberufshilfen,
Wohnheime für Lehrlinge etc.)
2

 HLQVFKO GHU %HVFKlIWLJWHQ EHL /DQGHVMXJHQGlPWHUQ XQG REHUVWHQ /DQGHVMXJHQGEHK|UGHQ VRZLH
Gemeinden oder auch Gemeindeverbänden ohne eigenes Jugendamt
2 einschl. der Beschäftigten in Einrichtungen für die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in der Jugendhilfe
Quelle: Statistisches Bundesamt: Statistiken der Kinder- und Jugendhilfe – Einrichtungen und tätige Personen, 

Tabelle: Tätige Personen in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach
$UEHLWVXQG+DQGOXQJVIHOGHUQ'HXWVFKODQG $QJDEHQDEVROXWXQG
LQ
Die Zahlenangaben beziehen sich nicht nur auf Sozialpädagogen, sondern auch
auf Erzieher und andere Berufsgruppen.
2. Gesundheitshilfe
Verallgemeinernd lässt sich festhalten, dass die Sozialarbeit im Gesundheitswesen vor allem bei kranken Menschen tätig wird, die aus ihren Alltagsbezügen
herausgerissen sind und die im Bezug auf den Wiedergewinn alltagsbezogener
Balancen zu unterstützen sind. Dies impliziert Hilfen in sozialer, ökonomischer,
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rechtlicher und verwaltungsbezogener Hinsicht. Neben dieser direkten Arbeit
mit akut oder chronisch kranken Menschen übernehmen private und öffentliche
Gesundheitsdienste auch präventive und gesundheitsfördernde Aufgaben, denen
jedoch ein eher sekundärer Stellenwert zugeschrieben wird.
Als zentrale Tätigkeitsfelder der gesundheitsbezogenen Sozialarbeit lassen
sich folgende Einrichtungen und Arbeitsbereiche beschreiben: GesundheitsämWHU6R]LDOSV\FKLDWULVFKH'LHQVWHgIIHQWOLFKHU*HVXQGKHLWVGLHQVW.UDQNHQKlXVHU 5HKD.OLQLNHQ 6R]LDOVWDWLRQHQ 6XFKWKLOIHQ $,'6+LOIHQ *HVXQGKHLWVhäuser (u.a. zur Weiterbildung) sowie unterschiedliche Beratungsstellen. Zwei
GHU'LHQVWHVROOHQDQGLHVHU6WHOOHEHLVSLHOKDIWYRUJHVWHOOWZHUGHQ  6R]LDOpsychiatrische Dienste, (2) Sozialstationen.
(Zu 1) Sozialpsychiatrische Dienste: Die Zielgruppe der sozialpsychiatrischen Dienste sind vor allem chronisch psychisch Kranke, Suchtkranke und gerontopsychiatrische Patienten. Die Trägerstruktur der Dienste ist regional sehr
unterschiedlich. Je nach Bundesland werden sozialpsychiatrische Dienste von
überregionalen oder kommunalen Gesundheitsämtern, freien Trägern (z. B. Caritas, Diakonie, der Paritätische) oder Gesundheitsfachverwaltungen getragen.
Dieses hat direkte Auswirkungen auf die Aufgaben der Dienste: Die Dienste in
freier Trägerschaft übernehmen beratende, begleitende und nachsorgende sowie in Krisen intervenierende Tätigkeiten. Auch die Planung einer Behandlung
E]Z HLQHU 5HKDELOLWDWLRQ VRZLH GLH gIIHQWOLFKNHLWVDUEHLW JHK|UHQ ]X GHQ$Ubeitsbereichen von sozialpsychiatrischen Diensten. Die von den Gesundheitsämtern angebotenen Dienste müssen jedoch zusätzlich so genannte „hoheitliche
Aufgaben“ wahrnehmen, was konkret bedeutet, dass sie z. B. Zwangsunterbringungen in einer Psychiatrie anordnen können.
(Zu 2) Sozialstationen: 'LHVHHQWVWDQGHQ$QIDQJGHUHU-DKUHDOV5HDNWLRQDXIGHQ5FNJDQJGHUWUDGLWLRQHOOHQ*HPHLQGHNUDQNHQSÁHJH6R]LDOVWDWLRQHQ VWHOOHQ DPEXODQWH JHVXQGKHLWV XQG VR]LDOSÁHJHULVFKH 'LHQVWH IU
HLQHQEHUVFKDXEDUHQ(LQ]XJVEHUHLFK ]ZLVFKHQXQG(LQZRKQHUQ ]XU9HUIJXQJ,QGHU5HJHOKDQGHOWHVVLFKXP$QJHERWHGHUDPEXODQWHQ.UDQNHQSÁHJHGHUDPEXODQWHQ$OWHQSÁHJHXQG]XP7HLODXFKGHU)DPLOLHQSÁHJH=HQWUDOH=LHOHGHU$UEHLWYRQ6R]LDOVWDWLRQHQVLQGGLH9HUEHVVHUXQJ
GHVhEHUJDQJVYRQVWDWLRQlUHU%HKDQGOXQJEHUDPEXODQWH3ÁHJHLQGHQQRUmalen Alltag, die Verkürzung der Verweildauer im Krankenhaus sowie die
Vermeidung von Krankenhauseinweisungen durch Sicherstellung von meGL]LQLVFKHU KDXVZLUWVFKDIWOLFKHU XQG VR]LDOSÁHJHULVFKHU 9HUVRUJXQJ ,Q 6Rzialstationen arbeiten meist „multiprofessionelle“ Teams, und zwar KranNHQVFKZHVWHUQ.UDQNHQSÁHJHU $OWHQSÁHJHU,QQHQ +DXVZLUWVFKDIWOHU,QQHQ
3ÁHJHKHOIHU,QQHQ 9HUZDOWXQJVIDFKNUlIWH XQG 6R]LDODUEHLWHU,QQHQ $OV YRUrangig sozialarbeiterische Aufgabenstellungen werden unter anderem Lei-
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tungsfunktionen (z. B. Koordination der unterschiedlichen Dienste), die allgemeine Beratung und Betreuung sowie die Hilfestellung bei Antragsstellungen
benannt. Träger von Sozialstationen können die Kommunen selbst oder die
7UlJHUGHUIUHLHQ:RKOIDKUWVSÁHJHVHLQ
3. Soziale Altenarbeit
Als soziale Altenarbeit werden in der Regel die Bereiche der Altenhilfe und der
Altenarbeit bezeichnet, in denen Fachkräfte der Sozialen Arbeit tätig sind. Unterschieden werden können direkte Leistungen für ältere oder alte Menschen
selbst und indirekte Leistungen, die sich sowohl auf strukturelle und lebensweltliche Umweltbedingungen als auch auf das Dienstleistungssystem beziehen. Die
Arbeitsansätze der Altenarbeit lassen sich in unterschiedliche Bereiche gliedern:
 2IIHQH$OWHQDUEHLW  $PEXODQWH+LOIHQ  7HLOVWDWLRQlUH$OWHQKLOIH  
Stationäre Altenbetreuung.
(Zu 1) Offene Altenarbeit
Als offene Altenarbeit werden Angebote bezeichnet, die sich auf die Förderung sozialer Kontakte, Bildung, Kulturarbeit und alltagsorientierte Freizeitarbeit beziehen. Kommunale Angebote, wie Seniorenclubs oder Begegnungsstätten, aber auch diverse Programme auf Landes- oder Bundesebene, wie die
Å,QLWLDWLYH 'ULWWHV /HEHQVDOWHU´ RGHU GLH Å6HQLRUHQJHQRVVHQVFKDIWHQ´ N|QQHQ
GLHVHP%HUHLFK]XJHRUGQHWZHUGHQ,QGHQOHW]WHQ-DKUHQOlVVWVLFKMHGRFKEHREachten, dass die Nachfrage nach traditionellen Formen der offenen Altenarbeit
]%LQ$OWHQFOXEV UFNOlXÀJLVWXQGGHVKDOEHLQHKHULQWHJUDWLYHU$QVDW]YHUfolgt wird, der Altenarbeit als Teil von Bürgerbegegnungsarbeit (z. B. in StadtWHLO]HQWUHQXQG%UJHUKlXVHUQ GHÀQLHUW
(Zu 2) Ambulante Hilfe
Dieser Bereich bezieht sich vor allem auf die Betreuung und Unterstützung
lOWHUHU 0HQVFKHQ GXUFK 6R]LDOVWDWLRQHQ XQG DPEXODQWH 3ÁHJHGLHQVWH 'LHVH
ELHWHQ DOV .HUQOHLVWXQJHQ KDXSWVlFKOLFK SÁHJHULVFKH XQG KDXVZLUWVFKDIWOLFKH
Dienste an, um ein Leben in der eigenen Wohnung weiter zu ermöglichen. Andere Aufgaben, wie z. B. die des Case-Managements, das in vielen Regionen
von Sozialarbeiterinnen übernommen wurde, können seit der Einführung der
3ÁHJHYHUVLFKHUXQJXQGDQJHVLFKWVGHUNQDSSHQ.DVVHQ|IIHQWOLFKHU+DXVKDOWH
YLHOIDFKQLFKWPHKUÀQDQ]LHUWZHUGHQ
(Zu 3) Teilstationäre Altenhilfe
Als „teilstationäre Altenhilfe“ werden Einrichtungen bezeichnet, die ältere Menschen tagsüber durch Angebote und Möglichkeiten der KommunikatiRQ)UHL]HLWJHVWDOWXQJ,QIRUPDWLRQ%HUDWXQJRGHU%LOGXQJEHWUHXHQ0LWXQWHU
ZHUGHQXQWHUGLHVH$QJHERWHDXFKSÁHJHULVFKH+LOIHQJHIDVVWGLH]%7DJHVSÁHJHKHLPHRGHU$OWHQWDJHVVWlWWHQELHWHQ$XVGLHVHP*UXQGHUJHEHQVLFKKLHU
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sowohl Überschneidungsbereiche zur „offenen Altenarbeit“ als auch zur „stationären Altenbetreuung“.
(Zu 4) Stationäre Altenbetreuung
'LHVWDWLRQlUH$OWHQEHWUHXXQJÀQGHWLQ'HXWVFKODQGLQGHU5HJHOLQÅ$OWHQZRKQKHLPHQ´ Å$OWHQKHLPHQ´ Å$OWHQSÁHJHKHLPHQ´ XQG Å$OWHQVWLIWHQ´ VWDWW
„Altenwohnheime“ sind meist Anlagen, die alten Menschen in sich geschlossene Wohnungen und eine möglichst selbstständige Lebensführung bieten.
4. Behindertenhilfe
Der Bereich der „Behindertenarbeit“ oder auch „Behindertenhilfe“ ist ein äußerst heterogenes Arbeitsfeld, das – neben der „Sozialen Arbeit“ – durch unterschiedliche Professionen, wie z. B. die Medizin, die Psychologie, die PädaJRJLNXQGGLH$OWHQSÁHJHEHVWLPPWZLUG'LH$QJHERWHN|QQHQVLFKDXIDOOH
Lebensphasen erstrecken. Das heißt, es werden Maßnahmen der Förderung und
Begleitung in früher Kindheit („Frühförderung“) im Rahmen der Behindertenhilfe angeboten, aber auch vorschulische und schulische Betreuungs- und Bildungsangebote. Zentral für die Arbeit der Behindertenhilfe sind außerdem Hilfen zur Arbeit oder Hilfen im Rahmen alternativer Beschäftigungsformen sowie
die Betreuung in Wohneinrichtungen. Neben einer Differenzierung nach der Art
der Behinderung (z. B. geistige Behinderung, Körperbehinderung, Lernbehinderung) können die Dienste und Einrichtungen für behinderte Menschen grundsätzlich auch nach dem Alter der zu betreuenden Klientel unterteilt werden. Es
ODVVHQVLFKIQI%HUHLFKHXQWHUVFKHLGHQ  )UKEHUHLFK  (OHPHQWDUEHUHLFK
 6FKXOEHUHLFK  EHUXIVELOGHQGHU%HUHLFK  %HUHLFKGHU(UZDFKVHQHQELOdung.
(Zu 1) Frühbereich: 'LHVHPZHUGHQ$QJHERWHIU.LQGHUELV]XP/HEHQVjahr zugeordnet, wie z. B. das Frühförderzentrum bzw. das Sozialpädiatrische
Zentrum, das Kinder mit Behinderungen medizinisch, therapeutisch und pädagogisch betreut.
(Zu 2) Elementarbereich: Für Kinder ab dem dritten Lebensjahr bis zur Einschulung ist der „Sonder-“ oder „Förderkindergarten“ ein zentrales ArbeitsIHOG GHU %HKLQGHUWHQKLOIH ,Q GLHVHQ ZHUGHQ .LQGHU DXIJHQRPPHQ GLH LQ HLQHP5HJHONLQGHUJDUWHQQLFKWRGHUQLFKWJHQJHQGJHI|UGHUWZHUGHQN|QQHQ,P
Rahmen der Debatte um das „Normalisierungsprinzip“ lässt sich allerdings beREDFKWHQGDVV]XQHKPHQGEHKLQGHUWH.LQGHULQÅ,QWHJUDWLRQVNLQGHUJlUWHQ´JHmeinsam mit nicht behinderten Kindern betreut und gefördert werden.
(Zu 3) Schulbereich: Für behinderte Kinder und Jugendliche im Schulalter
gibt es unterschiedliche, an der Behinderung orientierte Arten von Sonderschulen, wie z. B. Schulen für Geistigbehinderte, für Lernbehinderte, für Gehörlose
XQG+|UJHVFKlGLJWH,QYLHOHQGHU6FKXOHQLVWHLQ$EVFKOXVVDXIDOOHQ(EHQHQ
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+DXSWVFKXODEVFKOXVV 6HNXQGDUDEVFKOXVV , XQG DOOJHPHLQH +RFKVFKXOUHLIH 
möglich.
(Zu 4) Berufsbildender Bereich: Nach der Beendigung des Schulbesuchs steKHQ EHHLQWUlFKWLJWHQ -XJHQGOLFKHQ ]DKOUHLFKH 0DQDKPHQ GHU %HUXIVÀQGXQJ
und -vorbereitung zur Verfügung, wie z. B. das Berufsvorbereitungsjahr.
(Zu 5) Bereich der Erwachsenenbildung: Dieser Bereich wird von so genannten Werkstätten für Behinderte dominiert. Diese sollen erwachsenen Behinderten ermöglichen, am Arbeitsleben teilzunehmen.
5. Randgruppenarbeit
Lange Zeit bildeten die Obdachlosenarbeit und die sich mit ihr entwickelnde Gemeinwesenarbeit den Hauptschwerpunkt sozialer Randgruppenarbeit.
$E GHQ HU -DKUHQ HQWVWDQGHQ MHGRFK ]DKOUHLFKH QHXH$UEHLWVIHOGHU GHU
Randgruppenarbeit. Diese Entwicklung wird zum einen dadurch erklärt, dass
die Anzahl von Spätaussiedlern, Übersiedlern und Flüchtlingen aus dem ehemaligen Ostblock und der Dritten Welt deutlich anstieg. Zum anderen wuchs
die Gruppe von Menschen, die von Armut, Langzeitarbeitslosigkeit und Wohnungsnot betroffen waren. Wichtig ist, dass insbesondere die letzte Gruppe
kaum durch die klassischen Konzepte der Randgruppenarbeit angesprochen
werden konnte, da es sich oft um Personen handelte, die ehemals der Mittelschicht angehörten.
Die heutige Arbeit mit Randgruppen orientiert sich sehr stark an dem Konzept
der Lebensweltorientierung. Es lassen sich folgende Aufgaben herausheben:
SUlYHQWLYH$XIJDEHQ]%GXUFK%HUDWXQJ
DXIVXFKHQGH$UEHLWVRZLHHLQHYHUEHVVHUWH.RRSHUDWLRQYRQ-XJHQGKLOIHXQG
6FKXOH
$QVlW]H]XU6WlUNXQJYRQ%LOGXQJVYRUDXVVHW]XQJHQ]%GXUFKJH]LHOWH9RUVFKXODUEHLW6FKXOVR]LDODUEHLW%HUDWXQJEHLGHU%HUXIVDXVELOGXQJHWF
GLH9HUEHVVHUXQJGHU,QIUDVWUXNWXULQJHIlKUGHWHQ6WDGWWHLOHQ
GLH(WDEOLHUXQJHLQHU*UXQGVLFKHUXQJGLHHVJLOWVR]LDOSROLWLVFKGXUFK]XVHWzen.
Neben diesen übergreifenden Arbeitsansätzen der Randgruppenarbeit haben
sich mittlerweile zahlreiche Handlungsfelder der Randgruppenarbeit herausgebildet. Neben der klassischen „Wohnungslosenhilfen“ wurde insbesondere in
GHQHU-DKUHQGLHÅ6R]LDODUEHLWPLW6WUDHQNLQGHUQ´DOVZHLWHUHV]HQWUDOHV
Handlungsfeld der „Sozialen Arbeit“ aufgebaut. Andere Handlungsfelder sind
z. B. die Drogenhilfe, die Arbeit mit Prostituierten oder Strichern, die Arbeit
PLW0LJUDQW,QQHQVRZLHGLH$UEHLWPLWVWUDIIlOOLJHQ(UZDFKVHQHQXQG-XJHQGOLchen. Eine zentrale Aufgabe der sozialen Randgruppenarbeit besteht darin, über
die Lebenslagen und Perspektiven der Betroffenen zu berichten, die politischen
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Forderungen der Betroffenen öffentlich zu machen sowie sich für eine Sozialpolitik einzusetzen, die für eine sozialere Umverteilung einsteht.
6. Gemeinwesenarbeit
Gemeinwesenarbeit ist ein Handlungsansatz, der sich ganzheitlich auf ein Quartier bzw. einen Stadtteil richtet. Sie arbeitet mit den Ressourcen des Stadtteils
XQGVHLQHU%HZRKQHU,QQHQXPVHLQH'HÀ]LWHDXI]XKHEHQ'D]XEHGLHQWVLHVLFK
unterschiedlicher Methoden aus der „Sozialen Arbeit“, wie z. B. der sozialpädagogischen Beratung oder der Gruppenarbeit. Als übergeordnetes Ziel der Gemeinwesenarbeit lässt sich die Aktivierung der Menschen in einem Stadtteil
IHVWKDOWHQ.ODVVLVFKH3URMHNWHGHU*HPHLQZHVHQDUEHLWÀQGHWPDQLQVR]LDOHQ
Brennpunkten, wie z. B. Obdachlosenquartieren oder Trabantenstädten, neuerdings aber auch z. B. in zu Armutsquartieren absinkenden Arbeitervierteln. ZenWUDOH,QVWLWXWLRQHQXQG2UJDQLVDWLRQVIRUPHQGHU*HPHLQZHVHQDUEHLWVLQGXQWHU
anderem Bürgerhäuser bzw. Stadtteilzentren, Arbeitsgruppen, Vereine und lokaOH,QLWLDWLYHQ
4. Resümee
Der Überblick zeigt, dass sich die Deutsche Sozialpädagogik als eine mehr
oder weniger eigenständige wissenschaftliche Teildisziplin entwickelt hat, die
aber dennoch sehr stark in andere Fachdisziplinen eingebunden ist, insbesondere in die Erziehungswissenschaft. Sozialpädagogik ist eine Wissenschaft, die
sich sehr stark auf die Handlungsfelder der „Sozialen Arbeit“ ausgerichtet hat.
Zum einen geht es dabei darum, die Praxis zu verbessern, zum anderen, sie so]LDONULWLVFK]XKLQWHUIUDJHQ'DV)DFKKDWLQGHQOHW]HQ-DKUHQXQWHUVFKLHGOLche theoretische Zugänge entwickelt, die sich teilweise auch in der Forschung
ZLHGHUVSLHJHOQ,P8QWHUVFKLHG]XU7KHRULHHQWZLFNOXQJLVWGLHVR]LDOSlGDJRJLsche Forschung noch relativ jung. Die sozialpädagogische Forschung greift sehr
stark auf die Paradigmen anderer Wissenschaftsdisziplinen zurück, insbesondere der Soziologie, Sozialpolitik, Psychologie und der Erziehungswissenschaft.
Es gab in der vergangenen Zeit Versuche, „Soziale Arbeit“ als eigenständige
Wissenschaft zu etablieren. Dies wurde sehr kritisch diskutiert. Meine persönliche Meinung ist, dass Sozialpädagogik als wissenschaftliche Teildisziplin der
Erziehungswissenschaft zu begreifen ist.
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'LHVXEMHNWLYH6HLWHGHU%LOGXQJ6R]LDOSlGDJRJLVFKH
Begleitung informeller Bildungsprozesse*
von FRANK MÜCHER
=LHOVWHOOXQJ
1LFKW HUVW VHLW GHP HUQFKWHUQGHQ (UJHEQLV GHU HUVWHQ 3,6$ 6WXGLH YRQ 
zählt Schule in der öffentlichen Wahrnehmung als wichtigster Lern- und Bildungsort. Formelle Bildung gilt nach wie vor im Rahmen der politischen BilGXQJVGHEDWWHDOVPDJHEOLFKHU,QGLNDWRUIUJHVHOOVFKDIWOLFKHQ(UIROJXQGGDPLW
für soziale Teilhabe. Dabei spielt in den letzten Jahren vor allem der Gedanke
GHU,QNOXVLRQHLQHZLFKWLJH5ROOH(LQHLQNOXGLHUHQGH6FKXOSUD[LV²VRGLHSRlitische Programmatik – soll ein Garant für Ermöglichung zukünftiger gesellschaftlicher Teilhabe sein. Angebote der Sozialen Arbeit werden in diesem Kontext oftmals nur unter dem Gesichtspunkt ihres Nutzens für das Schulsystem
betrachtet und gelten so allenfalls als ein Zulieferer des Bildungswesens.
(QWJHJHQ GLHVHP 9HUVWlQGQLV GDV %LOGXQJ DQKDQG IRUPHOOHU ]HUWLÀ]LHUWHU
4XDOLÀNDWLRQHQEHPLVVWP|FKWHLFKPLFKLPIROJHQGHQ%HLWUDJDXIHLQHKHULQformelles Verständnis von Bildung beziehen, wie es für weite Teile der Sozialen
Arbeit und insbesondere in der Kinder- und Jugendhilfe ausschlaggebend ist.2
Daher setze ich mich im Folgenden mit informellen Lern- und Bildungsprozessen auseinander, die im Zusammenhang mit niedrigschwelligen Angeboten der
Jugendhilfe stehen, wobei ich auf die Ergebnisse einer empirischen Studie aus
dem Feld der Sozialen Arbeit mit wohnungslosen jungen Menschen zurückgreiIH YJO0FKHU 
Ziel meiner Ausführungen ist es, vor dem Hintergrund eines an die Soziale
$UEHLWJHULFKWHWHQELOGXQJVSROLWLVFKHQ,QNOXVLRQVDQVSUXFKVGLH)UDJH]XGLVNXtieren, inwieweit die Jugendhilfe als ein eigenständiger Akteur im Bildungswe $XIVDW] QDFK HLQHP IUHL JHKDOWHQHQ 9RUWUDJ DP  2NWREHU  ]XU  7DJXQJ GHU +XPboldt-Gesellschaft in Mainz.
8QWHUELOGXQJVSROLWLVFKHQ*HVLFKWVSXQNWHQZLUGGLH$XIJDEHGHU,QNOXVLRQVDUEHLWGDEHLRIWPDOV
an die Soziale Arbeit verwiesen mit dem Ziel, ihre Adressaten im Sinn einer Anpassung an die
Normen und Anforderungen der Mehrheitsgesellschaft zu ‚normalisieren‘ und so gesellschaftliche
Teilhabe – in Form von gesellschaftlicher Reproduktionsarbeit – sicherzustellen. Dabei wird ‚erIROJUHLFKH¶VR]LDOSlGDJRJLVFKH,QWHUYHQWLRQKlXÀJPLWDOVÄJHOXQJHQ¶HUDFKWHWHUJHVHOOVFKDIWOLFKHU
,QWHJUDWLRQ LKUHU$GUHVVDWHQ JOHLFKJHVHW]W 'LH HQWVSUHFKHQGH :lKUXQJ OLHH VLFK GDEHL DXV ELOGXQJVSROLWLVFKHU 3HUVSHNWLYH EVSZ LQ ÄPHVVEDUH¶ %LOGXQJVTXDOLÀNDWLRQHQ EHUVHW]HQ GLH KLHUEHL
DOV6FKOVVHO]XP(UIROJ²HEHQ]XUVR]LDOHQ,QWHJUDWLRQ²JHZHUWHWZLUG
,P)ROJHQGHQZHUGHLFKGLH%HJULIIH6R]LDOH$UEHLW6R]LDOSlGDJRJLNXQG.LQGHUXQG-XJHQGhilfe synonym verwenden.
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sen gesehen werden und inwieweit es ihr gelingen kann, einen Beitrag zur Förderung gesellschaftlicher Teilhabe zu leisten. Dabei werde ich mich zunächst
kritisch mit dem Verhältnis von Bildung und Jugendhilfe auseinandersetzen und
daran anschließend die sozialpädagogische Begleitung informeller Lern- und
Bildungsprozesse anhand eines Fallbeispiels aus dem Bereich der Straßensozialarbeit mit wohnungslosen jungen Menschen exemplarisch erläutern.
=XP9HUKlOWQLVYRQ-XJHQGKLOIHXQG%LOGXQJ
/HJWGLH]HLWJHQ|VVLVFKH%LOGXQJVGHEDWWHLQIROJHYRQ3,6$LKUHQ)RNXVHKHUDXI
formale Aspekte des Lernens in der Schule, die neben der Familie eine für die
Gesellschaft hoch relevante Platzierungsfunktion erfüllt, so möchte ich mich im
Weiteren auf einen eher interaktionistischen Bildungsbegriff beziehen, der LerQHQXQG%LOGXQJDOVHLQDXIGDV,QGLYLGXXPEH]RJHQHV,QWHUDNWLRQVXQG%H]LHKXQJVJHÁHFKWLQ GHQ )RNXV UFNW%HYRU LFKDXI GDV %LOGXQJVYHUVWlQGQLVGHU
Jugendhilfe zu sprechen komme, werde ich mich zunächst mit deren Verortung
im Bildungssystem und der daraus resultierenden Unterscheidung zwischen formeller und informeller Bildung auseinandersetzen.
)XQNWLRQDOH'LIIHUHQ]LHUXQJ]ZLVFKHQ%LOGXQJVZHVHQXQG6R]LDOHU$UEHLW
Historisch gesehen, gilt Soziale Arbeit und mit ihr die Kinder- und Jugendhilfe
als ein Teil des sozialen Sicherungssystems, das sich seit der zweiten Hälfte des
-KLQ5HDNWLRQDXIGLHVR]LDOHQ)ROJHSUREOHPHGHU,QGXVWULDOLVLHUXQJPLW
dem Ziel der sozialen Sicherung – im Sinne einer Förderung und Unterstützung
benachteiligter Kinder und Jugendlicher – aus der traditionellen ArmenfürsorJHKHUDXVGLIIHUHQ]LHUWKDW YJO0ROOHQKDXHU )ROJOLFKZHUGHQDXFKKHXte noch im SGB alle Teile der Jugendhilfe der öffentlichen Fürsorge und nicht
etwa dem Bildungssystem zugeordnet. Dennoch organisiert die Jugendhilfe im
Rahmen ihrer vielfältigen Aufgaben „VSH]LÀVFKHQLFKWVFKRODULVLHUWH$UUDQJHments, die in erster Linie kompensatorisch wirken´ .DLVHU6 $QGHrerseits wird die Jugendhilfe aus Sicht des Bildungssystems aber entgegen ihrer
gesetzlichen Bestimmung und ungeachtet ihres gesellschaftlichen Auftrags häuÀJXQWHUELOGXQJVSROLWLVFKHQ$VSHNWHQZDKUJHQRPPHQ(VEHVWHKWGDGXUFKDEHU
die Gefahr, dass sie als Zulieferer und Unterstützer des Bildungssystems wahrJHQRPPHQZLUG YJO.HVVO2WWR7UHSWRZ6 ZLHHVEVSZLPEHUXI'LHVLVWYRUDOOHPDXIGLHLQVWLWXWLRQHOOH7UHQQXQJYRQ6FKXOHXQG-XJHQGKLOIH]XUFN]XIKUHQ
Eine Ausnahme bildet dabei die Schulsozialarbeit, durch die die Jugendhilfe Einzug in das formelle
Bildungssystem gefunden hat.
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OLFKHQhEHUJDQJV\VWHPGDVLQVHLQHU)XQNWLRQDXIVFKXOLVFKH,QNOXVLRQXQGGDPLW%LOGXQJVHUIROJ]LHOW]XP$XVGUXFNNRPPW YJO%DO]1VNHQ 
6RPLWVWHOOWGLHJHJHQZlUWLJH,QYROYLHUWKHLWGHU-XJHQGKLOIHLQ%LOGXQJVDXIJDben eine neue Herausforderung dar. Will sie sich aber als eigenständiger Akteur
gegenüber dem Bildungssystem positionieren, so ist sie darauf angewiesen, ein
eigenes Bildungsverständnis zu formulieren. So tritt bspw. das Bundesjugendkuratorium seit einigen Jahren dafür ein, „dass die Kinder- und Jugendhilfe eine notwendige und eigenständige Bildungsverantwortung hat und einen wesentlichen Beitrag zur zukünftigen Gestaltung der Bildungslandschaft>«@leistet“
%-.6 GLHHEHQQLFKWDEKlQJLJYRQGHQVWUXNWXUHOOHQ9RUJDEHQGHV
Bildungssystems sein darf.
2.2 Formelle Schulbildung im Rahmen des schulischen Bildungssystems
,Q GHU ELOGXQJVSROLWLVFKHQ 'LVNXVVLRQ ZLUG %LOGXQJ KLQJHJHQ ]XPHLVW DOV HLQ
unhinterfragbarer gesellschaftlicher Wert gesehen, mittels dessen Menschen
GXUFKGHQVFKXOLVFKHQ(UZHUEYRQIRUPHOOHQ4XDOLÀNDWLRQHQHLQHQ3ODW]LQGHU
Gesellschaft zugewiesen bekommen. Bildung erscheint dabei als eine objektiv bestimmbare Größe, die sich anhand erkennbarer (und vergleichbarer) BilGXQJVDEVFKOVVHXQG)DFKNRPSHWHQ]HQ]HUWLÀ]LHUHQOlVVW%LOGXQJZLUGVR]X
einem sozialen Kapital und gilt als Schlüssel zum gesellschaftlichen Erfolg und
zu sozialem Aufstieg. Demgegenüber werden andere Bildungsorte, wie etwa die
Familie oder aber auch die Kinder- und Jugendhilfe, eher selten als eigenständige Bildungsakteure wahrgenommen und das, obwohl von ihnen unzweifelhaft
ZLFKWLJH%LOGXQJVSUR]HVVHHUEUDFKWZHUGHQ YJO0LHOHQ]6 
Entsprechend dieser Wahrnehmung – in der informelle zugunsten formeller
Bildung vernachlässigt wird – lässt sich eine Verengung des Bildungsbegriffs
DXIGHQ*HVLFKWVSXQNWLKUHUÄ9HUZHUWEDUNHLW¶NRQVWDWLHUHQ,QGHP%LOGXQJHEHQ
LQ)RUP]HUWLÀ]LHUWHU6FKXOELOGXQJDXI:LVVHQVYHUPLWWOXQJXQG.RPSHWHQ]HUwerb verkürzt wird, geraten alle anderen Aspekte von Bildung außer Betracht,
GLHVLFKHEHQQLFKWH[SOL]LWLQ4XDOLÀNDWLRQHQEHPHVVHQODVVHQ
Somit stellt sich die Frage, wie sich das Bildungsverständnis in der Jugendhilfe von schulischen Bildungsarrangements unterscheidet. Entgegen der Vermittlung von schulischem Wissen und formaler Bildung kann die Aufgabe der
Jungendhilfe entsprechend ihres staatlichen Auftrags in der sozialen wie individuellen Förderung und Unterstützung von Kindern und Jugendlichen gesehen werden. Damit rücken außerschulische Bildungsarrangements in den Blick,
die auf die Ermöglichung von sozialen Teilhabechancen und individuellen Bildungsprozessen für benachteiligte junge Menschen gerichtet sind, wie sie in den
ELOGXQJVWKHRUHWLVFKHQ.RQ]HSWHQ]XULQIRUPHOOHQ%LOGXQJ]XÀQGHQVLQG
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,QIRUPHOOH%LOGXQJDOV6HOEVWELOGXQJGHV0HQVFKHQ
Dem neuhumanistischen Bildungsverständnis liegt in Anlehnung an Wilhelm
von Humboldts ‚Theorie einer allgemeinen Menschenbildung‘ ein weitreichenderer Bildungsbegriff zugrunde, der seinen Fokus auf eine Erweiterung der
:HOWVLFKWGHVVLFKELOGHQGHQ,QGLYLGXXPV]LHOW6REHVWHKW%LOGXQJ²+XPEROGW
zur Folge – in der Verknüpfung „unseres Ichs mit der Welt zu der allgemeinsten, regesten und freiesten Wechselwirkung´ +XPEROGW6 %LOGXQJ
kann demnach als ein Akt der menschlichen Selbstbildung verstanden werden,
der sich gesellschaftlichen Verwendungszwecken entzieht und stattdessen auf
Charakterentwicklung sowie die ‚Vervollkommnung der eigenen Person‘ gerichtet ist. Damit reicht Bildung in der neuhumanistischen Tradition weit über
den im Vorangegangenen skizzierten schulischen Kompetenzerwerb hinaus und
ist eng mit dem Begriff der Autonomie des Subjekts verbunden (vgl. Andreasen
6 ,QGHP%LOGXQJKLHULQLKUHP)RNXVDXIGDV,QQHQYHUKlOWQLVGHU
sich selbst bildenden Person gerichtet ist, eröffnet sich ein neuer Horizont, der
es erlaubt, ‚informelle‘ Bildungsprozesse im Rahmen der Auseinandersetzung
des sich ‚bildenden‘ Subjekts mit seiner Umwelt zu erfassen.
Ein ähnliches Bildungsverständnis wie in Humboldts Bildungstheorie ist auch
in der phänomenologischen Tradition in Anlehnung an Alfred Schütz bei Peter
%HUJHUXQG7KRPDV/XFNPDQQ]XÀQGHQ=ZDUKDEHQVLFK%HUJHUXQG/XFNmann in ihrer ‚gesellschaftlichen Konstruktion der Wirklichkeit‘ an keiner Stelle explizit mit dem Thema Bildung auseinandergesetzt, dennoch impliziert ihre
‚Theorie der Wissenssoziologie‘ ein Verständnis von Bildung, welches sowohl
auf der Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt als auch auf der Dimension der subjektiven Erfahrung von Welt (Wahrnehmung) beruht (vgl.: Berger/
/XFNPDQQ 
Wahrnehmungsprozesse können so als ein – mit Sinn versehener – Austauschprozess zwischen dem Subjekt und seiner Umwelt (‚Subjekt-Welt-Relation‘)
aufgefasst werden, die in einem ersten Schritt über das Bewusstsein (‚Erleben
von Welt‘) in Form von Erinnerung im Gedächtnis abgelagert werden (siehe
Schaubild auf der folgenden Seite).
,QGHP GLH VLFK ELOGHQGH 3HUVRQ LQ LKUHU :DKUQHKPXQJ GHU :HOW GXUFK GDV
Bewusstsein immer und immer wieder in Form von Erinnerungen auf einen
sedimentierten Wissensvorrat zurückgreift, wird so im Bewusstseinsstrom der
JHJHQZlUWLJHQ:DKUQHKPXQJHLQ,QWHUSUHWDWLRQVUDKPHQJHVFKDIIHQGHUGDVJH )U %HUJHU/XFNPDQQ LVW YRU DOOHP GLH .DWHJRULH GHV Ä:LVVHQV¶ YRQ %HGHXWXQJ:LVVHQ E]Z
das Wissen über die Welt wird dabei – im Rahmen eines dialektischen Prozesses – als ein gesellschaftlich objektivierter und gesellschaftlich vermittelter Sinn aufgefasst, welcher im Rahmen der
6R]LDOLVDWLRQYRQGHQ,QGLYLGXHQLQWHUQDOLVLHUWXQGUHSURGX]LHUWZLUG
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rade Erlebte anhand von Erfahrungen wie durch einen Filter (re-)interpretiert.
,QIRUPHOOH/HUQXQG%LOGXQJVSUR]HVVHN|QQHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJEHUall dort vermutet werden, wo die sedimentierten Erfahrungen des subjektiven
Wissensvorrats für das Erleben keine brauchbaren ‚Rezepte‘ mehr bereitstellenïDOVRLPPHUGRUWZRHLQH,UULWDWLRQHLQH9HUlQGHUXQJGHU:HOWVLFKWVWDWWÀQGHW
Bildung kann somit also als ein hoch idiosynkratrischer Prozess zwischen
dem Menschen und seiner Umwelt verstanden werden. Damit rückt automaWLVFKGLH%LRJUDSKLHGHV,QGLYLGXXPVLQGHQ0LWWHOSXQNWGHU%LOGXQJVWlWLJNHLW
,QGHP%LOGXQJKLHUEHLHEHQDOVHLQHELRJUDSKLVFKH$XVHLQDQGHUVHW]XQJ (UIDKrung) der Person mit der Umwelt aufgefasst wird, gewinnt dabei vor allem die
Dimension der Kindheit an Bedeutung. So beschreibt etwa Theodor W. Adorno – im Rahmen eines Rundfunkgesprächs mit Hellmut Becker – das Phänomen
%LOGXQJDQKDQGGHVEHLOlXÀJHQ+|UHQVHLQHVNODVVLVFKHQ0XVLNVWFNHVDOVHLQH
eher ‚unwillkürliche Erinnerung‘, die sich elementar von der schuldidaktischen
9HUPLWWOXQJYRQ0XVLNXQWHUVFKHLGHWÅ>0@usikalische Erfahrungen in der frühen Kindheit“, führt Adorno aus, „macht man, wenn man im Schlafzimmer liegt,
schlafen soll und mit weitaufgesperrten Ohren unerlaubt hört, wie im Musikzim%HUJHU/XFNPDQQVSUHFKHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJYRQÄ5H]HSWZLVVHQ¶
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mer eine Beethoven-Sonate>«@gespielt wird.´ $GRUQR6I (LQH
ähnliche Bedeutung der (früh-)kindlichen Erfahrung misst auch Walter Benjamin der biographischen Dimension seiner ‚Berliner Kindheit‘ bei, die ihm zeitOHEHQVDOVLQGLYLGXHOOHU(ULQQHUXQJVUDXPXQG,QWHUSUHWDWLRQVUDKPHQVHLQHUVSlWHUHQ/HEHQVJHVFKLFKWHJHGLHQWKDW YJO%HQMDPLQ 
Fasst man die vorhergegangen Ausführungen zusammen, so ist die hier charakterisierte menschliche Selbstbildung als eine gegen gesellschaftliche Verwertungszwecke gerichtete Bildung zu verstehen, bei der das Subjekt mit seiner
%LRJUDSKLHLQGHQ9RUGHUJUXQGUFNW,QIRUPHOOH/HUQXQG%LOGXQJVSUR]HVVH
erscheinen so als ein „freiwilliges Selbstlernen, das sich in den unmittelbaren
Zusammenhängen des Lebens und Handelns vollzieht“ .DLVHU6 XQG
GDPLW ZHLWJHKHQG LQ GHU (LJHQYHUDQWZRUWXQJ GHV ,QGLYLGXXPV OLHJW (QWVSUHchend diesen Überlegungen lässt sich nun im Folgenden ein für die Jugendhilfe
relevantes Bildungsverständnis formulieren.
%LOGXQJVYHUVWlQGQLVXQG$XIJDEHGHU-XJHQGKLOIH
Will sich die Jugendhilfe nun gegenüber dem Bildungssystem zur Frage der Gestaltung von Bildungsprozessen positionieren, so tut sie gut daran, ihren Fokus
auf die subjektiven Aspekte von Bildungsprozessen zu richten, die sich eben abseits formalisierter Lernsettings vollziehen.
Entsprechend den vorangegangenen Überlegungen kann die Aufgabe der Jugendhilfe vor allem darin gesehen werden, Hilfestellungen und Unterstützungsangebote bei (Selbst-)Bildungsprozessen junger Menschen bereitzustellen und
so als eine Art ‚Geburtshelfer‘ bei deren Selbstbildung zu dienen. Dementsprechend ist ihr Ziel in der Unterstützung und Förderung der individuellen Subjektivität und Autonomie ihrer Adressatinnen und Adressaten zu sehen (vgl.
0FKHU (LQHSURIHVVLRQHOOH%HJOHLWXQJXQG,QLWLLHUXQJLQIRUPHOOHU%LOdungserfahrungen dient somit in erster Linie einer Förderung der Persönlichkeitsentwicklung. Aus sozialpädagogischer Sicht müssen dabei junge Menschen
vor dem Hintergrund ihrer Weltsicht und ihrer gelebten Biographie in ihrer Subjektivität ernst genommen werden. Bildung kann, so zusammengefasst und ei/LWHUDULVFKHV9RUELOGIUGLHVHQ0RGXVGHV(ULQQHUQVGUIWH0DUFHO3URXVWV5RPDQÄAuf der Suche
nach der verlorenen Zeit¶VHLQ,P5DKPHQVHLQHUVSlWHUHQ.XOWXUWKHRULHIKUW%HQMDPLQGLHVHQ*Hdankengang weiter aus, indem er in seinem Aufsatz ‚Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit‘ auf die ‚Chockwirkung‘ verweist, die Kunstwerke – im Rahmen des ErkenntQLVSUR]HVVHV GHUlVWKHWLVFKHQ(UIDKUXQJ ²EHLP%HWUDFKWHUDXVO|VHQN|QQHQ YJO%HQMDPLQ 
Diese Erfahrung, die zu einer ‚Erschütterung‘ der Weltsicht führt, kann somit unzweifelhaft als
Bildungsprozess gedeutet werden. Dieser Gedankengang bildet wiederum den theoretischen Ausgangspunkt für Adornos posthum veröffentlichte ‚Ästhetische Theorie¶ YJO$GRUQR 
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ner Überlegung von Albert Scherr folgend, „als eine nicht planbare und steuerbare Eigenaktivität des sich bildenden Subjekts>«@die nicht zusammenfällt
PLW EHUXÁLFKHU 4XDOLÀ]LHUXQJ XQG GHP (UZHUE OHEHQVSUDNWLVFKHQ QW]OLFKHQ
Wissens´ 6FKHUU6 YHUVWDQGHQZHUGHQ

3. Sozialpädagogische Begleitung informeller Bildungsprozesse
Bevor nun das hier vorgestellte Bildungskonzept anhand eines Fallbeispiels aus
dem Bereich Straßensozialarbeit mit wohnungslosen jungen Menschen exemplarisch illustriert wird, soll zunächst in knappen Worten auf die empirische
Ausgangsbasis meiner Forschungsarbeit sowie auf die methodischen Grundlagen von Straßensozialarbeit eingegangen werden.
0HWKRGRORJLHXQGHPSLULVFKHV9RUJHKHQ
,P5DKPHQHLQHVHWKQRJUDSKLVFKDQJHOHJWHQ)RUVFKXQJVSURMHNWVKDEHLFKPLW
LQVJHVDPWZRKQXQJVORVHQMXQJHQ0HQVFKHQEHULKUH(UIDKUXQJHQPLWVR]LDOSlGDJRJLVFKHQ$QJHERWHQLP8PIHOGGHU-XJHQGKLOIHSUREOHP]HQWULHUWH,QWHUYLHZJHVSUlFKHJHIKUW YJO:LW]HO  Hierbei habe ich mich vor allem
DXIMXQJH0HQVFKHQ]ZLVFKHQXQG-DKUHQGLH$QJHERWHGHU-XJHQGZLH
auch Angebote der Wohnungslosenhilfe in Anspruch nehmen und sich zudem in
HLQHUYRQ:RKQXQJVORVLJNHLWJHSUlJWHQ/HEHQVODJHEHÀQGHQNRQ]HQWULHUW'Dbei war es mir vor allem wichtig, die Adressatenperspektive, also die subjektive
Perspektive der Jugendlichen selbst, wie diese ihr Leben, aber auch HilfsangeERWHZDKUQHKPHQ]XEHVFKUHLEHQ'LHVHQ,QWHUYLHZJHVSUlFKHQLVWHLQHPHKUmonatige Feldforschungsphase vorausgegangen, in deren Rahmen ich Straßensozialarbeiter/-innen – mittels Teilnehmender Beobachtung – begleitet und
wobei ich die Treffpunkte und Aufenthaltsorte dieser Jugendlichen aufgesucht
habe. Ferner hatte ich während meiner Exploration die Gelegenheit, an regelmäßigen Teamsitzungen wie auch an Beratungsgesprächen als Teilnehmender Beobachter beizuwohnen. Die Ergebnisse wurden im Rahmen einer empirisch beJUQGHWHQ7\SHQELOGXQJDXVJHZHUWHW YJO.OXJH.HOOH.OXJH XQG
im Rahmen fallbezogener Analysen rekonstruiert. Als Ergebnis konnten fünf
verschiedene Verlaufstypen von ‚Straßenkarrieren‘ festgehalten werden, von

(LQHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJGHU)RUVFKXQJVPHWKRGLNVRZLHGHUHPSLULVFKHQ%HDUEHLWXQJÀQGHW
VLFKLQ 0FKHU 
'DV.RQ]HSWÄ6WUDHQNDUULHUH¶YHUZHLVWDXIHLQHQHJDWLYHELRJUDSKLVFKH9HUODXIVG\QDPLNLQIROJH
derer sich junge Menschen durch die Verknüpfung unterschiedlicher sozialer Problemlagen sukzesVLYHGHP/HEHQVRUW6WUDHQlKHUQ YJO3HUPLHQ=LQN 
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denen ich auf den Verlaufstyp ‚Straßensozialarbeit als Form peripherer Hilfe‘
anhand des folgenden Fallbeispiels näher eingehen werde.
'DV+DQGOXQJVIHOG6WUDHQVR]LDODUEHLWDOV0HWKRGH
niedrigschwelliger ‚Begleitung‘
,QVEHVRQGHUHPLW%OLFNDXIZRKQXQJVORVHMXQJH0HQVFKHQKDEHQVLFKLQGHQ
letzten Jahren alltags- bzw. lebensweltnahe Ansätze der Sozialen Arbeit herausgebildet, bei denen „der Ort des Hilfeprozesses in der Lebenswelt der Klienten angesiedelt ist´ *DOXVNH6II *HPHLQVDPHV=LHOGLHVHU$Qsätze ist es, zunächst etwas darüber zu erfahren, vor dem Hintergrund welcher
Wirklichkeit diese Jugendlichen ihren Alltag erleben, um diesen – davon ausgehend – bei der Bewältigung ihrer (Alltags-)Probleme helfen zu können (vgl.
7KLHUVFKD 
Unter dem Begriff ‚Straßensozialarbeit’ wurden dabei verschiedene methodische Zugänge, wie etwa ‚aufsuchende Jugendsozialarbeit‘, ‚Streetwork‘,
‚Mobile Jugendarbeit‘, ‚Outreach-‘‚ oder auch ‚Gassenarbeit‘ subsumiert, deUHQ JHPHLQVDPH :XU]HOQ LQ GHQ 86$ OLHJHQ ZR EHUHLWV LQ GHQ HU -DKren Streetwork als ein kriminalpräventiver Ansatz im Umgang mit ‚straffälligen
Jugendlichen’ erprobt wurde. Erste Ansätze aufsuchender Straßensozialarbeit
ZXUGHQLQ'HXWVFKODQGHEHQIDOOVVFKRQLQGHQHU-DKUHQDEHUYHUVWlUNWVHLW
GHQHU-DKUHQLQ%H]XJDXIGLH7lWLJNHLWVIHOGHUÄ'URJHQDUEHLW¶XQGÄ&OLquenorientierte Jugendarbeit’ entwickelt. Sie haben dabei zunehmend ab Mitte
GHUHU-DKUHLP5DKPHQGHU'LVNXVVLRQXP/HEHQVZHOWRULHQWLHUXQJHLQHQ
Bedeutungszuwachs erfahren, der sich in einer quantitativen Zunahme an Projekten einerseits sowie in einer fachlichen Vernetzung und methodischen Weiterentwicklung von professionellen Standards andererseits niedergeschlagen hat
YJO.ORVH6WHIIDQ6 
Die gemeinsame Zielsetzung von Straßensozialarbeit kann somit in der Schaffung eines lebensweltnahen Zugangs zu denjenigen Adressatengruppen gesehen
werden, die sich durch ihren Aufenthalt im öffentlichen Raum pädagogischen
,QWHUYHQWLRQHQHQW]RJHQKDEHQXQGGLHGXUFKHLQULFKWXQJVJHEXQGHQH$QJHERte pädagogischer Arbeit nicht (mehr) hinreichend erreicht werden. Als Zielgruppen werden in der Fachliteratur neben wohnungslosen Jugendlichen unter ande(QWVSUHFKHQGGHVW\SHQELOGHQGHQ9HUIDKUHQV Ä9RP(LQ]HOIDOO]XP7\SXV¶ JHKWHVEHLGHPYRUJHstellten Fall um eine über den Einzelfall hinausreichende Typik, in der eine generalisierende Einstellung gegenüber Angeboten und Anforderungen des Hilfesystems zum Ausdruck kommt.
=XQHQQHQLVWKLHULQVEHVRQGHUHGLH%XQGHVDUEHLWVJHPHLQVFKDIW6WUHHWZRUN0RELOH-XJHQGDUEHLW
%$* HLQ=XVDPPHQVFKOXVVYRQ]Z|OI/DQGHVDUEHLWVJHPHLQVFKDIWHQGHPLQVJHVDPWFDYHUVFKLHGHQH3URMHNWHDQJHK|UHQ YJO%$* 
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UHPHWZD6H[DUEHLWHU,QQHQ$QJHK|ULJHRIIHQHU'URJHQV]HQHQ JHZDOWEHUHLWH 
Fußballfans, Stadtteiljugendliche oder auch Jugendliche mit MigrationshinterJUXQGJHQDQQW YJO6WHIIDQ.ORVH6WHIIDQ/$* ,Q%H]XJ
auf diese Gruppierungen ist Straßensozialarbeit methodisch an den jeweiligen
Referenzen seiner Adressaten orientiert. „Das Programm lebensweltbezogener
Jugendberatung“, so eine Charakterisierung Siegfried Kepplers, „setzt an den
konkreten Lebenslagen Jugendlicher an und entwickelt Veränderungsprozesse aus den jeweils gegebenen Verhältnissen und Verständigungsformen heraus.
Es realisiert sich als ein personales Beratungsangebot, das – institutioneller
Schwellen entledigt – durch eine offensive Kontaktform Zugänge zum Beratungsangebot erleichtert und Jugendlichen in einem hohen Maße temporär verfügbar ist.“ .HSSOHU6 6WUDHQVR]LDODUEHLWYHUVWHKWVLFKGHPQDFK
als ein akzeptierendes, personenbezogenes Beratungsangebot, das seine Adressaten in deren unmittelbarem Lebensumfeld aufsucht und dabei unter Berücksichtigung gewachsener Szene- und Gruppenstrukturen bestrebt ist, einen nachhaltigen Vertrauensaufbau zu erwirken, ohne dabei auf einen sofortigen Wandel
der Lebenssituation abzielen zu wollen.
3.3 Fallbeispiel
'LH]XP=HLWSXQNWGHV,QWHUYLHZVDFKW]HKQMlKULJH1LQD:OHEWVHLWIQI-DKUHQ
auf der Straße.,QLKUHU.LQGKHLWZDUVLHGXUFKGHQ/HEHQVJHIlKUWHQLKUHU0XWter schweren körperlichen Misshandlungen ausgesetzt, so dass das Sorgerecht
dem leiblichen Vater übertragen wurde. Auch in der Familie des Vaters kam es
zu Problemen, in deren Folge Nina erneut aus der Familie genommen und in
einer Heimeinrichtung untergebracht wurde. Als jedoch dort ihre Wohngruppe
aufgelöst wurde, ist es bei ihr zu einem nachhaltigen Vertrauensbruch gegenüber
VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ,QVWLWXWLRQHQJHNRPPHQ=ZDUKDW1LQDLQGHUGDUDXIIROgenden Zeit verschiedene weitere Jugendhilfemaßnahmen besucht, die sie aber
bereits nach kurzer Zeit auf Grund von Schwierigkeiten verlassen musste oder
'LHKLHUVNL]]LHUWHQ*UXQGODJHQYRQ6WUDHQVR]LDODUEHLWHQWVSUHFKHQLP:HVHQWOLFKHQGHQ6WUXNWXUPD[LPHQHLQHUÄOHEHQVZHOWRULHQWLHUWHQ-XJHQGKLOIH¶ZLHVLHLP-XJHQGEHULFKWGHU%XQGHVUHJLHUXQJYRQHLQJHIRUGHUWXQGLQGHVVHQ)ROJHLP.-+*YHUDQNHUWZXUGHQ YJO%0-))*
7KLHUVFKE 
'DEHLVSLHOHQYRUDOOHPNRQNUHWHSlGDJRJLVFKH+DQGOXQJVPD[LPHQZLHHWZDGLH)|UGHUXQJGHU
Akzeptanz bestehender Lebenswelten, die Erweiterung sozialer Handlungskompetenzen oder auch
die Erschließung gesellschaftlicher Ressourcen, eine wichtige Rolle, die allesamt auf eine StabiliVLHUXQJGHU$GUHVVDWHQLQLKUHP$OOWDJDE]LHOHQ YJO%$* 
7HLOH GHU )DOOGDUVWHOOXQJ JHKHQ DXI$XVIKUXQJHQ LQ 0FKHU  XQG 0FKHU8KOHQGRUII
 ]XUFN
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DXV HLJHQHU ,QLWLDWLYH DEJHEURFKHQ KDW 6HLWGHP KDW 1LQD LKUHQ/HEHQVPLWWHOpunkt immer mehr auf die Straße verlagert, wobei sie phasenweise in den Wohnungen männlicher Partner oder auch in einer Gruppe von älteren Obdachlosen
in leer stehenden Lagerhallen gelebt hat.
Familiäre Ausgangssituation: Gewalt in der Familie
Ninas Kindheit war durch massive Gewalterfahrungen innerhalb ihrer Herkunftsfamilie geprägt. Aufgewachsen ist sie als mittleres Kind, mit zwei leiblichen Schwestern, bei ihrer alleinerziehenden Mutter. Als diese vor rund zehn
Jahren einen neuen Partner kennen lernte, ist es zu schwerwiegenden Übergriffen gekommen, in deren Folge Nina stationär behandelt werden musste. Daraufhin durfte sie nicht mehr in die Familie zurückkehren, worin sie die hauptsächliche Ursache für ihre spätere Hinwendung zur Straße sieht:
„Das hat angefangen vor achteinhalb Jahren, bis zu dem Zeitpunkt hab ich
bei meiner Mutter gelebt, dann hat meine Mutter einen Mann kennen gelernt,
der >«@ kommt mit keinen Kindern zurecht, die nicht aus seiner Ehe sind. Der
hat dann angefangen mich zu schlagen und misshandeln und dann hab ich wegen dem zweieinhalb Wochen im Krankenhaus gelegen und danach hat dann
das Jugendamt gesagt, so entweder die zieht jetzt zu ihrem Vater oder sie kommt
in ein Heim.>@´
Während ihres Aufenthalts beim Vater hat Nina keine körperliche Gewalt erIDKUHQ'HQQRFKNDPHVEHGLQJWGXUFKGLHEHUXÁLFKH$EZHVHQKHLWGHV9DWHUV
als Fernfahrer, zu Auseinandersetzungen mit ihrer Stiefmutter, mit der sie sich
nach eigenen Schilderungen nicht verstanden hat:
„So und dann hab ich eineinhalb Jahre bei meinem Vater gelebt, der war aber
nie zu Hause, also hab ich nur mit meiner Stiefmutter zu tun gehabt, weil der arbeiten musste und dann hatte ich mit der auch irgendwann noch Stress gekriegt
und die meinte dann, sie kommt mit mir nicht zurecht und dann ist mein Vater
das erste Mal zum Jugendamt gegangen und hat dann gemeint von wegen Leute
ich brauch Hilfe. Na ja und dann hat das ein halbes Jahr ungefähr gedauert und
dann hab ich auch irgendwann gesagt, und jetzt hab ich kein Bock mehr. Und
hab das Jugendamt angerufen und gesagt, ich will hier raus und das sofort.“
+LQZHQGXQJ]XU6WUDH$OWHUQDWLYHQWZXUI]X)DPLOLHXQG+HLP
Ninas weitere Lebensgeschichte weist ausgeprägte Jugendhilfeerfahrungen auf.
Vor allem in den letzten Jahren hat sie verschiedene Heimeinrichtungen erlebt
und Nothilfeprogramme durchlaufen, in deren Folge es zu einer sukzessiven
Hinwendung zur Straße, die sie als einen Alternativentwurf gegenüber weiteren
Jugendhilfemaßnahmen begreift, gekommen ist:
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„In A >+HLPHLQULFKWXQJ@ hab ich mich anfangs wohl gefühlt. Da bin ich von
da aus dann in eine feste Wohngruppe gekommen, das war dann aber mehr so
eine Art Familie, wir waren mit sechs Kindern >«@ und da hatten wir nur drei
verschiedene Betreuerinnen. Und die Gruppenleiterin, das war eine Frau von
75, das ist schon ein richtig altes Kaliber und die wusste, was sie da tut und die
hat da auch nichts durchgehen lassen, aber mit der konnte man reden, egal was
passiert ist, mit der konnte man über alles reden. Ja und dann, als es nach einem halben Jahr hieß, so ich muss da raus. Und da war ich ja noch die einzige, die das Heim verlassen musste und dann hab ich dann gesagt, nö, da hab ich
jetzt kein Bock mehr drauf, ja. Und dann bin ich in ein anderes Heim >«@ gekommen und da haben die mich dann, >ODFKW@ da war ich dann zuerst in so einer gemischten Gruppe, wo halt Mädchen und Jungens waren und da ich nun
mal mit Jungens besser klar komme als mit Weibern, das ist, - da kann ich auch
nichts für, hieß es dann irgendwann, ich wäre zu stark sexuell veranlagt und da
musste ich aus dieser Gruppe wieder raus >ODFKW@Und da bin ich in eine reine
Mädchengruppe gekommen und da bin ich dann, - da hab ich dann gesagt, boah, das wird mir alles zu viel. Ja und dann wollten die mich da auch nicht mal
mehr rauslassen und >ODFKW@GDQQELQLFKJDQ]DXVJHÁLSSWGDKDELFKGDQQGLH
Türen weggetreten und all so eine Scheiße und dann an dem Tag, wo ich dann
das Hilfeplangespräch hatte, ist die Heimleiterin dann hingegangen und hat
meinen Bezugsbetreuer gekündigt. Und dann hab ich auch gesagt, dann mach
ich auch dieses Hilfeplangespräch nicht, das ist mir egal, entweder ist der dabei
oder niemand und da hieß es von wegen ja, dann soll ein andere Betreuerin dabei sein und da hab ich keine Lust zu.“
Auf den wiederholten Vertrauensverlust in den Heimeinrichtungen reagiert
Nina mit einer schrittweisen Hinwendung zur Straße, bei der sie zunächst immer wieder für einzelne Nächte der Einrichtung fern bleibt und woraufhin sie
VFKOLHOLFKEHLHLQHUSROQLVFKHQ)DPLOLHHLQHQ6FKODISODW]ÀQGHW=XGLHVHU=HLW
fasst Nina den Entschluss, für sich selbst sorgen zu wollen und ein Leben unDEKlQJLJ YRQ SlGDJRJLVFKHQ ,QVWLWXWLRQHQ ]X IKUHQ 'DEHL ÀQGHW VLH VFKQHOO
Anschluss an die lokale Wohnungslosenszene und nutzt dabei sowohl die vorhandenen Angebote der Wohnungslosenhilfe als auch die Unterstützung von
Freunden und Szenenbekanntschaften:
„>@ und dann bin ich in die Treberhilfe gegangen, weil ich da auch schon ein
Mädchen kannte, die da war und ja, da war ich zwei Monate in der Treberhilfe und bin dann von da aus mit den Leuten, die man dann da kennen lernt und
Leuten von der Domplatte, die man kennen lernt und das Leben auf der Straße
ist ja so frei und da kann man ja machen was man will und das macht doch eigentlich viel mehr Spaß, also geht man dahin. Na, dann war ich auf der Straße
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und dann hat das Jugendamt irgendwann gesagt, so jetzt war sie einmal auf der
Straße, jetzt kann sie da auch bleiben. >@“
Nachdem Nina in der ersten Phase ihres Straßenlebens noch für einige Zeit in
Kriseneinrichtungen der Jugendhilfe gelebt hat, fokussiert sie in der Folge ihr
Leben zunehmend auf die Straße und richtet sich an der Lebensweise ihrer beUHLWV lOWHUHQ 3DUWQHU DXV ,P 9HUODXI ZHFKVHOQGHU %H]LHKXQJHQ OHEW VLH GDEHL
in den Wohnungen der jeweiligen Partner oder mit ihnen, in einer Gruppe von
Wohnungslosen, in leerstehenden Fabrikhallen auf der Straße. Die Beziehung
zu älteren Freunden bietet ihr dabei einerseits Schutz vor Einsamkeit oder den
Gefahren des Straßenlebens. Andererseits gerät sie hierdurch auch immer wieGHULQ$EKlQJLJNHLW]XLKUHQ3DUWQHUQZREHLVLFKKlXÀJGDVIDPLOLlUH.RQÁLNWmuster ihrer Kindheit von physischer Gewalt wiederholt.
'LVWDQ]JHJHQEHU,QVWLWXWLRQHQXQG,QDQVSUXFKQDKPHYRQ6WUDHQ
sozialarbeit
,KUH ,QDQVSUXFKQDKPH YRQ VR]LDOSlGDJRJLVFKHQ $QJHERWHQ EHVFKUlQNW VLFK
seither auf niedrigschwellige Hilfen, wie Notschlafstellen oder etwa die AnODXIVWHOOHHLQHV2EGDFKORVHQFDIpVDP%DKQKRIGLHVLHEHL.RQÁLNWHQDXIVXFKW
Å>@ Ja und dann bin ich als erstes zum Bahnhof gefahren, zum [ObdachloVHQFDIp@ um da erst mal bei Leuten, die ich kannte, mir eine Hundeleine zu holen. Ja und da hatte ich diese Leine und da hab ich eine dreiviertel Stunde vor
dem >&DIp@ gesessen und da kam jemand aus dem Café raus, den ich auch kannte und dann hat der gemeint, so es bleibt keiner alleine, es bleibt keiner auf der
Straße und wenn der Dich vor die Tür gesetzt hat, dann kommste jetzt mit zu uns.
Ja und dann bin ich wieder zurück nach X. >6WDGWWHLO@wieder in diese Hallen
und, - >ODFKW@ ja jetzt mussten wir da aber auch raus, weil da abgerissen wird.
>«@“
Zu dieser Zeit erhält Nina informelle Unterstützung vor allem durch Szenenbekanntschaften, die ihr Schutz vor dem Alleinsein bieten. Daneben spielt für sie
aber auch die Unterstützung durch Straßensozialarbeit eine wichtige Rolle, gerade dann, wenn es in ihren informellen Helfernetzwerken zu Problemen kommt.
„Ja, weil ich auf jeden, - weil ich gesehen hab, dass es was bringt und ich anfangs gedacht habe, die sagen hmm entweder Du machst das oder Du machst
das oder das war’s. Das ist halt nicht das ich mir, - vorgestellt hätte. Ich war
halt der Meinung so, Streetworker, das erste was die versuchen ist Dich von der
Straße zu kriegen, in irgendeine Einrichtung oder wie auch immer. Und das war
das, wo ich von Anfang an gesagt hab, da hab ich kein Bock drauf, weil ich auch
mit so einer Scheiße wie Jugendamt nichts mehr zu tun haben will. Die haben
Scheiße genug mit mir gebaut und ich hab da gesagt so, ich hab da keine Lust
mehr drauf.“
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Erst als ihr nach mehreren Gesprächen allmählich klar wurde, dass sich Straßensozialarbeit von den ihr bekannten Formen der Erziehungshilfen unterscheidet und sie ihr bei der Bewältigung ihrer Problemlagen hilfreich sein kann, gewinnt Nina Vertrauen und ist zu einer weiterführenden Zusammenarbeit mit der
Straßensozialarbeiterin Andrea bereit. Dabei nutzt sie bspw. Straßensozialarbeit im Vorfeld ihres achtzehnten Geburtstages in der Übergangsphase von Jugend- zur Sozialhilfe vornehmlich dazu, Sozialleistungen zu beantragen und ihUH,QWHUHVVHQJHJHQEHUbPWHUQXQG%HK|UGHQYHUWUHWHQ]XODVVHQ
„Nö, da hab ich auch gesagt, Hilfe von Andrea auf jeden Fall, weil ich alleine,
- ich hab halt keine Ahnung. Bei mir sagen sie so und so, nö tschö … und Andrea
hat da ein bisschen mehr Erfahrung, ein bisschen mehr Ahnung, die kann, mehr reden als ich, weil ich nicht wirklich weiß was ich sagen soll >ODFKW@ Ja
und deswegen, - Andrea ihre Hilfe hab ich gerne in Anspruch genommen. >«@“
Nina nutzt Straßensozialarbeit für sich auf einer niedrigschwelligen und unverbindlich bleibenden Ebene, bei der sie ihr Leben nicht grundlegend verändern, doch aber für bessere Rahmenbedingungen in Form sozialer Grundsicherungen sorgen möchte. So war es ihr Ziel, über die Zusammenarbeit mit
Straßensozialarbeit zunächst den Bezug ihres Kindergeldes zu erlangen sowie
HLQHQ+DU],9$QWUDJ]XVWHOOHQZDVVLHEHLP(UZHUELKUHV/HEHQVXQWHUKDOWV
nicht mehr vom Betteln abhängig macht. Dabei sieht sie in Straßensozialarbeit
ein Mittel zur Verbesserung ihrer sozialen Situation. Die Niedrigschwelligkeit
der Unterstützung erlaubt es ihr, Straßensozialarbeit für sich in Anspruch zu
QHKPHQRKQHGDEHLXQWHU'UXFNJHVHW]W]XZHUGHQZHLWHUJHKHQGH9HUSÁLFKtungen einzugehen, die eine grundlegende Veränderung ihres derzeitigen Lebenskonzepts erfordern würden. Aus diesem Grund lehnt sie auch eine Rückkehr in die Jugendhilfe für sich ab.
=XNXQIWVYRUVWHOOXQJHQ6WUDHDOV/HLWELOGXQG/HEHQVNRQ]HSW
7URW] HLQHU NRQWLQXLHUOLFKHQ ,QDQVSUXFKQDKPH YRQ 6WUDHQVR]LDODUEHLW VWUHEW
Nina die Beibehaltung ihres bisherigen Lebenskonzeptes an. So kann sie sich
auch in Zukunft kein ‚normales Leben’ innerhalb bürgerlicher Konventionen
vorstellen und möchte die Unabhängigkeit und Ungebundenheit ihres Straßenlebens auch in Zukunft weiterhin aufrechterhalten:
„Viel verändern wird sich nicht, weil ich gesagt hab, ich will so dieses normale Leben nicht haben. Ich hab jetzt viereinhalb Jahre auf der Straße gewohnt
und wenn ich jetzt direkt in eine Wohnung komme und die ist komplett eingerichtet, dann hab ich das Gefühl ich m u s s bleiben. Auf der Straße, wenn mir irgendwas nicht passt, ich pack meine Sachen und geh. Fertig. Ich bin auf Niemanden und auf Nichts angewiesen und ich kann einfach gehen. Das ist in einer
Wohnung halt nicht so. Deswegen hab ich mit meinen jetzigen Freund auch
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schon besprochen, wenn wir in einer Wohnung sind, dann wird da genauso wie
jetzt auch ein Holzbrett an die Wand gehängt, - irgendwie mit Seilen an der Decke befestigt und und und. Und da werden dann Decken auf den Boden gelegt,
worauf man dann schläft. Das wird so bleiben, wie es vorher auch war, solange
bis ich dann irgendwann sag, so jetzt bin ich bereit dazu. Ich weiß noch nicht,
wie lange es dauert >ODFKW@´
Nina zeigt sich momentan nicht dazu bereit, viel an ihrem Leben verändern
zu wollen und feste Verbindlichkeiten einzugehen. Stattdessen legt sie vor allem Wert auf die Aufrechterhaltung eines nomadischen Lebensstils, bei dem sie,
wenn ihr etwas nicht passt, ihre Sachen packen und gehen kann. Trotz allem hat
sie detaillierte Vorstellungen darüber, wie sie sich zusammen mit ihrem Partner
eine eigene, diesem Lebenskonzept entsprechende, Wohnung einrichten würde.
Auch kann sich Nina zu einem späteren Zeitpunkt ein anderes Leben vorstellen,
in dem sie einen Schulabschluss an einer Abendschule erwirbt, um dann später
DOV7LHUSÁHJHULQRGHUDXFKLP%DXJHZHUEHDUEHLWHQ]XN|QQHQ:DQQVLHEHUHLW
dazu ist, diesen Schritt zu gehen, weiß sie allerdings noch nicht
3.4 Analyse des Lebenskonzeptes und der Selbstdeutungsmuster
,P)ROJHQGHQVROOHQHLQLJHGHULP)DOOEHLVSLHOYRUNRPPHQGHQ/HEHQVNRQ]HSWH
analysiert werden. Unter Lebenskonzept sind die Entwürfe und Selbstdeutungsmuster zu verstehen, die Nina von sich, ihren Beziehungen sowie ihren Lebenskontexten sprachlich zum Ausdruck bringt. Zentral sind dabei die von Nina
formulierten ‚Glaubenssätze‘, mit denen sie ihre Lebenseinstellung begründet
und die zu Ankerpunkten ihres Selbst- und Weltkonzeptes geworden sind. NiQDIRUPXOLHUWLQGHP,QWHUYLHZPHKUHUHVROFKHU*ODXEHQVVlW]H
Ä,FKELQYRQPHLQHQ(OWHUQXQGGHUHQ3DUWQHUQHQWWlXVFKWXQGYHUOHW]WZRUGHQ
'DV+HLPXQG-XJHQGDPWKDEHQPLFKKLQWHUJDQJHQ,FKNDQQPHLQ/HEHQDXFK
RKQH8QWHUVWW]XQJYRQ-XJHQGKLOIHHLQULFKWXQJHQXQG(UZDFKVHQHQIKUHQ,Ugendwann ist jeder mal allein und muss nur noch mit sich selber klar kommen.‘
Ä,QVWLWXWLRQHQ ZLH +HLPH XQG -XJHQGDPW KHOIHQ PLU QLFKW ZLUNOLFK VLH PLschen sich ständig in mein Leben ein und fällen Entscheidungen über meinen
.RSIKLQZHJ,FKPDFKHGHVKDOEPHLQHLJHQHV'LQJ¶
Ä,P+LQEOLFNDXIPHLQH=XNXQIWZLUGVLFKQLFKWYLHOYHUlQGHUQZHLOLFKGLHVHVQRUPDOH/HEHQQLFKWKDEHQZLOO,FKKDEMHW]Wô-DKUHDXIGHU6WUDHJH 1HEHQ GHQ JHJHQZlUWLJHQ /HEHQV]XVDPPHQKlQJHQ DOOWlJOLFKH =HLWHEHQH  VLQG GDEHL DXFK
besonders die biographische Vergangenheit wie auch zukünftige Lebensentwürfe von besonderer
Relevanz.
Ä*ODXEHQVVlW]H¶EHUXKHQLQDOOHU5HJHODXIEHVRQGHUVHLQVFKQHLGHQGHQELRJUDSKLVFKHQ(UIDKUXQgen, die für das eigene Selbstbild von hoher Relevanz sind.
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lebt und wenn ich jetzt direkt in eine komplett eingerichtete Wohnung komme,
dann habe ich das Gefühl, ich muss da für immer bleiben. Wenn mir irgendwas
DXIGHU6WUDHQLFKWSDVVWSDFNLFKPHLQH6DFKHQXQGJHK,FKELQDXI1LHmanden und auf Nichts angewiesen und ich kann einfach gehen. Das ist in einer festen Wohnung halt nicht so.‘
‚Glaubenssätze‘ können somit in Anlehnung an den wissenssoziologischen
Ansatz von Alfred Schütz und Thomas Luckmann als subjektive – und besonders stabile – Deutungsmuster verstanden werden, die von Nina als gleichsam
YHUGLFKWHWH 6FKHPDWD GHU (UIDKUXQJ EHL GHU .RQVWUXNWLRQ GHU ELRJUDÀVFKHQ
:LUNOLFKNHLWGHU,QWHUSUHWDWLRQGHUJHJHQZlUWLJHQ/HEHQVEH]JHXQGGHP(QWwurf möglicher Lebensperspektiven in der Zukunft herangezogen werden. Sie
bilden damit den Deutungshorizont, vor dem die Erlebnisse ausgelotet werden,
und das Relevanzsystem, mit Hilfe dessen Handlungsmotive in Vergangenheit
und Zukunft begründet werden. Kommt es nun zu einer ‚Erschütterung‘ dieser
Glaubenssätze, so kann dies zu einer Neujustierung des Selbst- und Weltbildes
und damit zu Bildungsprozessen führen.
'LIIHUHQ]HUIDKUXQJHQDOV$XVO|VHUYRQ%LOGXQJVSUR]HVVHQ
Ein wichtiger Auslöser von Bildungsprozessen bei Jugendlichen können Differenzerfahrungen sein. Unter Differenzerfahrungen sind subjektive Erfahrungen zu verstehen, die sich zu den ‚Glaubenssätzen‘ sperrig verhalten und die nur
schwer in das bestehende Selbst- und Weltbild integrierbar ist. So wird im Fallbeispiel Ninas Glaubenssatz, dass institutionelle Helfersysteme ihr nicht wirklich helfen können und über ihren Kopf hinweg entscheiden, durch die Begegnungen mit der Straßensozialarbeiterin zunehmend in Frage gestellt:
Å>«@weil ich gesehen hab, dass es was bringt und ich anfangs gedacht habe,
die sagen entweder Du machst das oder Du machst das oder das war’s. Das ist
halt nicht das ich mir, - vorgestellt hätte. Ich war halt der Meinung so, Streetworker, das erste was die versuchen ist, Dich von der Straße zu kriegen, in irgendeine Einrichtung oder wie auch immer.“
Bildungstheoretisch erscheint dieser Ansatz insofern relevant zu sein, als aufgrund von Differenzerfahrungen Lern- und Bildungsprozesse in Gang gesetzt
werden können, die zu einer Veränderung der Glaubenssätze und mithin des Lebenskonzeptes führen. Gerade Lebensentwürfe – in Form von biographischen
9JOKLHU]XGDV6FKDXELOGLQ$EVFKQLWW
6FKW]/XFNPDQQVSUHFKHQLQGLHVHP=XVDPPHQKDQJYRQÄ:HLO¶XQGÄ8P]X0RWLYHQ¶,FK
tue etwas, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe (Weil-Motive), gleichzeitig verbinde
LFK PLW PHLQHP 7XQ EHVWLPPWH$EVLFKWHQ XQG 3OlQH 8P]X0RWLYH  6FKW]/XFNPDQQ 
6II 
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6HOEVWHQWZUIHQXQG,GHQWLWlWVNRQVWUXNWLRQHQ²VLQGEHL-XJHQGOLFKHQLP)OXVV
XQGN|QQHQVRDXIJUXQGQHXHU(UIDKUXQJHQPRGLÀ]LHUWYHUZRUIHQRGHUGXUFK
andere ersetzt werden.
,PYRUOLHJHQGHQ)DOOEHLVSLHOJLEWHV$QGHXWXQJHQGDVVDXFKGHU*ODXEHQVsatz „Irgendwann ist jeder mal allein und muss nur noch mit sich selber klar
kommen >«@“ von Nina nicht mehr apodiktisch aufrechterhalten wird: Nina, so
lässt sich vermuten, hat aufgrund der Beziehung zur Streetworkerin Andrea erfahren, dass sie im Hinblick auf die Verbesserung ihrer Grundsicherung Unterstützung erwarten kann und dass es hilfreich ist, bei der Bewältigung von Ämtergängen nicht allein zu sein. Auch lebt sie in einer Beziehung und macht mit
LKUHP3DUWQHU3OlQHIUHLQHJHPHLQVDPH=XNXQIW,KUGHU]HLWLJHV/HEHQVNRQ]HSW /HEHQDXIGHU6WUDHNHLQHLQVWLWXWLRQHOOHQ9HUSÁLFKWXQJHQHLQJHKHQDXI
Niemanden und Nichts angewiesen zu sein, Misstrauen gegenüber Jugendhilfeund anderen Helfersystemen) scheint sich im Prozess der Transformation zu beÀQGHQXQGDQPDQFKHQ6WHOOHQEUFKLJ]XZHUGHQZHQQDXFKQXUUXGLPHQWlU
Sie nimmt die Perspektive einer gemeinsamen Wohnung mit ihrem Partner in
den Blick, die aber gleichzeitig noch in weite Ferne gerückt wird.
4. Fazit: Sozialpädagogische Begleitung von informellen Bildungsprozessen
Von diesem Blickwinkel aus betrachtet, setzt eine sozialpädagogische Begleitung von informellen Lern- und Bildungsprozessen bei der subjektiv erfahrenen
Wirklichkeit ihrer Adressaten an, indem sie eben diese bei einer (möglichen)
0RGLÀ]LHUXQJYRQ/HEHQVHQWZUIHQEHJOHLWHWXQGXQWHUVWW]W(PSLULVFKH$QDlysen biographischer Lebensverläufe verweisen so insgesamt darauf, dass (informelles) Lernen und Bildung als Ergebnis lebenslanger Sozialisationsprozesse
(nicht nur) für diese jungen Menschen eine wichtige Rolle spielen (vgl.: MüFKHU 'DPLWOHLVWHWGDVKLHUYRUJHVWHOOWH%LOGXQJVYHUVWlQGQLVHLQHQ%HLtrag zum Verständnis von Veränderungen im Lebensverlauf und trägt somit auch
gleichzeitig zu einer besseren Gestaltung von sozialpädagogischen Settings bei.
,Q$QOHKQXQJDQ:LOKHOP6FKPLGVÄPhilosophie der Lebenskunst‘ ließe sich
die primäre (Bildungs-)Aufgabe von Sozialer Arbeit darin sehen, junge Menschen bei der Entwicklung eines verantwortlichen Umgangs (‚Sorge‘) mit sich
selbst zu unterstützen. Eine sozialpädagogische Begleitung informeller Bil 'LHVHU *HGDQNH LVW QLFKW QHX HU ZXUGH EHUHLWV YRQ :LOIULHG 0DURW]NL LQ VHLQHU VWUXNWXUDOHQ
%LOGXQJVWKHRULHlKQOLFKIRUPXOLHUW²DOOHUGLQJVPLWDQGHUHQ%HJULIÁLFKNHLWHQ YJO0DURW]NL 
/HEHQVNXQVWVR6FKPLGÅ>«@setzt an bei der Sorge des Selbst um sich, die zunächst ängstlicher
Natur sein kann, unter philosophischer Anleitung jedoch zu einer klugen, vorausschauenden Sorge
wird, die das Selbst nicht nur auf sich, sondern ebenso auf Andere und die Gesellschaft bezieht.“
6FKPLG6
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dungsprozesse zielt somit nicht darauf ab, ihren Adressaten ‚Anweisungen‘
zum ‚richtigen Leben‘ zu geben oder primär Bildungserfolge im formalisierWHQ6FKXOV\VWHP]XI|UGHUQVRQGHUQYLHOPHKUGDUDXIEHLGLHVHQHLQHUHÁH[LYH
Grundhaltung zu stärken, bei der zunächst die ‚Sorge um sich selbst‘ im Zentrum der pädagogischen Beziehung steht, die dann wiederum Auslöser von Bildungsprozessen sein kann.
'DPLW HUZHLVW VLFK GLH$QDO\VH YRQ ELRJUDSKLVFKHQ 5HÁH[LRQVSUR]HVVHQ ²
und eine damit verbundene Transformationen von Lebenskonzepten – als hoch
relevant für die Gestaltung sozialpädagogischer Prozesse. Sozialpädagogische
Vorschläge zur Unterstützung böten so „einen institutionellen Rahmen zur Ermöglichung von Bildungsprozessen >«@ ohne jedoch inhaltlich normative Vorgaben zu machen und so die Potentiale von Selbstbestimmungsentwicklung wieder einzuschränken´ 6WXU]HQKHFNHU6
Eine dergestaltete Soziale Arbeit ziele darauf ab, danach zu fragen, welche
Unterstützung junge Menschen bei der Sorge um das eigene körperliche und
psychische Wohlergehen brauchen und wie sie ermöglicht werden kann. ,Q
der Praxis spielt dabei vor allem der Aspekt des Vertrauens eine zentrale Rolle. Somit ist für das Vertrauen des Jugendlichen eine empathische, aber professionell distanzierte Grundhaltung des Sozialarbeiters erforderlich, die durch Offenheit, Zuspruch und Respekt gegenüber dem bestehenden Lebenskonzept und
den Glaubenssätzen geprägt ist. An dem Fallbeispiel Nina lässt sich so anschaulich verdeutlichen, dass ein von den jungen Menschen als vertrauensvoll beurteiltes sozialpädagogisches Arrangement offenbar von hoher Relevanz für die
Gestaltung informeller Lern- und Bildungsprozesse ist. Demnach beruht – in
Anlehnung an Hartmut Rosas ‚Konzept der Resonanz‘ – eine bildungssensible
Soziale Arbeit mehr oder weniger auf einer gelingenden ‚Resonanzbeziehung‘
]ZLVFKHQVLFKXQGLKUHQ$GUHVVDWHQ YJO5RVD 
Zusammenfassend möchte ich daher – in Anlehnung an Wilhelm von Humboldts Auffassung von Bildung als Selbstbildung – für ein neues Bildungs- und
,QNOXVLRQVYHUVWlQGQLVLQGHU6R]LDOHQ$UEHLWSOlGLHUHQEHLGHPGLH%HJOHLWXQJ
informeller Bildungsprozesse im Mittelpunkt sozialpädagogischer Überlegungen steht. Über diese Aspekte hinaus ist die Analyse subjektiver Bildungsprozesse aber auch für sozialpolitische Fragestellungen von Relevanz: Die Frage
nach dem individuellen Selbstdeutungsmuster zielt daher auch auf die Entwicklung sozialpädagogischer Angebote für wohnungslose junge Menschen sowie
wünschenswerte sozialpolitische Rahmenbedingungen. So lassen sich – in The'DPLWVHW]WVR]LDOSlGDJRJLVFKH8QWHUVWW]XQJ]XQlFKVWDQGHQEDVDOHQ*UXQGEHGUIQLVVHQLKUHU
$GUHVVDWHQ DQ ,P ZHLWHUHQ 9HUODXI N|QQHQ DEHU DXFK H[LVWHQWLHOOH )UDJHQ GHV /HEHQVNRQ]HSWHV
besprochen werden.
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orie und Praxis – aus einer ‚Bestandsaufnahme‘ individueller Selbstdeutungsmuster etwa Folgerungen ableiten, wie sozialpolitische Rahmenbedingungen
aussehen müssten, damit diese subjektiven Bildungsprozessen fördernd und unterstützend gegenüberstehen.
,QGLHVHP6LQQHVLQG-XJHQGKLOIHXQG6R]LDOH$UEHLWLQ$QOHKQXQJDQ6\OZLD
Staub-Bernasconi im Sinne einer ‚Menschenrechtsprofession‘ zu verstehen, die
sich eben für eine Teilhabegerechtigkeit – in Form einer wie auch immer gearteten Form von Teilhabe – ihrer Adressaten einsetzt (vgl. Wronka/Staub-BerQDVFRQL 
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)LWIUGLH=XNXQIW²
3URMHNW]XU)|UGHUXQJGHU$XVELOGXQJVHLJQXQJXQG6LFKHUXQJGHU
$XVELOGXQJYRQ-XJHQGOLFKHQPLWEHVRQGHUHP)|UGHUEHGDUI
von SYLVIA ADAM-RECKER
Gliederung
 $XVJDQJVVLWXDWLRQ
(QWZLFNOXQJGHU%HY|ONHUXQJLQ$KOHQ
%LOGXQJVVLWXDWLRQLQ$KOHQ
)DPLOLHLPJHVHOOVFKDIWOLFKHQ:DQGHO
2 Sitz des Vereins kgv (keiner geht verloren)
 =LHOJUXSSH
 =LHOGHU9HUHLQVDUEHLWDOOJHPHLQ
 3UlYHQWLYH)|UGHUEDXVWHLQH
)LWLQGHU6FKXOH
)LWIUGLH$XVELOGXQJ
)LWLQGHU$XVELOGXQJ
6R]LRNXOWXUHOOH3URMHNWHXQG.XUVH
 :LHZLUDUEHLWHQ
*UXQGODJH
(LQZHUEXQJXQG(LQJDQJVGLDJQRVWLN
)DFKOLFKH)|UGHUXQJ VFKXOLVFKXQGEHUXIVYRUEHUHLWHQG
6R]LDOSlGDJRJLVFKH%HWUHXXQJ
%HWUHXXQJZlKUHQGGHU$XVELOGXQJ
 :HUEHLXQVDUEHLWHW
 %LVKHULJH(UIROJH
 $XIEDXGHV9HUHLQV
)LQDQ]LHUXQJ
„Jungen Menschen, die zum Ausgleich sozialer Benachteiligung oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen in erhöhtem Maße auf Unterstützung
angewiesen sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozialpädagogische Hilfen
DQJHERWHQ ZHUGHQ GLH LKUH VFKXOLVFKH XQG EHUXÁLFKH $XVELOGXQJ (LQJOLHGHrung in die Arbeitswelt und ihre soziale Integration fördern.“ 6*%9,,,
9RUWUDJ XQG ÀOPLVFKH 3UlVHQWDWLRQ ]XU 7DJXQJ GHU +XPEROGW*HVHOOVFKDIW DP  2NWREHU
LQ0DLQ]
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1 Ausgangssituation
1.1 Entwicklung der Bevölkerung in Ahlen
Die ehemalige Zechenstadt Ahlen hat einen hohen Anteil an Bürgern mit MigraWLRQVKLQWHUJUXQG HLQ'ULWWHOGHU(LQZRKQHU hEHUGLH+lOIWHGHU6FKler und Schülerinnen einiger Grundschulen haben mittlerweile einen türkischen
Migrationshintergrund. Hinzu kommt, dass durch Bildungs- und Arbeitsmigration hauptsächlich junge, erfolgreiche Einwohner der deutschen Bevölkerung
]ZLVFKHQXQG-DKUHQGLH6WDGWYHUODVVHQ'LH6WDGWZLUGGDPLWODQJIULVtig demographisch altern, wobei der Anteil der Einwohner mit Migrationshintergrund weiter zunehmen wird [Perspektiven der Bevölkerungsentwicklung der
Stadt Ahlen. Eine Analyse und Vorausschätzung der demographischen Entwicklung,QVWLWXWIU%HY|ONHUXQJVIRUVFKXQJXQG6R]LDOSROLWLN8QLYHUVLWlW%LHOHfeld. H. Birg, E.-Jürgen Flöthmann, Martin Genz und Kerstin Ströker. Bielefeld,
-DQXDU  *XWDFKWHQLP$XIWUDJGHU6WDGW$KOHQ@
1.2 Bildungssituation in Ahlen
Vor diesem Hintergrund ist die Bildungsproblematik in der Stadt Ahlen zu verstehen: Es gibt in Ahlen sehr viele Jugendliche, die u. a. ein Problem mit der
deutschen Sprache haben und damit generell Probleme in der Schule und mit
GHP%HUXIVHLQWULWW'LH6FKXODEEUXFKTXRWHOLHJWPLWGHXWOLFKK|KHUDOVGLH
LP.UHLV  hEHUGXUFKVFKQLWWOLFKYLHO-XJHQGOLFKHKDEHQQXUHLQHQ+DXSWVFKXODEVFKOXVV LP/DQG4XHOOHLWQUZ 'DUDXVIROJHQIUYLHle dieser Jugendlichen auch Anschlussprobleme in den Berufsschulen, da hier
die unterstützenden Maßnahmen der Regelschulen entfallen. Obwohl die BeWULHEHVHKUKlXÀJPLWGHU$UEHLWGHU-XJHQGOLFKHQ]XIULHGHQVLQGPXVVZHJHQ
der schlechten Schulleistungen dennoch die Ausbildung abgebrochen werden.
,Q GHQ )|UGHUPDQDKPHQ GHU$JHQWXU IU$UEHLW ]HLJW HV VLFK DXFK LPPHU
wieder, wie schwer oder gar unmöglich es ist, lernmüde Jugendliche mit Standardmaßnahmen zum Weitermachen zu motivieren. Ein Schüler, der den Anschluss an seine Klasse verliert und keine Unterstützung von zu Hause hat, wird
schnell versuchen, den ständigen negativen Rückmeldungen zu entgehen. Wut,
Ohnmacht und Resignation führen dann zu Anstrengungsverweigerung, Selbstbestätigung in anderen Bereichen (Kriminalisierung), Schulschwänzen, Verwahrlosung. Betroffen sind vor allem die Kinder und Jugendlichen der sozialen
Brennpunkte einer Stadt, in Ahlen besonders der Osten und Süden der Stadt. Der
Osten ist auch Sitz des Vereins kgv.
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1.3 Familie im gesellschaftlichen Wandel
,QGHQOHW]WHQ-DKU]HKQWHQKDEHQVLFKGLH)RUPXQGGDV9HUVWlQGQLVGHU)DPLOLH
VWDUNYHUlQGHUW*DEHVIUKHUHLQHIHVWJHOHJWH1RUPGLHGHÀQLHUWHZDVHLQH)Dmilie ist und wie sie zu funktionieren hat, so wird dies nun durch die emotionale
Qualität der Beziehung bestimmt. „Familie“ ist damit der Ort, an dem eine feste
Bezugsperson Vertrauen und Geborgenheit langfristig vermitteln kann. Das erfordert allerdings von Allen ein hohes Maß an emotionaler Kompetenz und entsprechende Lebens- und Arbeitsbedingungen [Arbeitspapier 48, Wandel der Familie. +UVJ+DQV%|FNOHU6WLIWXQJ@
Tatsache ist, dass viele Kinder in Familien aufwachsen, in denen es keine verlässliche Liebe gibt, in denen Gleichgültigkeit, Gewalt und Vernachlässigung
herrschen. Diesen Kindern fehlt das notwendige Rüstzeug, um sich erfolgreich
in der Welt zu bewegen. Sie sind orientierungslos, ängstlich, entwickeln Schulschwierigkeiten, haben kein Selbstvertrauen, sind aggressiv, traumatisiert.
Die Hilfestellungen seitens der Gesellschaft beschränken sich auf familienbegleitende Maßnahmen durch das Jugendamt, um die familiäre Situation zu
normalisieren. Die Probleme, die diese Kinder durch ihre Verhaltensauffälligkeiten und durch die schlechten Noten in der Schule haben, können dadurch allerdings oft nicht gelöst werden. Viel zu oft erreichen sie nur einen niedrigen
6FKXODEVFKOXVV XQG YHUVDJHQ KlXÀJ LQ GHU GXDOHQ$XVELOGXQJ DQ GHQ$QIRUGHUXQJHQGHU%HUXIVVFKXOHQ)UVLHLVWGHU$UEHLWVPDUNWPLWHLQHPTXDOLÀ]LHUten Beruf nicht mehr erreichbar. Damit werden durch die schlechteren zukünftigen Lebensbedingungen die Möglichkeiten einer gelungenen Familienbildung
stark minimiert.
Der Verein kgv möchte hier ansetzen und neue Wege gehen, um den Kreislauf
des Versagens zu unterbrechen und dabei sein Projekt „Fit für die Zukunft“ an
den Eigenheiten und speziellen Bedarfen im Stadtteil und den in ihnen lebenden
Menschen ausrichten. Das Projekt hat präventiven Charakter und hat das Erlangen einer selbständigen Lebensführung und die Teilhabe an der Gesellschaft
zum Ziel. Es verbindet konkret die Aufgaben der Schule (zu unterrichten) und
die der Jugendsozialarbeit unter einem Dach. So werden gefährdeten Jugendlichen intensive und langfristige Begleitmaßnahmen in Form von familienähnlichen Strukturen mit fachlicher Förderung angeboten.
'HU6LW]GHV9HUHLQVNJY NHLQHUJHKWYHUORUHQ
$OVLP$XJXVWGHU9HUHLQÅNHLQHUJHKWYHUORUHQ´ NJY GXUFK%HUQL5HFNHU
Landtagsabgeordneter in NRW, gegründet wurde, war es das Wissen um eben
diese jugendlichen Schicksale, die den Antrieb dazu gaben, Geld in die Hand
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zu nehmen und viel Zeit in die zukünftige Arbeit zu investieren, um Jugendliche (viele mit Migrationshintergrund) aus den Hauptschulen, den Förderschulen und der Gesamtschule in Ahlen auf ihrem Weg in die Gesellschaft zu unterVWW]HQ$KOHQLVWHLQHHKHPDOLJH=HFKHQVWDGW'LH=HFKHZXUGHLP-DKU
geschlossen. Geblieben ist die ehemalige Bergarbeitersiedlung, der Ahlener OsWHQGHUPLWWOHUZHLOHHLQVR]LDOHU%UHQQSXQNWGHU6WDGWJHZRUGHQLVWPLW
Bewohnern mit Migrationshintergrund. Der Verein hat seinen Sitz im Ahlener
Osten, um direkt vor Ort zu sein und so ein Miteinander aktiv leben zu können
und die Schwelle zum Projekt niedrig zu halten.
=LHOJUXSSH
Die Zielgruppe sind Jugendliche, die in einem sozial herausfordernden Umfeld heranwachsen, mit sozialer Benachteiligung und individuellen Beeinträchtigungen kämpfen, mit und ohne Migrationshintergrund, auch mit ausgewiesenem Förderbedarf. Sie haben Probleme in der Schule (den Haupt-, Förder- und
Gesamtschulen in Ahlen) und erreichen nicht den Schulabschluss aus eigener
Kraft.
=LHOGHU9HUHLQVDUEHLWDOOJHPHLQ
Es besteht darin, in einer Hand einen „geschützten Rahmen“ während der
Schulzeit und der Ausbildungszeit für Jugendliche mit sozialen Benachteiligungen und/oder individuellen Beeinträchtigungen zu gewährleisten.
Der kgv e.V. hat den Gedanken der präventiven, langfristigen Hilfe aufgegriffen. Jugendliche ohne Schulabschluss sind nur unzureichend auf ihr weiteres
Leben und den Eintritt in eine Berufsausbildung vorbereitet. Sie haben geringe Chancen auf einen Ausbildungsplatz, ein stark erhöhtes Arbeitslosigkeitsrisiko und müssen – sofern sie überhaupt erwerbstätig werden – mit einem niedrigeren Einkommen rechnen. Förderschüler kommen ganz selten in den ersten
Arbeitsmarkt.
Für jeden einzelnen betroffenen Jugendlichen bedeutet das ein Leben ohne
Perspektive und gesellschaftliche Anerkennung. Für das Scheitern gibt es viele Gründe. Einige davon sind der niedrigere Bildungsstatus der Eltern, unangemessener Erziehungsstil, psychosoziale Belastungsfaktoren, Armut, FördeUXQJVGHÀ]LWH GDV )HKOHQ HLQHV ÅJHVFKW]WHQ 5DKPHQV´ 'LHVH -XJHQGOLFKHQ
sind bereits in der Schule nicht mehr erreichbar, würden also von dem staatOLFKHQ hEHUJDQJVV\VWHP QLFKW SURÀWLHUHQ GHQQ GHU ]XNQIWLJH 6FKXODEEUXFK
bahnt sich bereits in den Grundschulen (Grundlagenerwerb) und frühen Klassen der Hauptschulen an.
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Aus Gesprächen mit Vertretern vieler Handwerksbetriebe und Berufskollegs
wurde immer wieder deutlich, dass eine hohe Abbruchquote in der Ausbildung
droht, wenn die schulischen Leistungen nicht den Erwartungen der Berufsschulen entsprechen, die Ausbildungsbetriebe aber erst am Ende eines Schuljahres oder sogar erst zum Ende der Ausbildung erfahren, dass der Auszubildende
schulisch gefährdet ist (Vermeidungsstrategien aus der Regelschulzeit perpetuiert). Gerade bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund ist die Gefahr des Abbruchs in der Ausbildung extrem hoch, weil sie meist zusätzlich noch sprachliche Probleme haben.
Der Verein sieht es als elementar wichtig an, gefährdete Jugendliche mit besonderem Förderbedarf rechtzeitig in der Schule abzuholen und sie gezielt auf
das Berufsleben vorzubereiten, sie aber auch während der Ausbildung weiter
zu betreuen, um einen erfolgreichen Eintritt ins Berufsleben zu gewährleisten.
Der Verein bietet daher in seinem Projekt „Fit für die Zukunft“ den Jugendlichen einen langfristig angelegten „geschützten Rahmen“ von der Schule bis
in den Beruf. Durch die nachhaltige Veränderung des Selbstkonzepts über minGHVWHQV-DKUH ODQJIULVWLJHNRQWLQXLHUOLFKH%H]LHKXQJ]XHLQHUSlGDJRJLVFKHQ
Bezugsfachkraft) entsteht eine tragfähige Bindung, die über die verschiedenen
Lebensbereiche des Jugendlichen hinweg bestehen bleibt und diese vernetzt.
Diese intensive Betreuung und Beratung ermöglicht es, schwer motivierbare
und schwer in die Arbeitswelt vermittelbare Jugendliche individuell nach ihren
)lKLJNHLWHQXQG,QWHUHVVHQHUIROJUHLFK]XI|UGHUQweil sie es unter diesen Bedingungen zulassen.
5 Präventive Förderbausteine
5.1 Fit in der Schule
'DV3URMHNWÅ)LWIUGLH=XNXQIW´GLHQWGHUVR]LDOHQ,QWHJUDWLRQYRQ.LQGHUQXQG
Jugendlichen mit Problemen in Schule und Familie. Oberstes Ziel ist der Motivationsaufbau beim Jugendlichen zur Veränderung des schwachen Selbstkonzepts, um den Regelschulalltag besser bewältigen zu können und dem privaten
Umfeld wieder gewachsen zu sein. Jugendlichen aus den Hauptschulen, der Gesamtschule und den Förderschulen (hier ist es Exzellenztraining) mit speziellem Förderbedarf, der in den Schulen nicht vollständig abgedeckt werden kann,
wird die Möglichkeit geboten, durch individuelles, außerschulisches Training
den Anschluss an die Klasse zu erreichen. Sie werden jeweils von ihren Klassenlehrern und Klassenlehrerinnen zur Teilnahme am Projekt ausgewählt. Die
(OWHUQZHUGHQHEHQIDOOVHLQJHEXQGHQ'DV=LHOEHVWHKWLQHLQHPTXDOLÀ]LHUWHQ
Schulabschluss und damit der Ausbildungsreife.
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5.2 Fit für die Ausbildung
Die Jugendlichen sind oft ratlos, wenn sie ihre Berufswünsche äußern sollen.
6LHYHUGUlQJHQGDV3UREOHPXQGZHUGHQHUVWJHJHQ(QGHGHU.ODVVHZDFK
wenn Einzelne schon eine Ausbildung gefunden haben. Aus dieser HilfslosigNHLWKHUDXVZlKOHQYLHOHKlXÀJGLHIDOVFKH$XVELOGXQJZDVDXFKGLHKRKH$Ebruchquote in der Ausbildung erklärt. Die Mitglieder des Vereins haben durch
ihr Projekt einen tiefen Einblick in die Problematik des Übergangs Schule-BeUXI ZHQLJLQGLYLGXHOOGDVWDQGDUGLVLHUWHKHUREHUÁlFKLJ JHUDGHIUJHIlKUGHte, desorientierte Jugendliche erhalten. Daher sollen auch während der Schul]HLWEHUHLWVLQ.ODVVHGLH-XJHQGOLFKHQLPNJYLQWHQVLYXQGLQGLYLGXHOODXIGDV
Berufsleben vorbereitet werden (Potentialanalyse, Berufsbilder erkunden, Wirtschaftskunde, realistische Berufswünsche erarbeiten, relevante Betriebsbesichtigungen, freiwillige relevante Praktika, Bewerbungsschreiben, Training von
Vorstellungsgesprächen, Training der sozialen Kompetenzen, Elterngespräche).
Parallel dazu soll ein tragfähiges Netzwerk von geeigneten Unternehmen aufgebaut werden. Ganz wichtig dabei erscheint dem Verein, Unternehmen dazu
zu motivieren, Helferberufe nicht aufzugeben, damit auch Förderschülern eine
Chance auf dem ersten Arbeitsmarkt erhalten bleiben kann.
5.3 Fit in der Ausbildung
Auch in der Ausbildungszeit (Abbildung 1) brauchen die Jugendlichen Unterstützung, um einen drohenden Abbruch der Ausbildung wegen z. B. schulischer

Abbildung 1: Junge Frauen in der Ausbildung
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'HÀ]LWHRGHUVR]LDOHP)HKOYHUKDOWHQ]XYHUPHLGHQ'LH+DQGZHUNVEHWULHEHXQG
8QWHUQHKPHQDEHUDXFKGLHMHZHLOLJHQ%HUXIVVFKXOHQHPSÀQGHQGLHVHHUJlQzende Unterstützung als äußerst positiv. Für einige Handwerksbetriebe ist die
Begleitung durch den Verein sogar das entscheidende Argument, diesen jungen
Menschen eine Ausbildung zu ermöglichen, weil sie das Risiko eines Abbruchs
wesentlich reduziert, da die Betriebe nicht mit den sogenannten Risikoauszubildenden alleine gelassen werden.
6R]LRNXOWXUHOOH3URMHNWHXQG.XUVH
Kultur macht stark. So bieten wir den Jugendlichen in unterschiedlichen Projekten (Kunstprojekte, Filmprojekt (Abbildung 2), Spielen, Basteln, Kochen, Nähen, Exkursionen, Erste Hilfe, Feriengestaltung) die Möglichkeit, ihre Kreativität zu entwickeln, sich zu engagieren. Hier lernen sie zu akzeptieren, dass jeder
Mensch anders ist und dass nicht seine Schwächen, sondern seine Stärken und
LQGLYLGXHOOHQ%HVRQGHUKHLWHQHQWVFKHLGHQGVLQG,QGHQYHUVFKLHGHQHQ.XUVHQ
werden wichtige Fertigkeiten vermittelt. Sie stärken ihre sozialen Kompetenzen
und ihr Einfühlungsvermögen.

Abbildung 2: „Beleuchter“ im Filmprojekt
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6 Wie wir arbeiten
6.1 Grundlage
Es ist fundamental für die Arbeit des Vereins, zunächst ein Beziehungsgerüst
]XVFKDIIHQZHOFKHVDXI9HUWUDXHQXQG=XQHLJXQJDXIJHEDXWLVW,QGLHVHQJHschützten Rahmen wird dann die Arbeitsebene integriert. Der Lernende kann
sich auf den Lernstoff konzentrieren, denn weder Noten noch Ängste lenken ihn
ab. „Du kannst es. In dir steckt mehr, und das weißt du.“
Gekennzeichnet als „Looser“, kommen die Jugendlichen in das Projekt. Diese
Persönlichkeitsstruktur aufzubrechen und sie in eine bessere umzuwandeln, mit
der sie sich wohlfühlen, ist die Aufgabe der Bindungs- (Betreungs)personen. Sie
VWHOOHQGHQ6SLHJHOGDUGHUMHGHQ6FKOHUUHÁHNWLHUWVLHVLQGGDV$XIIDQJQHW]
von emotionalen Problemen, sie bieten Lösungsstrategien, Handlungsorientierung und einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen sollen. Positive gesellschaftliche Erfahrungen, sprich soziale Bindungen, sind der Schlüssel für die positive
Persönlichkeitsentwicklung. Abbildung 3 verdeutlicht die angestrebten Ziele.

Abbildung 3: Sozialkompetenzen, die die Betreuungspersonen für die Jugendlichen anstreben
6.2 Einwerbung und Eingangsdiagnostik
Drei Hauptschulen, eine Gesamtschule und zwei Förderschulen werden vor
Schuljahresbeginn angeschrieben und auf das Förderangebot des Vereins aufmerksam gemacht. Die Klassenlehrer und -lehrerinnen können den in Frage
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kommenden Jugendlichen auswählen und die Eltern informieren. Diese wenden
sich dann an den Verein für das notwendige Vorstellungsgespräch. Der Verein
wählt die zukünftigen Teilnehmer und Teilnehmerinnen nach den Kriterien Förderbedarf und Motivation aus.
=X%HJLQQVWHKWHLQHHLQJHKHQGH$QIDQJVGLDJQRVWLN $,' GLHGLH%DVLV
liefert, auf der die jeweilige Lernförderung abgestimmt wird. Neben der globaOHQ%HXUWHLOXQJGHUª,QWHOOLJHQ]©HUP|JOLFKWGDV3URJUDPPGLH'LDJQRVWLNYRQ
Teilleistungsstörungen und ein entsprechendes Screening in Bezug auf ausgewählte Teilleistungsfähigkeiten. Außerdem erhält man eine qualitative Beurteilung des Arbeits- und Kontaktverhaltens bei Leistungsanforderung.
)DFKOLFKH)|UGHUXQJ VFKXOLVFKXQGEHUXIVYRUEHUHLWHQG
Jeder Jugendliche erhält eine persönliche fachliche Betreuung. Dazu gehören
die individuelle Unterstützung bei den Hausaufgaben, Vorbereitung von Klassenarbeiten und Projekten.
Gearbeitet wird hauptsächlich individuell oder in Kleinstgruppen (z. B. sechs,
Abbildung 4, manchmal auch nur zwei bis drei Jugendliche). Hinzu kommt
die individuelle Berufsvorbereitung, bei der jeder Jugendliche mit seinen Wünschen und Hoffnungen ernst genommen, dabei aber versucht wird, die Realität
kompatibel dazu zu gestalten. Dies kann nur deshalb gelingen, weil der jeweilige Jugendliche einen langen Zeitraum von mehreren Jahren mit seinem Betreuer verbringt, der so seine Persönlichkeitsentwicklung sanft mit begleitet und
steuert.

Abbildung 4: Schulische Arbeit in kleinen Gruppen
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6.4 Sozialpädagogische Betreuung
Der Schwerpunkt der Betreuungsarbeit liegt in der Beziehungsarbeit und der
Persönlichkeitsentwicklung. Das Ziel ist die Ausbildung eines realistischen
Selbstkonzepts mit einem gesunden Selbstbewusstsein bei den Teilnehmern.
'LH-XJHQGOLFKHQEHÀQGHQVLFKJHUDGHLP$XIEDXLKUHU3HUV|QOLFKNHLWXQGDXI
der Suche nach ihrem Platz in der Gesellschaft. Die Jugendlichen können sich
jederzeit in Einzelgesprächen Hilfe zur Lösung ihrer Probleme suchen.
Der Verein strebt dabei Unterstützung durch das Jugendamt und andere Jugendhilfeträger an. Mit der Zeit entsteht eine enge Beziehung zu den Familien der Jugendlichen, denen der Verein ebenfalls mit Rat und Tat zur Seite steht.
Die Lehrer und Lehrerinnen werden über die Entwicklungsschritte der jeweiligen Schüler und Schülerinnen auf dem Laufenden gehalten. Wenn der Jugendliche eine schwierige emotionale Zeit durchlebt, wird das Netzwerk um ihn herum gezielt stabilisiert, damit der Jugendliche bei der Lösung seiner Probleme
auf Verständnis und Hilfe stößt.
6.5 Unterstützung während der Ausbildung
Gerade in den folgenden Jahren wird der Facharbeitermangel noch deutlicher
spürbar werden. Die Betriebe – und hier besonders die Handwerksbetriebe –
werden gerne gut vorbereitete, zuverlässige und motivierte Jugendliche ausbilden, besonders wenn der kgv plant, diese Jugendlichen zukünftig während der
Ausbildung weiter zu unterstützen, damit die Ausbildung in kürzester Zeit erfolgreich abgeschlossen werden kann. Da die Teilnehmer drei Jahre lang intensiv begleitet werden und dann bereits mehrere Praktika absolviert haben, wissen
sie genau, welche Anforderungen an sie gestellt werden. So können sie gezielt
in die für sie in Frage kommenden Ausbildungen vermittelt werden und später
aktiv am gesellschaftlichen Leben teilhaben.
(LQ&RDFKNPPHUWVLFKXP3UREOHPHZlKUHQGGHU$XVELOGXQJ,P9HUHLQ
gibt es weiterhin Hausaufgabenbetreuung, Vorbereitung auf Klassenarbeiten,
9RUEHUHLWXQJDXIGLH,+.3UIXQJHQ(VZHUGHQUHJHOPlLJH.RQWDNWH]XGHQ
Lehrern in der Berufsschule sowie zu den Ausbildungsverantwortlichen im Betrieb gehalten und Besuche im Elternhaus gemacht.
7 Wer bei uns arbeitet
Die Aufgaben bestehen in Beraten, Betreuen und Begleiten.
Die Betreuungsarbeit im fachlichen Bereich übernehmen Studenten für Lehramt, Pädagogikstudenten und Studenten anderer Fachbereiche der Universitäten
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Bielefeld, Dortmund und Münster. Sie werden vor Beginn ihrer Arbeit geschult
und auf die Übernahme der Verantwortung als Beziehungsperson vorbereitet.
Eine Diplompädagogin kümmert sich um die großen und kleinen Probleme
der Jugendlichen.
Die individuelle Berufsvorbereitung liegt in den Händen eines Projektleiters,
der viel Erfahrung besonders im Umgang mit Förderschülern mitbringt. Alle
Mitarbeiter des Vereins arbeiten auf Honorarbasis. Die studentischen Betreuer
erwerben Kompetenz und Erfahrung für ihre spätere Arbeit mit Jugendlichen,
besonders an den Schulen.
8 Bisherige Erfolge
$OOH-XJHQGOLFKHQ ELV KDEHQPLWKLOIHGHVNJYGHQ+DXSWVFKXOabschluss geschafft, die Fachoberschulreife oder sogar die Fachhochschulreife.
Die bisherige Arbeit wurde durch eine wissenschaftliche Masterarbeit an der
Universität Bielefeld analysiert und bewertet: Schülerselbstkonzept und soziale
Anbindung. Eine explorative Studie zu einem bindungsorientierten Konzept von
Jugendarbeit&KULVWLQD5DGNH $XWRULQ ,6%1
$XIEDXGHVNJYH9
Abbildung 5 zeigt den hierarchischen Aufbau des Vereins.

Abbildung 5: Vereinsstruktur
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10 Finanzierung
'HU9HUHLQ NJY H9 ZLUG DXVVFKOLHOLFK GXUFK 6SHQGHQ ÀQDQ]LHUW GLH KDXSWsächlich von den Unternehmen und Banken aus Ahlen kommen. Hauptförderer
unserer Arbeit (die Sparkasse Münsterland Ost, die Volksbank Ahlen-Warendorf-Sassenberg, die Stadtwerke Ahlen, das St. Franziskus-Hospital, die StifWXQJ7KHRGRU ) /HLIHOG  KDEHQ VLFK ]X HLQHU ÀQDQ]LHOOHQ 8QWHUVWW]XQJ EHU
-DKUHKLQZHJYHUSÁLFKWHW6RNRQQWHHLQHOlQJHUIULVWLJH)|UGHUXQJGHU-XJHQGOLchen bislang garantiert werden. Die durchschnittlichen jährlichen Ausgaben beWUDJHQFD(XUR



,QWHJUDWLRQVDUEHLWXQGSROLWLVFKH%LOGXQJLQ6DFKVHQ
dargestellt an der Tätigkeit des
Freiberg.Grenzenlos e.V.*
von FLORIAN FICHTNER
=LHOVWHOOXQJGHV%HLWUDJVXQG'DUVWHOOXQJVZHLVH
Es wird versucht, ein Gegenbild zu der oft in den Medien dargestellten fremdenfeindlichen Stimmung in Sachsen zu geben. Mit diesem Ziel wird die Arbeit
des Vereins Freiberg.Grenzenlos vorgestellt. Eine gute Vernetzung zwischen
den Akteuren zivilgesellschaftlichen Engagements stellt die Grundlage für einen breiten Erfahrungsaustausch dar und trägt damit maßgeblich zum Gelingen
von Vereinsarbeit bei.
Der erste Teil des Aufsatzes führt in die Thematik ein. Aus der Sicht ehrenDPWOLFKHU$NWHXUHZLUGGLH6LWXDWLRQYLHOHU*HÁFKWHWHUJHVFKLOGHUW'DPLWVROO
die Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Probleme, die während der Arbeit des
Vereins im Vordergrund stehen, gerichtet werden.
Der zweite Teil stellt den Hauptteil der Ausführungen dar. Es wird über die
Entstehung und die Arbeit des Vereins berichtet. Vor allem steht hier die sich
wandelnde Herangehensweise im Vordergrund, die letztlich zu einem offeneren
und vielseitigeren Umgang mit den Problemen führte.
Es folgt ein kurzer Ausblick. Aufbauend auf den Erfahrungen aus der Vereinsarbeit, speziell aus der Netzwerksarbeit, wird der Aufsatz mit zentralen
Handlungsempfehlungen beendet.
=XU6LWXDWLRQYRQ*HÁFKWHWHQ
'LH6LWXDWLRQLQGHUVLFK*HÁFKWHWHLQ)UHLEHUJEHÀQGHQJOHLFKWPLW6LFKHUKHLW
MHQHULQZHOFKHUVLFKGLHPHLVWHQ*HÁFKWHWHQDXFKLQDQGHUHQ7HLOHQ'HXWVFKODQGV EHÀQGHQ (KUHQDPWOLFKH +HOIHU EHXUWHLOHQ GDEHL GUHL 3XQNWH DOV YRQ
grundlegender Bedeutung. Diese drei Punkte sind jedoch im Umkehrschluss
auch von besonderer Bedeutung für die bereits ansässigen Menschen. WeiterKLQHUJHEHQVLFKGDUDXV]ZHLODQJIULVWLJH%HGUIQLVVHGHU*HÁFKWHWHQGLHGHU
Freiberg.Grenzenlos e.V. und letztlich jeder mit der Flüchtlingsproblematik befasste Verein bei all seinen Aktivitäten berücksichtigen muss.

0DQXVNULSWGHV9RUWUDJVJHKDOWHQDXIGHU7DJXQJGHU+XPEROGW*HVHOOVFKDIWDP2NWREHU
LQ0DLQ]
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Zunächst erweist sich die Sprachbarriere als das umfänglichste Problem, aus
dem sich auch eine Reihe weiterer Schwierigkeiten ergeben. Die wenigsten
*HÁFKWHWHQ VSUHFKHQ (QJOLVFK VR JXW ZLH NHLQHU EHUHLWV EHL VHLQHU$QNXQIW
Deutsch. Umgekehrt verhält es sich ähnlich, da ein großer Teil der Ansässigen
auch nur begrenzt Englisch spricht – von der Sprache der Flüchtlinge ganz abgesehen. Übersetzer stehen oft unter großem, vor allem zeitlichem Druck, da sie
nicht nur von den Behörden als Sprachvermittler herangezogen werden, sondern
zusätzlich oft auch ehrenamtlich engagiert sind.
'DV]ZHLWHJURH3UREOHPEHVWHKWLQGHU.RQIURQWDWLRQGHU*HÁFKWHWHQPLW
ihnen unbekannten Verwaltungsstrukturen. Vor allem die genannte Sprachbarriere erweitert dieses Problem, da sowohl behördliche Schreiben als auch die Gespräche mit den Behördenvertretern nur mit einem Übersetzer verstanden werGHQ :HLWHUKLQ VLQG GHQ *HÁFKWHWHQ GLH +LQWHUJUQGH XQG =XVDPPHQKlQJH
der einzelnen Verfahrensschritte nicht sofort einleuchtend.
'DVGULWWH3UREOHPEHVWHKWLQGHUVHKUVFKZLHULJHQ(LQELQGXQJGHU*HÁFKWHten in das städtische Leben. Ebenso wie die Verwaltungsstrukturen sind den GeÁFKWHWHQRIWGLHYRU2UWKHUUVFKHQGHQVR]LDOHQ6WUXNWXUHQXQEHNDQQW'HUHLQfachste Weg, an den unterschiedlichen Möglichkeiten des städtischen Lebens
teilzunehmen, bestünde in der Vermittlung dieser Möglichkeiten durch ansässiJH9HUZDQGWH)UHXQGHXQG$UEHLWVNROOHJHQ'LHVHIHKOHQGHQPHLVWHQ*HÁFKteten vor Ort jedoch. Einer selbstständigen Erkundung des städtischen Lebens
steht dann jedoch wieder die Sprachbarriere im Weg. Werbung für städtische Ereignisse, Ankündigungen von öffentlichen Einrichtungen wie Hochschulen und
Theatern, Aushänge von Religionsgemeinschaften, Vereinen (vor allem SportYHUHLQHQ XQG%UJHULQLWLDWLYHQYHUVWHKHQGLHZHQLJVWHQ*HÁFKWHWHQGDGLHVH
nahezu ausschließlich in Deutsch veröffentlicht werden.
Aus diesen drei Grundproblemen ergeben sich zwei essentielle, langfristige
%HGUIQLVVHGHU*HÁFKWHWHQ1XUHLQHVHOEVWVWlQGLJH.RPPXQLNDWLRQHUP|JOLFKW HLQ VHOEVWEHVWLPPWHV /HEHQ LQ GHP GLH *HÁFKWHWHQ HLJHQVWlQGLJ KDQGHOQ XQG LKUH 6LWXDWLRQ QDFKYROO]LHKHQ N|QQHQ 1XU GLH ,QWHJUDWLRQ LQ EHVWHKHQGHVR]LDOH6WUXNWXUHQNDQQHUUHLFKHQGDVVVLFK*HÁFKWHWHXQG$QVlVVLJH
kennenlernen, gemeinsam Zeit verbringen und so Vorurteile und daraus resultieUHQGHbQJVWHDEEDXHQ'DUDXVIROJWGDVVQXU$QJHERWH]XU,QWHJUDWLRQHLQGDXerhaftes Miteinander ermöglichen. Sie bieten dadurch die Chance, Parallelgesellschaften entgegenzuwirken.
Damit Vereinsarbeit auf dem genannten Gebiet gelingt und ihren Zweck erfüllt, müssen zwei grundlegende Voraussetzungen geschaffen werden. Zunächst
bedarf es aktiver Mitglieder und Unterstützer. Um bloßem Aktionismus vorzubeugen und dementsprechend auch auf Dauer attraktive Angebote zu schaffen,
erwies sich konzeptionelles Arbeiten als unverzichtbar. Sowohl für das grundle-
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gende Selbstverständnis des Vereins als auch für die Planung einzelner Aktionen
oder regelmäßiger Angebote sollte es einen gut durchdachten Plan geben. Die
6LWXDWLRQGHU*HÁFKWHWHQDOOHQYRUDQGLHGUHLHUZlKQWHQZLFKWLJVWHQ3UREOHme und die sich daraus ergebenden, langfristigen Bedürfnisse, bilden den Kern
des Konzepts des Vereins Freiberg.Grenzenlos e.V.
=XU(QWVWHKXQJXQG$UEHLWGHV9HUHLQV
1DFKGHPGLH$Q]DKOLQ'HXWVFKODQGDQNRPPHQGHU*HÁFKWHWHULP-DKU
enorm anstieg, wirkte sich dies auch in Freiberg auf das öffentliche Leben aus.
Zunächst stellte diese Situation eine erhebliche Herausforderung für die Verwaltung von Stadt und Landkreis dar. Dies spiegelte sich unter anderem in Medienberichten wieder, in denen über die Vorkehrungen der Behörden zur UnterbrinJXQJGHUJHÁFKWHWHQ0HQVFKHQLQIRUPLHUWZXUGH
Doch auch die Zivilgesellschaft sah sich schnell verschiedenen Herausforderungen gegenüber. Einzelne Personen oder unterschiedliche Einrichtungen übten Kritik am Vorgehen der Behörden. Dies schlug sich sowohl in den Printmedien als auch in den digitalen Medien in Form von Artikeln, Leserbriefen
oder kleineren Stellungnahmen nieder. Die Kritik reichte dabei über das gesamte Spektrum politischer Richtungen hinweg. Oft zeigten sich Ansässige stark
YHUXQVLFKHUWXQGOHKQWHQGLHDNWXHOOH3ROLWLNJlQ]OLFKDE,QJDQ]6DFKVHQVWLHJ
derweil auch die Anzahl politisch motivierter Straftaten. Als Gipfelpunkt dieser Entwicklung kam es zu mehreren Versammlungen, Kundgebungen und Demonstrationen mit teilweise hunderten Teilnehmern. Leider ereigneten sich auch
in Freiberg Szenen, wie sie aus den Medien bekannt sind. An einem Tag, als ein
6RQGHU]XJ*HÁFKWHWHUQDFK)UHLEHUJIXKUYHUVDPPHOWHVLFKHLQHJU|HUH$Qzahl von Menschen vor dem Hauptbahnhof. Die in Busse umsteigenden GeÁFKWHWHQZXUGHQEHVFKLPSIWGLH$EIDKUWGHU%XVVH]XPLQGHVWNXU]EORFNLHUW
und die Fenster der Busse mit Gegenständen beworfen. Den Lautsprecherdurchsagen der Polizei nach zu urteilen, war diese Aktion weder vorher noch an diesem Abend bei den Behörden oder der Polizei angemeldet worden. Eine sehr
viel kleinere Gruppe versammelte sich ebenfalls am Bahnhof mit dem Ziel, die
ankommenden Menschen willkommen zu heißen.
Um solche und andere fremdenfeindliche Versammlungen nicht unkommentiert zu lassen, fand sich daraufhin ein breites Bündnis von Freibergern zusammen. Als Bürgerinitiative versuchten sie, zunächst auf größere, fremdenfeindliche Veranstaltungen mit eigenen Aktionen zu reagieren. Das lose Bündnis
bestand aus Mitgliedern, die sich oft bereits in anderen Gruppen organisierten.
+LHU]XJHK|UWHQXQWHUDQGHUHP,QLWLDWLYHQXQG9HUHLQHGHVVWlGWLVFKHQ/HEHQV
politische Parteien, studentische Arbeitsgruppen und religiöse Einrichtungen.
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Ebenso verschieden wie die Teilhaber an diesem Bündnis waren auch deren Ansätze. Allen gemeinsam war jedoch der Gedanke, dass die in Freiberg lebenden
Menschen eine Chance haben sollten, sich öffentlich gegen FremdenfeindlichNHLWDXV]XVSUHFKHQ:HLWHUKLQHQWVWDQGHQHUVWH,GHHQGLH]XZHQLJHQEHVWHKHQden Angebote öffentlicher Begegnungs- und Diskussionsräume zu erweitern.
Nach einiger Zeit änderte sich der Fokus des Bündnisses von Reaktionen hin
]XHLJHQHQ$NWLRQHQ,P-DKUNRQ]HQWULHUWHVLFKGDV%QGQLVGDUDXIQHXH
Begegnungs- und Diskussionsräume zu etablieren und die verschiedenen ehrenamtlichen Gruppen zu vernetzen sowie die eigene Organisationsstruktur zu
stärken.
Ersteres gelang durch die sich regelmäßig wiederholenden Veranstaltungen
„Küche für alle“, „Dialog.Grenzenlos“, und „Sprach-Café“. Teilweise durch
diese Veranstaltungen, aber auch durch die Teilnahme an Tagungen und Preisverleihungen gelang dem Bündnis eine breite Vernetzung auch über die Grenzen Freibergs hinaus. Viele Mitglieder strebten während all dieser Entwicklungen eine Vereinsgründung an. Als „Verein in Gründung“ schrieb sich das
Bündnis eine Satzung. Durch die darin enthaltenen Vereinszwecke erleichterten sich die Mitglieder das konzeptionelle Arbeiten an bestehenden und zukünftigen Vorhaben, da die eigene Arbeit nun stets an die bereits erwähnten
3UREOHPHXQG%HGUIQLVVHDQJHSDVVWZHUGHQNRQQWH,P$XJXVWYROO]RJ
das Bündnis die Gründungsveranstaltung des Vereins Freiberg.Grenzenlos. Die
Eintragung in das Vereinsregister ermöglicht der Gruppe, als rechtsfähige, juristische Person zu handeln, wodurch sie sich zum Beispiel auch selbstständig
ÀQDQ]LHUHQNDQQ
Die „Küche für Alle“ dient als niedrigschwelliges Angebot zum gegenseitigen
.HQQHQOHUQHQYRQ*HÁFKWHWHQXQG$QVlVVLJHQVRZLHDOV0LWWHOGHU9HUQHW]XQJ
unter den verschiedenen, ehrenamtlichen Gruppen. Einmal im Monat erhalten
alle Gäste eine kostenlose Mahlzeit. Ein großer Gemeinschaftsraum ermöglicht
das Zusammensitzen in Gruppen, Spielen und Tanzen. Der Verein mietet dafür den Raum, bewirbt die Veranstaltung, stellt eine Küche zur Verfügung und
kümmert sich um Musik und Spiele. Das Kochen übernehmen allerdings die anderen ehrenamtlichen Gruppen, wodurch sich die verschiedenen Akteure nicht
nur persönlich kennen-, sondern auch die Arbeitsweise und Ziele der jeweiligen
*UXSSHQEHVVHUYHUVWHKHQOHUQHQ,QGHUZlUPHUHQ-DKUHV]HLWYHUODJHUQVLFKYLHle Aktivitäten ins Freie.
Die Veranstaltungsreihe „Dialog.Grenzenlos“ eröffnet einen Diskussionsraum, durch den sich vor allem die ansässige Bevölkerung über Probleme informieren und darüber diskutieren kann. Einmal im Monat beginnt die Veranstaltung mit einem Eröffnungsvortrag. Der Referent leitet dabei in das jeweilige
Thema ein und anschließend in eine möglichst breite Diskussion über. Der Ver-
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ein mietet dafür einen Raum, besorgt notwendige Technik, engagiert den Referenten und bewirbt den Abend.
Das „Sprach-Café“ schafft eine einfache Möglichkeit des gemeinschaftlichen
6SUDFKHUOHUQHQVIU*HÁFKWHWHXQG$QVlVVLJH'LH9HUDQVWDOWXQJELHWHWGDEHL
vordergründig die Chance, Menschen unterschiedlicher Sprache zusammenzubringen und mittels kleinerer Programmpunkte im direkten Wortwechsel die eigenen Sprachkenntnisse zu verbessern. Einmal im Monat organisiert der Verein hierfür einen geeigneten Raum, erarbeitet ein Programm für den Ablauf des
Nachmittags und bewirbt die Veranstaltung.
Der Verein versteht sich als aktives Netzwerk und gestaltet seine Aktionen
dementsprechend. Das Ziel besteht auch in der Zusammenführung verschiedener, lokaler, ehrenamtlicher Gruppen. Weiterhin strebt der Verein einen Erfahrungsaustausch sowohl mit regionalen als auch mit überregionalen Akteuren der
*HÁFKWHWHQKLOIHXQGGHUSROLWLVFKHQ%LOGXQJDQ'LHÅ.FKHIU$OOH´LVWZLH
bereits dargestellt, ein Beispiel für die lokale Vernetzung. Für einen breiten Erfahrungsaustausch auch mit überregionalen Akteuren nehmen Mitglieder des
Vereins an einer Vielzahl von Tagungen teil.
Aufgrund dieses Erfahrungsaustausches erhält der Verein einen Einblick in
die Situation des Ehrenamtes in Sachsen. Dank des Engagements verschiedenster Menschen auf dem Land sowie in den Klein- und Großstädten etablieren sich
JHUDGHVHLWVHKUYLHOH,QLWLDWLYHQXQG9HUHLQH'LHVHYHUQHW]HQVLFK]XQHKmend aktiv, zunächst durch lokale Netzwerktreffen, später durch landesweite
Tagungen. Auf allen Ebenen ergibt sich auch ein starker Erfahrungsaustausch
zwischen ehren- und hauptamtlichen Akteuren.
Allen Akteuren erscheint dabei die Lösung folgender Probleme und Herausforderungen als unumgänglich, wenn die jeweiligen Ziele dauerhaft erreicht
werden sollen: Nur ein sehr kleiner Teil der angesprochenen Menschen scheint
die Angebote auch anzunehmen. Daraus resultiert die Herausforderung, AngeERWH]XNRQ]LSLHUHQGLHHLQHJU|HUH$Q]DKOGHU*HÁFKWHWHQDXFKDOVDWWUDNWLY
wahrnimmt. Weiterhin besteht der dringende Bedarf, dauerhafte Begegnungsund Diskussionsräume einzurichten. Das größte Problem dabei liegt in der Trägerschaft. Ehrenamtliche Gruppen als Träger solcher Angebote sind in ihren
Möglichkeiten sehr begrenzt.
Ausblick
Als Ergebnis eines umfangreichen Erfahrungsaustausches sprachen sich zahlreiche ehren- und hauptamtliche Akteure auf einer Tagung dafür aus, Handlungsempfehlungen an die Landesregierung zu richten. Gemeinsam mit der sächsischen Landeszentrale für politische Bildung veranstaltete der Landesbeirat für
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Erwachsenenbildung die Tagung unter dem Titel „politische Bildung stärken“.
Der Diskussion unter den Teilnehmern gingen zwei Eröffnungsvorträge voraus.
Beide erörterten, welche Gründe sowohl für die fremden- als auch für die politikfeindliche Stimmung in Teilen der Bevölkerung in Betracht gezogen werden können.
Frau Prof. Anja Besand, TU Dresden, stellte ihre Ausführungen unter den Titel „Politische Bildung für Alle? Was dürfen wir erwarten, auf was müssen wir
hoffen?“ Prof. Besand kritisierte unter anderem, dass der Gemeinschaftskundeunterricht in Sachsen die im Ländervergleich mit Abstand niedrigste Stundenzahl ausfüllt. Auch im Vergleich mit anderen Fächern erhalte dieses Fach die geringste Anzahl von Unterrichtsstunden.
Herr Prof. Klaus-Peter Hufer, Universität Duisburg-Essen, sprach über den
„Stand und aktuelle Perspektiven der politischen Erwachsenenbildung im Freistaat Sachsen“. Prof. Hufer stellte im Vortrag seine gleichnamige Studie vor. Er
legte dar, welcher Handlungsbedarf zur Änderung der Strukturen der politischen
Erwachsenenbildung notwendig wäre, wenn diese zur Verbesserung der gesellschaftspolitischen Lage in Sachsen beitragen soll.
Die bereits erwähnten Herausforderungen für die zukünftige Arbeit im BeUHLFKGHU*HÁFKWHWHQKLOIHEHVWlWLJWHQDXIGHU7DJXQJDXFK$NWHXUHDXVDQGHUHQ
Bereichen. Die in der abschließenden Diskussion zusammengetragenen Probleme und Herausforderungen lassen sich deshalb in den folgenden Handlungsempfehlungen zusammenfassen:
6WlUNXQJGHU*HPHLQVFKDIWVNXQGHDQ6FKXOHQ
*HVHW]OLFKH9HUDQNHUXQJGHUSROLWLVFKHQ:HLWHUELOGXQJ
(UK|KXQJGHVVWDDWOLFKHQ(WDWVIU:HLWHUELOGXQJVDQJHERWH
(UK|KXQJGHU3ODQXQJVXQG)LQDQ]LHUXQJVVLFKHUKHLWIUGLH7UlJHU



7KHRULHQXQG3UD[LVLQGHU,QWHJUDWLRQVDUEHLW
von DIETMAR ZÖLLER
Aktuelle Situation
Wer sich den Türkeistreit, die Bewertung der Armenienresolution und in gleicher Weise die Diskussion um den Putschversuch in der Türkei und die folgende Debatte anschaut, der kann doch nur überrascht sein, wie wenig offene Diskussion und Toleranz und wie stark fundamentale und exkludierende Positionen
eingenommen werden.
Ähnliches gilt für die Flüchtlingsdebatte, in der in einer Gegenüberstellung
von Pro und Contra kein Platz für differenzierende Meinungen zugelassen
schien. Wer die Flüchtlingspolitik kritisierte oder sich Sorgen um deren Bewältigung machte, wurde auf Seiten der Befürworter der Willkommenskultur rigoros des Rechtspopulismus verdächtigt oder zumindest als jemand, der Wasser
auf die Mühlen der Rechten leite.
Als ob es nur „Entweder – Oder“ in beiden Debatten gäbe!
Und genauso überraschte doch, wie stark die Rechtspopulisten eine größere Gruppe mit Fremdenfeindlichkeit anstacheln und verunsichern können. Das
wirft die Fragen auf: Woher kommt diese Frontstellung? Welche AnalysefaktoUHQKDEHQYLHOOHLFKWDXFKLQGHQ,QWHJUDWLRQVWKHRULHQGHUOHW]WHQ-DKU]HKQWHJHfehlt?
Natürlich sind die Spaltung in Arm und Reich, die Angst vor dem Verlust eines erreichten Wohlstandes, die Furcht vor einer als bedrohlich empfundenen
Sicherheitslage und die negativen Aspekte einer zunehmenden Globalisierung
)DNWHQGLHYRQGHU3ROLWLNVWUlÁLFKYHUQDFKOlVVLJWZRUGHQVLQG*HQDXVRVWHOOW
sich die Frage, ob wir uns nicht durch Tabuisierung von Problemen und VerGUlQJHQYRQ(UIDKUXQJHQGLHQLFKWLQVHLJHQH:HOWELOGSDVVHQGLH.RQÁLNWODge ein Stück weit selber eingebrockt haben? Mit „wir“ sind dabei die prinzipiell
DQ,QWHJUDWLRQYRQ0LJUDQWHQLQWHUHVVLHUWHQ7HLOHGHU=LYLOJHVHOOVFKDIWJHPHLQW
ob sie nun links, grünalternativ sind oder sich einem aufgeklärten Liberalismus
YHUSÁLFKWHWVHKHQ
Natürlich geht es bei der Debatte auch um die Macht des Populismus und besonders um das Verhältnis zu Muslimen, denn von der kleinen, aber lauten Minderheit der Rechten werden Flüchtlinge und Muslime in ihrer ablehnenden Haltung oft synonym behandelt.
0DQXVNULSWGHV9RUWUDJVJHKDOWHQDP2NWREHU]XU7DJXQJGHU+XPEROGW*HVHOOschaft in Mainz
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Aber warum, so kann wieder gefragt werden, haben sich die übergroße Mehrheit und vor allem die aktiv handelnden Menschen, die Träger der Willkommenskultur eine solche Debatte aufzwingen lassen?
.RQ]HSWXQG%LODQ]YRQ-DKUHQ,QWHJUDWLRQVDUEHLW
Bevor ich auf diese Fragen eingehe, möchte ich kurz das Konzept und eine BiODQ]GHU,QWHJUDWLRQVDUEHLWGHUJHPHLQQW]LJHQ*PE+Å,QQRVR]LDO²+LOIHQDXV
HLQHU+DQG´GHUOHW]WHQ-DKUHYRUVWHOOHQ'DUDQOlVVWVLFKYLHOHVHUNHQQHQ
ZDVIUGLH]XNQIWLJH5LFKWXQJGHU,QWHJUDWLRQVSROLWLNZLFKWLJZHUGHQNDQQ
Å,QQRVR]LDO´ LVW GLH 1DFKIROJHJHVHOOVFKDIW GHU Å3DUL6R]LDO´ DXV GHUHQ *HVFKLFKWHGDV.RQ]HSWXQGGLH3UD[LVHUIDKUXQJHQVWDPPHQ$XVGHULJHQ
7RFKWHU GHV 3DULWlWLVFKHQ :RKOIDKUWVYHUEDQGHV LVW VHLW  HLQH VHOEVWlQGLge, unabhängige, gemeinnützige GmbH geworden, die weiterhin dem „Paritätischen“ eng verbunden ist, was durch die Mitgliedschaft und Mitarbeit in GrePLHQGHV9HUEDQGHVVHLQHQ$XVGUXFNÀQGHW,QQRVR]LDOKDWDOOH0LWDUEHLWHU
LQQHQDOOH=HQWUHQLP.UHLV:DUHQGRUIXQGLQ+DPPEHUQRPPHQXQGGLH
Arbeit nach dem von der Geschäftsführung entwickelten Leitbild fortgeführt.
$OVGDV,QWHJUDWLRQVWKHPDPLWGHU*UQGXQJGHU,VODPNRQIHUHQ]QHXDXI
GLHSROLWLVFKH$JHQGDNDPXQGYRQ%XQGHVXQG/DQGHVHEHQH,QWHJUDWLRQVSURgramme angestoßen wurden, läutete das in vielen Kommunen, so auch in AhOHQXQGLP.UHLV:DUHQGRUIHLQHQHXH3KDVHGHU%HVFKlIWLJXQJPLWGHU,QWH
gration ein.
,Q$KOHQHLQHU6WDGWPLW(LQZRKQHUQJHSUlJWGXUFKGHQ%HUJEDXXQG
HQWVSUHFKHQGH=XZDQGHUXQJYRQ$UEHLWVNUlIWHQKDWWHQVFKRQGDPDOVIDVW
GHU(LQZRKQHUHLQHQ0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGXQGKHXWHVLQGHV'DVLVWHLne Entwicklung, wie sie für alle Bergbaustädte und Regionen mit Massenproduktion typisch ist.
Weil wir diese rapide Veränderung in der Bevölkerungsstruktur schon damals
YRUKHUJHVHKHQKDEHQZXUGHDXVJHKHQGYRQGHU)UDJHVWHOOXQJ´,QZHOFKHU*Hsellschaft wollen wir leben?“, ein Konzept entwickelt, das den Bogen von den
Werten der Aufklärung über die im Grundgesetz verbrieften Rechte, die Menschenrechtscharta bis hin zu den Erfolgen der sozialemanzipativen BewegunJHQ GHU LJHU GHU )UDXHQEHZHJXQJ XQG ZHLWHUHU VR]LDOHU %HZHJXQJHQ GHU
OHW]WHQ-DKUHVSDQQWH²)UHLKHLWVR]LDOH(PDQ]LSDWLRQ7ROHUDQ]XQG6HOEVWbestimmungsrechte.
Daraus abgeleitet, schien ein Konzept einer emanzipatorischen Sozialarbeit
logisch, das die Selbstbestimmungsrechte eines Jeden und insbesondere auch
die von Frauen und Mädchen in den Vordergrund stellte. Das sollte sich in der
Gleichberechtigung bei der Berufs- und Partnerwahl, bei der Freizeitgestaltung,
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aber auch in Pluralität, Offenheit und Vielfalt (den Leitsätzen des Paritätischen
:RKOIDKUWVYHUEDQGHV  LQ GHU 3UD[LV EHZlKUHQ ,QVRIHUQ ZDU HV DXV DOO GLHVHQ
(QWZLFNOXQJHQQXUIROJHULFKWLJGLH,QWHJUDWLRQYRQ0LJUDQWHQDOV4XHUVFKQLWWVDXIJDEH]XGHÀQLHUHQGLHDOOH0LWDUEHLWHULQQHQDOOH'LHQVWHXQGDOOH7KHPHQbereiche angeht.
Weil Glaubwürdigkeit und Erfolg am besten durch sichtbares Handeln entstehen, wurden konkrete Maßnahmen entwickelt, so etwa zur Erhöhung der Anzahl
GHU0LWDUEHLWHULQQHQPLW0LJUDWLRQVKLQWHUJUXQGYRQ YRQ0LWDUEHLWHULQQHQ LP-DKUDXI YRQ0LWDUEHLWHULQQHQ LQ²LQNOXVLYH
der Einstellung von Kopftuchträgerinnen.
Allerdings geschah das nicht nur als einfacher Ausweis von Toleranz oder
Akzeptanz, sondern nach einer intensiven Debatte darüber, ob die „koranische“
Begründung des Kopftuches als Schutz vor ungezügeltem männlichem Trieb
mit Blicken und Übergriffen heute noch ihre Berechtigung hat oder stattdessen
Gesetze und Erziehung gegen Gewalt an Frauen ausschlaggebend sind. Auch
fand sich das Ergebnis der Debatten um Männer- und Frauenbilder, religiöse
Vorstellungen und emanzipative Grundsätze, wie den nach sexueller Selbstbestimmung, in dem Konzept genauso wieder, wie auch Richtlinien zur MitarbeiWHUDXVZDKO XQG GHP 0LWHLQDQGHU LP %HWULHE LQGHP SRWHQWLHOOH .RQÁLNWH DXV
Vorbehalten und Vorurteilen thematisiert wurden.
Gegenüber den Menschen mit und ohne Migrationshintergrund sollte ein
Kampagnenansatz mit den Leitlinien
„Begegnung fördern – Vertrauen schaffen – Engagement fördern“
Grundlage für die Zusammenarbeit mit deutschen und Migranten-Organisationen sein.
Diesem Konzept entsprechend, ist mit „Ahlen zeigt Flagge – Fest der Kulturen“ ein beteiligungsorientiertes, in manchen Jahren mehrtätiges Fest mit PräVHQWDWLRQHQXQG%HLWUlJHQYRQMlKUOLFK²2UJDQLVDWLRQHQ]XP)ODJJVFKLII
der Bemühungen geworden.
Die gute Mischung sollte Anregung für andere Feste der deutschen und der
Migrantenvereine sein, sich ebenfalls multikultureller aufzustellen.
1HEHQGHU%HUDWXQJVYLHOIDOWLQ)DFKGLHQVWHQPDFKHQZHLWHUH%HJHJQXQJV
XQG(QJDJHPHQWSURMHNWHVRZLHGLHLQWHQVLYH=XVDPPHQDUEHLWPLWDOOHQDQ,QWHJUDWLRQLQWHUHVVLHUWHQ$NWHXUHQHLQVFKOLHOLFKHLQHPVHLWLJHQ1HZVOHWWHUGDV
UHJHOPlLJ DQ  2UJDQLVDWLRQHQ DXV 3ROLWLN 9HUZDOWXQJ 6R]LDOZHVHQ XQG
.XOWXUYHUVDQGWZLUGDEHUDXFKYLHOIlOWLJH,QIRYHUDQVWDOWXQJHQGDV.RQ]HSWOHbendig.



Theorien und Praxis in der Integrationsarbeit

Einige nachhaltige und mehrjährige Projekte, wie
Å6HOEVWKLOIHEDXW%UFNHQ´DOVWUNLVFKVSUDFKLJH'9']XP(UNOlUHQXQG%Hwerben von Selbsthilfethemen und Selbsthilfegruppen,
GDV(QJDJHPHQWIUHLQÅ)UHLZLOOLJHVVR]LDOHV-DKU´EHL0LJUDQWHQRUJDQLVDWLonen und Moscheevereinen,
,QWHUNXOWXUHOOHU0lGFKHQIXEDOOLQ6FKXOHQXQGPLW6SRUWYHUHLQHQ
sind besonders bedeutsam.
$EHU DXFK GLH )|UGHUXQJ GHU ,QWHUHVVHQZDKUQHKPXQJ GHU 0LJUDQWHQ ]XP
%HLVSLHOGXUFKHLQHYRQÅ,QQRVR]LDO´LQLWLLHUWH'HPRJHJHQHLQH6DUUD]LQ/HVXQJLP-DKUGLH0RELOLVLHUXQJIU$NWLRQHQJHJHQGLH,VODPIHLQGOLFKkeit der AfD und zwischenzeitlich viele andere Aktionen, wie auch das Projekt
„Vorurteile abbauen – Vorbilder schaffen“ gegen die Benachteiligung von jungen Mädchen mit Kopftuch in Gesellschaft und Beruf, hatten als übergreifendes
=LHOGLH)|UGHUXQJYRQ(QJDJHPHQWXQGHLJHQHU,QWHUHVVHQYHUWUHWXQJ
'LH7HLOKDEHXQG9HUDQWZRUWXQJVEHUQDKPHYRQ0LJUDQWHQVWlUNHQ
So hieß denn auch der Titel eines Forschungsprojektes, das PariSozial zusammen mit der deutsch-türkischen Tavakstiftung und mit Unterstützung der Arbeiterwohlfahrt, der Stadt Ahlen und dem örtlichen Unternehmerverein Pro Ahlen
GXUFKIKUWH,QTXDOLWDWLYDQVSUXFKVYROOHQ,QWHUYLHZVPLWZLFKWLJHQ$NWHXUHQ GHU 0LJUDWLRQVJHVHOOVFKDIW HQWVWDQGHQ HLQH ,VW$QDO\VH 'HQNDQVW|H XQG
konkrete Maßnahmen für mehr Miteinander. Denn das erschien und erscheint
dringend notwendig, weil das Ergebnis der Analyse nüchtern in dem Satz zusammengefasst werden musste: „Die Kulturen sind sich fremd geblieben“. Ein
solches Fazit passt so gar nicht in den vielstimmigen Chor von Politik und Verwaltungen, die sich auf einem guten Weg sahen und sehen.
$XVKHXWLJHU6LFKWÀQGHWPDQMHGRFKGLH$QDO\VHGXUFKDXVEHVWlWLJW:HQQ
Å$KOHQ´LQGHQ-DKUHQIHVWJHVWHOOWKDWGDVV0LJUDQWHQLQDOlen gesellschaftlichen Bereichen, in Parteien, öffentlichen Verwaltungen, sozialen und kulturellen, aber auch weiteren Engagement-Organisationen, wie
Feuerwehr, Rotes Kreuz, nur marginal im Verhältnis zu ihrem Bevölkerungsanteil vertreten sind, wenn selbst im Sport, außer vielleicht bei Fußball und
Kampfsport, diese vollkommen mangelhafte Teilhabe als Mitglied und – noch
ausgeprägter – in verantwortlichen Positionen besteht, wer will dann hoffen,
GDVVVLFKGDV-DKUHVSlWHUlQGHUWZHQQPHKUDOVGLH+lOIWHGHUXQWHUMlKrigen einen Migrationshintergrund hat?
Wenn diese Mehrheit so deutlich schlechter Deutsch spricht, so deutlich
schlechtere Schul- und Ausbildungsabschlüsse hat und ebenso marginal in das
zivilgesellschaftliche Engagement eingebunden ist – wer soll dann die wirt-
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schaftlichen, sozialen und kulturellen Potentiale einer Stadt tragen? Von selbst
kommt das nicht!
Diese Fragen stellen sich in allen vom Bergbau und Massenproduktion geSUlJWHQ6WlGWHQLQ15:LQJOHLFKHU:HLVH,QHLQHU%LODQ]N|QQHQZLUKHXWH
festhalten, dass ein großes Engagement von uns und vielen anderen Partnern
einen Fortschritt in der Bildung und in der Nutzung sozialer und gesundheitlicher Dienste gebracht, aber die vollkommen marginale Beteiligung und Verantwortungsübernahme in Vereinen und Netzwerken sich nicht erkennbar verbessert hat.
Wer dagegen einwendet, dass die Zahl der Akteure mit Migrationshintergrund
in Parteien und auch sonst wo doch gestiegen sei, dem muss man sagen: Ja, das
mag sein. Aber nicht die absolute kleine Zahlensteigerung der Aktiven, sondern
das Verhältnis]XHLQHPYHUlQGHUWHQ%HY|ONHUXQJVDQWHLOQDFK-DKUHQPXVV
GHU0DVWDEVHLQ,QWHJUDWLRQLVWGDQQHUUHLFKWZHQQDXVHLQHP%HY|ONHUXQJVmix ein entsprechender Personalmix in allen gesellschaftlichen Organisationen
geworden ist.
Divergierende Entwicklungen, wie beispielsweise zu beobachtendes Rück]XJVYHUKDOWHQ VWDWW gIIQXQJ EHL PDQFKHQ 0RVFKHH9HUHLQHQ HLQH RIW VWlUNHU
ethnisch oder religiös getrennte Freizeitgestaltung, zeigen sich beispielsweise
bei Beobachtung der Struktur von Kinder- und Jugendgruppen in der Fußgängerzone, in Treffpunkten und in der Analyse von „Facebookfreunden“, die gerade bei Analysen der „Likes“ oder Kommentaren diese Trennung nach kulturellem Hintergrund deutlich werden lassen.
,QGHU6XFKHQDFK*UQGHQÀQGHQVLFKEHLGHXWVFKVWlPPLJHQ2UJDQLVDWLRQHQ
viele, deren Engagement eher wieder erlahmt, und andere, die noch gar nicht begonnen haben, sich interkultureller zu bewegen. Ein fehlendes Bewusstsein für
schwindenden Nachwuchs bei der demographischen Entwicklung oder auch eine Scheu vor Vielfalt zählen genauso, wie die Diskriminierung wegen Aussehen, Namen und Herkunft, zu den Ursachen.
$XI GHU 0LJUDQWHQVHLWH ÀQGHQ VLFK RIW 5HVLJQDWLRQ 2KQPDFKW XQG 5FNzug, die allerdings nur zum Teil durch Diskriminierung verursacht sind, sondern
auch im oft krampfhaften Festhalten an Tradition und Kultur begründet liegen.
Erstaunlicherweise bringt die neue Flüchtlingsbewegung nicht nur mehr Probleme, wie Mancher meint, sondern es zeigen sich neue Ansätze, Engagement
XQG %HUHLWVFKDIW DXI EHLGHQ 6HLWHQ GLH ]X VFKQHOOHUHU XQG ZLUNVDPHUHU ,QWH
gration in gesellschaftliche Vereine und Engagement führen, als das bei vielen schon länger hier lebenden Gruppen der Fall ist – insbesondere bei den TürNHLVWlPPLJHQ ² GLH LQ YLHOHQ ,QWHJUDWLRQVDVSHNWHQ PlLJH XQG RIW VRJDU GLH
schlechtesten Ergebnisse im Kulturenvergleich haben.
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Nimmt man den Türkeistreit und die Flüchtlingsdebatte als Kulminationspunkt, so könnte man angesichts der zu Tage getretenen Widersprüche trotz der
YLHOIlOWLJHQ$QVWUHQJXQJHQGHU,QWHJUDWLRQVDNWLYHQDQJHVLFKWVYRQYLHOLQYHVtiertem Geld in Programme von einer sehr durchwachsenen Bilanz sprechen –
wenn man ehrlich ist. Gerade auch im linken oder linksalternativen, dem der
,QWHJUDWLRQ]XJHZDQGWHQ6SHNWUXPIHKOWHVPDQFKPDOGDUDQGLH5HDOLWlWULFKtig wahrzunehmen, was zum großen Teil den Theorien wie auch dem Selbstverständnis der Aktiven geschuldet ist.
Lehrreiches aus der Türkeidebatte
Nie wurden die Widersprüche so offen gelegt, wie mit dem Satz der BeaufWUDJWHQGHU%XQGHVUHJLHUXQJIU,QWHJUDWLRQ$\GDQg]XJXV]XGHU+DOWXQJYLHler Türkeistämmiger nach der Armenienresolution des Bundestages. “Ich dachte, wir wären weiter“, so beschrieb sie das Erstaunen und Erschrecken über das
doch bei vielen Türkeistämmigen vollkommen unterschiedliche Verständnis
von Rechtsstaatlichkeit, Meinungsfreiheit, Menschenrechten sowie Diskriminierung und die teilweise Ablehnung allem gegenüber, was scheinbar das „Türkentum“, die Herkunftskultur beleidigte oder aus welchen Gründen auch immer
Kritik am türkischen Präsidenten übte.
Das zeigte sich zunehmend in der Vorverurteilung statt Unschuldsvermutung
gegenüber Anhängern des Predigers Gülen, die für den Putsch ohne klare Beweise verantwortlich gemacht werden, gegenüber Kurden oder liberalen und
linken Kritikern.
:LH VLQG GLH 'HEDWWHQ XQG GHU .RQVHQV QDFK  -DKUHQ (PDQ]LSDWLRQVEHwegungen über Demokratie, Toleranz, Rechtsstaat, Bürgerrechte und Selbstbestimmungsrechte bzw. Selbstkritik oder Distanz zu staatlicher und religiöser Bevormundung, die prägend für die Entwicklung der Zivilgesellschaft der alten
Bundesrepublik waren, bei dieser Gruppe angekommen? Eher wenig, was nicht
verwundert, weil die Mehrheitsgesellschaft sie kaum in die Emanzipationsdebatte einbezogen hat. Lange Zeit hat man sie nicht wirklich wahrgenommen
bzw. mit „die sind eben irgendwie anders“ bedacht, in der Erwartung auf Anpassung nach längerem Hiersein.
,QJHZLVVHU:HLVHUlFKHQVLFKDXFKGDVRIWXQNULWLVFKH3URSDJLHUHQXQG9HUklären von kultureller Differenz als Vorteil multikulturellen Zusammenlebens
und die in der Diskussion teils überhöhte Fokussierung auf die Achtung der
*UXSSHQUHFKWH YRQ 0LQGHUKHLWHQ RKQH JHQDXHV$QVHKHQ GHU ,QKDOWH GK GDV
oftmals schwärmerische Reden von der Bereicherung durch neue Kulturerfahrungen. Aus dieser Leitidee der Multikulturalität wurde dann mehr und mehr eiQH PXOWLNXOWXUHOOH 9HUUHQNXQJ GLH .RQÁLNWWKHPHQ LQ HLQHU 7DEXLVLHUXQJ XQG
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Verdrängung der kulturellen und religiösen Dogmen und Traditionen, die für eine sozialemanzipative Entwicklung hinderlich sind, außen vor hielt.
,QGHU7UNHLGHEDWWH]HLJWVLFKDEHUMHW]WGHUIXQGDPHQWDOH8QWHUVFKLHGLQGHQ
Wertegrundlagen. Während die Aufklärung und sozialemanzipative Entwicklung in der westeuropäischen und besonders der deutschen Zivilgesellschaft auf
Selbstbestimmungsrechten in allen Dingen des persönlichen Lebens, in Sexualität, Partnerwahl und Freiheitsrechten gegenüber Staat und Kirche gründen, ist
die türkische bzw. muslimische Grundlage mehr auf das Kollektive, die Einordnung in Familie, Sippe, Ethnie, Religion und letztlich auch Staat gegründet. Ein
vollkommen anderes Verständnis von Ehre und Respekt gegenüber Älteren und
Autoritätspersonen, das eher eine Unterwerfung statt die Wahrnehmung eigener
5HFKWHXQGHLQHNULWLVFKH5HÁH[LRQYRQ7UDGLWLRQ5HOLJLRQXQG1DWLRQI|UGHUW
verdeutlicht die Differenzen.
Wie sollen Narrative das kollektive Gedächtnis, Wert- und Normvorstellungen zu eigenem Rassismus und Unterdrückung von Minderheiten, wie ArmeniHUQXQG.XUGHQ]XP%HLVSLHODQDORJGHUGHXWVFKHQ*HVFKLFKWVUHÁH[LRQDXIQHKmen, wenn nicht Verbrechen oder Unterdrückung aufgearbeitet werden, sondern
Helden und Nationalstolz im Geschichtsverständnis und in der Zukunftsorientierung der Herkunftskulturen die entscheidende Rolle spielen?
.|QQHQ ZLU DOVR HUQVWKDIW HUZDUWHQ GDVV GLH GLH LQ GHQ OHW]WHQ  -DKUHQ
kaum an den Emanzipationsprozessen teilgenommen haben und die wir auch
nicht mitgenommen haben, unsere kritische Haltung zu eigener Geschichte und
religiöser Bevormundung auf das Verhalten gegenüber Armeniern, Kurden oder
anderen Minderheiten oder auf das Machtgebaren von Regierung und religiöser
Dogmatik anwenden? Wie soll angesichts dieser Rahmenbedingungen den Zuwanderern ihr eigener geschichtlicher Umgang mit Minderheiten, Schuld und
8QWHUGUFNXQJ]XUHÁHNWLHUHQP|JOLFKVHLQZHQQXQVGDVWURW]LQWHQVLYHU'Hbatte lange so schwer gefallen ist?
Aber Vereinseitigung ist nicht nur ein Problem des Nationalismus unter Türkeistämmigen oder bei den Rechtspopulisten, die Flüchtlinge und Muslime pauschal verdächtigen und zu kriminalisieren suchen.
Mit der Vorgehensweise vieler Aktiver in der Flüchtlingshilfe und eines Teils
GHUJURHQÁFKWOLQJVIUHXQGOLFKHQ0HKUKHLWZXUGHQHLQHUDGLNDOHXQGEHGLQgungslose Willkommenskultur als „alternativlos“ propagiert und Kritik oder
Unsicherheit schnell in die rechte Ecke verwiesen – als ob es nur ein „Entweder – Oder“ gäbe.
,VWHVQLFKWHLQHP6FKXOGNRPSOH[DXVGHUIDVFKLVWLVFKHQ9HUJDQJHQKHLWGHP
Verbrechen des Kolonialismus und der Ausbeutung des globalen Südens geschuldet, dass aus Sorge vor rechter Vereinnahmung Probleme aus massenhafter
Einwanderung in kurzer Zeit, weggeworfenen Pässen oder dem Zuzug normaler
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Krimineller und auch Terroristen lange verdrängt wurden? Warum wird gerade]XUHÁH[KDIWDXIGHQHLJHQHQ5DVVLVPXVXQG6H[LVPXVUHNXUULHUWGHQHV]XHUVW
zu bekämpfen gelte, bevor man kritisch über kulturelle, ethnische oder religiöse
,QWHJUDWLRQVSUREOHPHDXV+HUNXQIWVNXOWXUHQUHGHQN|QQH"
,QGHU)OFKWOLQJVHQWZLFNOXQJ]HLJWHVLFKPLWGHUEHUZlOWLJHQGHQ:LOONRPmenskultur deshalb vielleicht nicht nur die positive Seite der sozialemanzipativen Entwicklung, sondern auch die Angst vor der Wiederholung der Schändlichkeiten der eigenen Geschichte, die wie ein Trauma angetriggert scheinen.
Nie wieder sollen deutsches Überlegenheitsdenken, die hässliche Fratze der
eigenen Selbsterhöhung und Erniedrigung anderer das Bild prägen, sondern die
gewonnene Offenheit und Toleranz.
Das ist ja auch richtig, solange die öffentliche Meinung nicht in Selbstgeißelung verfällt und in einer merkwürdigen Fremdenliebe, wie Alice Schwarzer die
Debatte nach Köln beschrieb, die offensichtlichen und nachweislichen Probleme der Zuwanderer, ihr „Päckchen aus Kultur und Religionsverständnis und undemokratischen Strukturen“ negiert, statt die Neuen vom Standpunkt der Erfolge und Errungenschaften der Emanzipationsbewegungen aus einzubinden und
ihnen Chancen durch Aneignung dieser Erfolge zu ermöglichen.
Als ob es Rassismus nur in Deutschland und nicht in allen Kulturen gäbe!
Flüchtlinge suchen in erster Linie Schutz und ein besseres Leben, aber sie
sind nicht alle als Demokraten und Unterstützer unseres Wertekonsenses nach
'HXWVFKODQG JHNRPPHQ GHP .RQVHQV GHU VLFK DXV GHP VR]LDOHPDQ]LSDWLven Erbe seit der Aufklärung, aus den Erfolgen der demokratischen Bewegung
QDFKGHU$XIDUEHLWXQJGHV)DVFKLVPXVGHU)UDXHQEHZHJXQJGHQLJHUQGHU
Auseinandersetzung um die Rolle von Gewalt, aus der Friedensbewegung und
Bürgerrechtsbewegung entstanden ist, der aber heute wieder von Rechts bedroht wird und zu zerbröseln droht. Wer in dieser Diskussion die offensichtlichen und nachweislichen Probleme, die Zuwanderer mitbringen, negiert oder
verdrängt, überlässt den Rechten die Diskussionshoheit und muss sich nicht
wundern, wenn er oder sie sich in einem Rückzugsgefecht gegenüber RechWHQEHÀQGHW
Aus dem Türkeistreit wie aus der Flüchtlingsdebatte kann man deshalb viel
lernen. Aus dem anderen Werteverständnis und dem Verständnis von Ehre lässt
VLFKDXFKGDV=XVDPPHQUFNHQHUNOlUHQZHQQHLQHUGHU,KULJHQZLH(UGRJDQ
Macht demonstriert und die Solidarität mit Erdogan und der Nation auch ein
Gefühl eigener Macht und vor allem Selbstbehauptung gegenüber schon lange
empfundener Benachteiligung geben kann. Das muss man verstehen, um Reaktionen einzuordnen, statt zu belehren oder zu ironisieren.
So klar wie beim angeprangerten Machtmissbrauch Erdogans sind wir bei der
Bewertung anderer, auch befreundeter Staaten und Regierungen, die Minderhei-



Theorien und Praxis in der Integrationsarbeit

ten unterdrücken, irgendwo einmarschieren oder Demokratie vermissen lassen,
nicht immer. Zweierlei Maß wird dann offensichtlich.
Trotzdem darf das nicht davon abhalten, vom entwickeltsten Stand der zivilgesellschaftlichen Werte ausgehend zu urteilen und zu streiten, da Kulturrelativismus und das vermeintliche Aufeinander-Zugehen der Kulturen die Demokratie schwächen und den Rechten Raum gibt.
Gründe der Flüchtlingsfeindlichkeit im Osten
Ähnliches wie für die Zuwanderer gilt auch für die Ostdeutschen, die die sozialemanzipativen Prozesse nicht selbst gestaltet haben oder nicht konnten, sondern sich primär fügen mussten. Ein bisschen mehr Empathie für die Diskriminierung der „angeschlossenen“ Deutschen, deren Brüche in der Biographie oder
gar Abwertung ihrer persönlichen Lebensleistung wären gut gewesen.
Denn diese Tatsache und die oft abwertende Behandlung, die Übernahme der
meisten wichtigen Funktionen in Politik und Wirtschaft durch Personen aus dem
Westen machen die Angst vor erneutem Verlust, erneutem Abstieg oder Geringschätzung des Geleisteten, d.h. dessen, was man „sich aufgebaut hat“, doch verständlich. Die Angst um den mühsam erworbenen Besitzstand ist gerade denen,
die schon einmal alles verloren haben, nicht von oben herab anzukreiden.
Nach der pogromähnlichen Ausländerfeindlichkeit in Rostock-LichtenhaJHQXQGDQGHUVZR]X$QIDQJGHUHUGHU:XWXQG2KQPDFKWLQSHUVSHNWLYORsen Regionen folgten weder eindeutige und langfristig angelegte Konzepte zur
EHUXÁLFKHQ3HUVSHNWLYHXQG]XP(UKDOWHLQHUOHEHQVZHUWHQ,QIUDVWUXNWXUQRFK
wurden langfristige und umfangreiche Programme gegen Rechts und Rassismus aufgelegt.
Eher wurden die rechten Strukturen lange Zeit kleingeredet und ironisierend
das Bild des etwas dämlichen, bildungsfernen, ständig trinkenden jungen ManQHVPLW1D]LJHGDQNHQJHSÁHJWRGHUGXUFKGLH3UHVVHJH]RJHQ6RNRQQWHQGLH
perspektivlosen, sich unverstanden fühlenden Ostdeutschen von damals zu „Erziehern und Förderern“ der heutigen Pegida-Bewegung werden.
Verschärfend kam hinzu, dass Pegida zu Anfang fast voyeuristisch erhöht und
als rechts und ebenfalls etwas dämlich präsentiert und abgewertet wurde, statt
darin den Ausdruck sozialer Spaltung, von Abstiegsängsten und Segregation zu
erkennen und dagegen anzugehen.
Die Frage, wo denn der „übernommene“ DDR-Bürger den Umgang mit Vielfalt gelernt haben sollte, hat die liberale oder linksliberale Mittelschicht des
Westens mit ihren gewachsenen zivilgesellschaftlichen Emanzipationsprozessen dann auch lange verdrängt – genauso wie die Tatsache, dass die AfD keinesfalls nur die Unterschicht, den „Abschaum“ und Rechtsradikale emotionalisiert
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und gebunden hat, sondern einen Querschnitt durch Bildungs- und Einkommensschichten bildet.
Beiden Gruppen, Zuwanderern und den schon länger hier lebenden, abgehängten und ausgegrenzten Menschen, gebührt die gleiche Willkommens- oder
7HLOKDEHNXOWXU'DVLVWLQGHQ'HEDWWHQ]XKlXÀJDXVGHP%OLFNJHUDWHQ
Teilhaben bedeutet auch Umverteilung statt Förderung bzw. Duldung von Präkarisierung und Spaltung der Bevölkerung, die mit dem Neoliberalismus, den
Hartz-Gesetzen, der Entfesselung der Marktkräfte und der Globalisierung entstanden sind. Nur dann kann aus einem Gegeneinander ein Miteinander werden.
,QWHJUDWLRQVWKHRULHQLQHLQHUYHUlQGHUWHQ:HOW
'LH ,QWHJUDWLRQVGHEDWWH VWDQG XQG VWHKW LP .RQÁLNW JHJHQVlW]OLFKHU7KHRULHQ
und Haltungen, die sich scheinbar zwischen links und integrationsoffen und
konservativ als repressiv mit Assimilierungsinteresse zu teilen scheinen.
Durch die Mehrheit der Migrationswissenschaftler und in der Fachöffentlichkeit fanden die Thesen einer multikulturellen Perspektive, die Migration als
transnational beschrieb und Leitlinien primär in der Anerkennung von DiffeUHQ]HQXQG 0LQGHUKHLWHQ *UXSSHQUHFKWHQVRZLHGHU3OXUDOLWlWYRQ,GHQWLWlWHQ
VDKJUXQGVlW]OLFK=XVWLPPXQJ6LHKDWLQGHQOHW]WHQ-DKUHQGHPQDFKDXFK
PHKUKHLWOLFKGLH3UREOHPHLQGHU,QWHJUDWLRQYRUDOOHPPLWGHU'LVNULPLQLHUXQJ
von Migranten durch die Aufnahmegesellschaft erklärt. Hinzu kommen sozioökonomische Aspekte, der niedrige Bildungsstand und Gastarbeiterstatus der
ersten Generation von Migranten, die auch heute noch nachwirken, während die
Bedeutung von Kultur und Religion als überschätzt gewertet wird.
Aber wird dabei die vollständig andere Welt der letzten Jahrzehnte bedacht,
die gerade zwischen muslimischen Ländern und westlicher Welt vollkommen
QHXH.RQÁLNWOLQLHQPLWVLFKJHEUDFKWKDW"
Die Funktionalisierung islamischer Gruppen gegen die Afghanistanbesetzung
GXUFKGLH6RZMHWXQLRQLQGHQHU-DKUHQGLH.KRPHQL5HYROXWLRQPLWUHOLJL|VHP$XIWUDJJHJHQGHQYHUGRUEHQHQZHVWOLFKHQ/HEHQVVWLOGLH)ROJHQGHU,QWHUYHQWLRQVNULHJHLP,UDN,UDQ$IJKDQLVWDQZLHGHU,UDNXQG/LE\HQVRZLHGLH
$XÁDGXQJGHULQQHULVODPLVFKHQ5HOLJLRQVXQG(WKQLHQNULHJHVRZLHGLHWHLOV
aber nicht nur, damit zusammenhängende Rückkehr zu – oder besser die Zunahme von – religiöser Orientierung und nationaler Bezugnahme (z. B. Türkei) bei
gleichzeitiger Krisenhaftigkeit des westlichen Überlegenheitsmodelles und der
schwindenden Anziehungskraft von Demokratien werden zu wenig bei der Analyse und Zukunftsdebatte beachtet.
Unsere Politik, die Politik des Westens, hat die Wut in muslimischen Ländern
verstärkt. Wie als Symbol für die Trauer um die Toten der Terroranschläge in
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Europa „Je suis Paris“ steht, so wird in der Sicht vieler Muslime „ je suis PaläsWLQD´ÅLFKELQGDVDQJHJULIIHQH$IJKDQLVWDQ´ÅLFKELQGHU]HUVW|UWH,UDN´XQG
„wir sind die getöteten Muslime“ zu einem Symbol. Wer will sich dann über eine zunehmende Westenfeindlichkeit wundern?
Solche neuen Wechselwirkungen, die durch Digitalisierung und Mediengewohnheiten seit Beginn des Satellitenfernsehens und – mehr noch – durch die
sozialen Medien entstanden sind, müssen stärker als Gründe für desintegrative
Prozesse und die Abwendung von Muslimen und Migranten von der MehrheitsJHVHOOVFKDIWEHDFKWHWZHUGHQ9LHOH0LJUDQWHQGHÀQLHUHQVLFKEHU5HOLJLRQXQG
Herkunft stärker als je zuvor, und das wird ihnen auch von der FachöffentlichNHLW]XU,GHQWLWlWVELOGXQJXQG:HUWVFKlW]XQJ]XJHVWDQGHQ
,P:LGHUVSUXFKGD]XVLHKWDEHUGLHVHOEH)DFK|IIHQWOLFKNHLWXQG7KHRULHEHL
,QWHJUDWLRQVSUREOHPHQ GLH 5ROOH YRQ 5HOLJLRQ XQG .XOWXU DOV EHUVFKlW]W DQ
Da stellt sich allerdings die Frage, wie der Erblast aus undemokratischem, patULDUFKDOLVFKHPUHOLJL|VHPXQGWUDGLWLRQHOOHPKlXÀJRIIHQUDVVLVWLVFKHPIUDXenfeindlichem und auch sexualfeindlichem Denken aus den Herkunftskulturen
EHJHJQHWZHUGHQNDQQ,QVRIHUQVWHOOWVLFKDXFKGLH)UDJHLQZLHIHUQ0LJUDQWHQ
aus Zuwandererländern eine Aneignungsleistung, die nicht als Assimilierung zu
verstehen sein soll, vollbringen können, um die in Deutschland hart erkämpften
Werte in einer multikulturellen Perspektive für sich zu übernehmen. Wie sollen
sie sich in eine vollkommen andere Werteordnung einfügen, ohne die Auseinandersetzung mit ihrer Vergangenheit zu führen?
,KUH*HVFKLFKWH²XQGQLFKWQXUXQVHUH²PLWGHQMHZHLOLJHQ5DVVLVPHQJHJHQüber Armeniern, Kurden, Kaukasusvölkern oder anderen Religionen und Ethnien gehört fest verankert in unsere Schulen und Bildungseinrichtungen, weil
GLH=XJHZDQGHUWHQGLHVHVHOEVWNULWLVFKH5HÁH[LRQLQGHU5HJHODXVLKUHU+HLmat nicht kennen.
'HQJOREDOHQ.DSLWDOLVPXVElQGLJHQ
Das sozialemanzipative Erbe seit der Aufklärung und die Erfolge der sozialen Bewegungen in der Auseinandersetzung mit Faschismus, Gewalt und Frieden, die Frauenemanzipation, das Abstreifen der Bevormundung durch Staat
und Kirche, eine selbstbestimmte Sexualität zu verteidigen und die eigene Lebensweise weiter zu entwickeln, ist nicht das Schlechteste! Es darf als positiv
und fortgeschritten herausgestellt und von Zuwanderern gefordert werden, ohQH GDVV GDPLW GHU 6FKUHFNHQ GHV HLJHQHQ Å,PSHULDOLVPXV´ RGHU GLH QHJDWLYH
6HLWH GHU ZHVWOLFKHQ:HOWSROLWLN PLW ,QWHUYHQWLRQVNULHJHQ .RORQLDOLVPXV XQG
Ausbeutung des globalen Südens verdrängt werden. Dazu gehören auch, die
Ausdehnung des globalen Kapitalismus und die Realpolitik der letzten Jahr-
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zehnte als die Hauptursache für Flüchtlingsströme zu erkennen und diese quasi
als uns präsentierte Rechnung dieser Ausdehnung zu verstehen.
Aus dieser Lage kann man sich nicht durch mehr Abschottung befreien, sondern wir müssen zu einer Umkehr der sogenannten Realpolitik kommen, die
globale Gerechtigkeit und wirkliche Unterstützung für die ökonomische und
kulturelle Entwicklung in anderen Ländern über Gewinnmaximierung und die
9HUWHLGLJXQJGHUHLJHQHQ(LQÁXVVVSKlUHQLP5HVWGHU:HOWVWHOOW
Was dabei allerdings nicht weiterhilft, ist der von Linksalternativen oft geübte Hang zu politisch korrekter Selbstbezichtigung der westlichen Untaten und
dabei den großen Teil der Verantwortung der Regierungen und auch der Menschen der Dritten Welt für ihre Misere nicht sehen, vielmehr ihnen fast gönnerhaft die Schuld abnehmen und alles auf den Westen zurückführen will. So einfach ist es eben auch nicht.
Wer nicht gefordert wird, kommt auch nicht weiter.
Linke Verrenkungen
)UGLH,QWHJUDWLRQVDUEHLWLQ'HXWVFKODQGVLQGGHVKDOEIROJHQGHEHLGH)UDJHQ
von Bedeutung, denen nachgegangen werden muss:
Was macht es, insbesondere dem linken Spektrum, das oft Hauptträger des
,QWHJUDWLRQVHQJDJHPHQWVLVWVRVFKZHUGLH(UIROJHGHUGHPRNUDWLVFKHQ%HZHJXQJHQGHUOHW]WHQ-DKUHGLHRIWLQHLQHUNRQÁLNWKDIWHQ$XVHLQDQGHUVHW]XQJ
um die eigene Geschichte, um Bevormundung durch Religion und Nationalismus, um Emanzipation und Selbstbestimmungsrechte durchgesetzt wurden, also den erreichten Stand von Vielfalt, Offenheit und Toleranz zum Maßstab für
,QWHJUDWLRQ]XPDFKHQ"
:DV PDFKW HV VR VFKZHU PLW GHP JOHLFKHQ ,QGLNDWRUHQYHUVWlQGQLV DXI GLH
Herkunftskulturen, auf mitgebrachte religiöse Dogmen, überholte Traditionen
und Rassismen zu schauen, wie das mit großem Erfolg, bezogen auf die eigene
Geschichte und Kultur des Dritten Reichs sowie in der Nachkriegszeit und die
Dogmen der katholischen Kirche, getan wurde?
0LWGHQ7DEXVRGHU6HW]XQJHQGLH,QWHJUDWLRQVSUREOHPHQLFKWDXI.XOWXUXQG
Religion oder Ethnien zurückzuführen, entstehen oft paradoxe Situationen in
der Weise, dass gerade von Links die Dominanz und Deutungshoheit des religiösen und kulturellen Konservatismus in den Zuwanderermilieus und in Migrantenselbstorganisationen gestützt und gestärkt werden.
%HUHFKWLJWH,VODPNULWLNZLUGJHUDGHLPOLQNHQ6SHNWUXPLP9HUJOHLFK]XU.ULWLNDP.DWKROL]LVPXVRIWYRUVFKQHOOPLWGHP%HJULIIGHU,VODPRSKRELHEHOHJW
DEHUQLFKWDOOHVZDV+DOWXQJHQXQG$XVOHJXQJHQLP,VODPNULWLVLHUWLVWLVODPRphob und schon gar nicht islamfeindlich.
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Das führt dann leicht zur Förderung von abstrusen Verschwörungstheorien
und Diskriminierungen, so wie das beispielhaft im vorigen Jahr vom stellvertretenden Vorsitzenden des Zentralrats der Muslime gemacht wurde. Der wirft
muslimische Liberale und Reformer, wie Ahmed Mansour mit seinem Buch
„Generation Allah“, Lamya Kaddors „zum Töten bereit“ über Syrienfahrer
XQGGHQ,VODPUHIRUPHUDXIGHP/HKUVWXKOIULVODPLVFKH7KHRORJLH0RXKDQDG
Khorchide, Necla Kelek, und Sarrazin in einen Topf, ,,die angeblich von links
nach rechts Islamgegner sammeln würden und sich als Anbiederer an den Westen zeigten.“
Eine wichtige Frage ist entsprechend auch, warum wir ständig über eine gröHUZHUGHQGH,VODPIHLQGOLFKNHLWRGHU,VODPRSKRELHUHGHQGLHYRUDOOHPYRQGHU
Bertelsmann-Stiftung immer wieder belegt scheint, obwohl viele andere StuGLHQZLH]XOHW]WGLHYRQ$QGUHDV=LFNYRP,QVWLWXWIULQWHUGLV]LSOLQlUH.RQÁLNWIRUVFKXQJLQGHU1DFKIROJHYRQ:LOKHOP+HLWPH\HUGHU0HKUKHLWGHU%Hvölkerung eine erstaunliche Differenzierungsfähigkeit attestiert. Wenn auch im
)UKMDKUGHU6DFKYHUVWlQGLJHQUDWGHXWVFKHU6WLIWXQJHQGDV,QWHJUDWLRQVNOLma aus Sicht aller Befragten mit und ohne Migrationshintergrund als überwiegend freundlich und mit der Schulnote „gut“ bewertet, tut sich doch ein WiderVSUXFK]XUKlXÀJLQGHQ9RUGHUJUXQGJHVWHOOWHQ,VODPDQJVWDXI$XFKIUGLHVR
KlXÀJYRUJHWUDJHQH=XVFKUHLEXQJGDVVGLH0HKUKHLWVJHVHOOVFKDIWKLHVLJH0XVlime und Terror in einen monokausalen Zusammenhang stellt, gibt es viele gegenteilige Befragungsergebnisse.
1LFKW]XOHW]WLQHLQHUIUGLH$5'6HQGXQJÅ,VODPUHSRUW´LP6HSWHPEHU
LQ$XIWUDJJHJHEHQHQ%HIUDJXQJJODXEWHQQXUGHU3HUVRQHQGDVV*HZDOW
LP,VODPJHQHUHOODQJHOHJWVHLDEHUGDJHJHQGDVVKLHUHLQHIULHGOLFKH5HOLJLRQYRQ([WUHPLVWHQPLVVEUDXFKWZHUGH$QGHUHUVHLWVJODXEHQQXUGHU
Befragten, dass der Anteil gut integrierter Muslime eher groß oder sehr groß sei,
ZlKUHQGPHLQHQGDVVGHU$QWHLOHKHUNOHLQRGHUVHKUNOHLQZlUH
(LQHZHLWHUHDNWXHOOH%HIUDJXQJDXVGHP6HSWHPEHUGXUFKGDV$OOHQVEDFK,QVWLWXWHUPLWWHOWHIUGLH²MlKULJHQHLQH0LVFKXQJDXV6RUJHQXQG
Ängsten um soziale Gerechtigkeit, hervorgerufen durch zu viele Flüchtlinge.
Sie befürchten, dass mit Flüchtlingen mehr Kriminalität auftritt, und haben
$QJVW YRU 7HUURUDNWHQ :DV DEHU EHUUDVFKW LVW GDVV ]ZDU  GHU %HIUDJWHQGLH,QWHJUDWLRQVEHUHLWVFKDIWGHU)OFKWOLQJHIUGLHZLFKWLJVWH9RUDXVVHW]XQJ
zur Lösung der Probleme halten und gleich viele die Gleichberechtigung von
0DQQXQG)UDXDQPDKQHQDEHUQXUGHU0HLQXQJVLQGGDVV)OFKWOLQJH
ihre kulturellen Eigenheiten und Sitten des Herkunftslandes ablegen müssten.
*OHLFK]HLWLJGHQNHQDXFKGHU%HIUDJWHQ'HXWVFKODQGN|QQHNHLQHZHLWHren Ausländer mehr aufnehmen, halten aber zu Dreiviertel die eigene Lebenslage für gut.
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All das zeigt eine Differenzierung in einer schwierigen Gemengelage, an der
mehr angesetzt werden müsste als eingängigen Pauschalisierungen zu folgen.
'LH,QLWLDWLYHQ]XU,QWHJUDWLRQXQG:LOONRPPHQVNXOWXUZDUHQXQGVLQGYLHOIlOWLJ
und von einer grundlegend integrationsoffenen Haltung, wie die Zustimmung
]XU$XIQDKPHEHUZLHJHQGPXVOLPLVFKHU)OFKWOLQJHLQEHLGHUJURHQ
Mehrheit in überwältigender Weise gezeigt hat.
Auch heute noch besteht viel Offenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Lebensstilen, wenngleich durchmischt mit Sorgen und Unsicherheiten, die aber zu großen Teilen im Fehlen eines überzeugenden und zügig umgesetzten Konzeptes für Flüchtlingsintegration und Angehen der schon länger
DXVVWHKHQGHQ 9HUEHVVHUXQJ GHU 7UDQVIHUHLQNRPPHQ ZLH +DUW] ,9 XQG 5HQte, sowie bezahlbaren Wohnungen, gerechteren Steuern und besseren Löhnen
u.v.m. begründet liegen.
0HKU(KUOLFKNHLWXQG2IIHQKHLWLQGHU,QWHJUDWLRQVGHEDWWH
Viel zu stark hat in der Vergangenheit die Diskussion mit Migrantenorganisationen und besonders den religiösen Vereinen die Form der Erzielung eines MiQLPDONRQVHQVHV DQJHQRPPHQ 0DQ YHUVLFKHUW VLFK JHJHQVHLWLJ GHV ,QWHJUDWLRQVLQWHUHVVHV XQG KlOW .RQÁLNWH .ULWLN XQG 8QWHUVFKLHGH DXHQ YRU 0HKU
(KUOLFKNHLWXQG2IIHQKHLWLQGHU,QWHJUDWLRQVGHEDWWHPLWGHP%OLFNDXIGLH)UDge, in welcher Gesellschaft wir leben wollen, und die die Probleme respektvoll
und streitbar in einer besseren Diskussionskultur aufgreift, sind wichtig.
Ein reformierter oder weiterentwickelter Gesellschaftsvertrag kann dabei keineswegs als bloßes aufeinander Zugehen von unterschiedlichen Kulturen verVWDQGHQZHUGHQ,P0LWWHOSXQNWVWHKHQDXFKQLFKW)UDJHQZDVGHQQÅGHXWVFK´
sei und ob sich jetzt Zuwanderer integrieren oder gar anzupassen hätten oder ob
sich nicht auch Deutsche integrieren müssten.
Es ist vielmehr die Frage, wie, auf den Werten des Grundgesetzes und der
erreichten Ergebnisse sozialemanzipativer Bewegungen fußend, ein gemeinsames Leben mit den Zuwanderern und ihren Nachkommen in Zukunft verstanden
wird, an dem sie teilhaben und Verantwortung für die Zukunft des Landes übernehmen. Dabei steht nicht die Leitkultur Deutschlands gegen andere Kulturen,
sondern eher ein Leitbild sozialer Emanzipation, Freiheit, Gerechtigkeit und offener Diskussionskultur für mehr Miteinander, das kulturübergreifend von universellen und emanzipatorischen Werten und nicht so sehr von Traditionen,
Dogmen, Veränderungsangst und Verweigerung oder Vorrechten geprägt ist.



Theorien und Praxis in der Integrationsarbeit

'HXWVFKPXVOLPLVFKH,GHQWLWlW
:HQQHLQHGHXWVFKPXVOLPLVFKHRGHUHXURSlLVFKH,GHQWLWlWHQWZLFNHOWXQGXQWHUVWW]WZUGHN|QQWHQYLHOHGHUDXIJHZRUIHQHQ.RQÁLNWHHKHUJHO|VWZHUGHQ
'HQQ VHOEVWYHUVWlQGOLFK PVVHQ KHXWH GLH$QHUNHQQXQJ PXOWLSOHU ,GHQWLWlWHQ
als die persönliche Bezugnahme auf unterschiedliche Gruppen und Quellen sowie das Gefühl von Zugehörigkeit dazu akzeptiert werden. Dabei sollte allerdings das Zugehörigkeitsgefühl zum Aufnahmeland auf der Basis der zivilgesellschaftlichen Werte mehr als die Herkunftsverbundenheit im Vordergrund
stehen.
Einerseits ist nicht zu unterschätzen, dass der Rückgriff auf Religion mit vielfach einschränkenden oder abgrenzenden Regeln (mit Halal und Haram, Bekleidungsvorschriften und Einschränkungen der Sexualität) sowie mit ihren klaren
Strukturen die Komplexität von Lebenssituationen und dadurch ihre Unübersichtlichkeit reduzieren kann. Sie erweist sich damit als Stabilitätsanker wie
DXFK DOV JHPHLQVDPH ,GHQWLWlW IU =XUFNJHZLHVHQH XQG 'LVNULPLQLHUWH 6LH
führt zu Solidarität untereinander und Abgrenzung.
'DVNDQQDQGHUHUVHLWVDEHUDXFK]XHLQHP,QWHJUDWLRQVKLQGHUQLVHUVWHU2UGnung werden, denn eines ist nicht zu leugnen: Wenn es nicht zu einer positiven
Bezugnahme auf die hiesige Zivilgesellschaft mit ihrem Wertekanon kommt, geOLQJHQJHVHOOVFKDIWOLFKH,QWHJUDWLRQXQG9HUDQWZRUWXQJVEHUQDKPHQXUVFKZHU
GHQQZHULQVWlQGLJHP/R\DOLWlWVNRQÁLNW²UFNZlUWVJHZDQGW²KLQXQGKHUJHrissen ist, kann schlechter für das Hier und Jetzt Ressourcen mobilisieren.
Wenn wir die Zuwanderer für mehr Zugehörigkeit gewinnen wollen, kann
GLH'HÀQLWLRQYRQ'HXWVFKVHLQQLFKWEHU$EVWDPPXQJ*HEXUW+DDUIDUEH*Hsichter und Namen erfolgen, denn diese Faktoren können nur schwer oder gar
nicht geändert werden. Stattdessen sollte Deutschsein über das Beherrschen
der Sprache, einen Arbeitsplatz, die Anerkennung der Gesetze und gemeinsaPH:HUWHXQG,QWHUHVVHQJHOLQJHQDOVREHUHUZHUEEDUH,GHQWLWlWVPHUNPDOHIU
die Zugehörigkeit.
6RODQJHGDVQLFKWHUIROJWKDWGHUKlXÀJIRUPXOLHUWH6DW]ÅIch kann mich doch
anstrengen wie ich will, ich bin doch immer der Türke.“ natürlich seine Berechtigung. Dadurch werden Grenzen gezogen, die unüberwindlich erscheinen können.
Nur wenn das Selbst- und das Fremdbild in Übereinstimmung gebracht werden können, wenn die kognitive, also die Bildungs-, und die ökonomische Teilhabe sowie auch die sozialen Beziehungen von Wertschätzung und Akzeptanz
JHSUlJWVLQGN|QQHQGLH$QJVWYRUGHP9HUOXVWNXOWXUHOOHUXQGUHOLJL|VHU,GHQtität und – in deren Folge – oft die Abwendung in religiöse und ethnische Rückzugsräume verhindert werden.
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Von Deutschland müsste ein emotionales Angebot an die hier lebenden
Migranten ausgesandt werden, das zumindest den Türkeistämmigen erklärt:
„Ihr gehört zu uns, wir kümmern uns um euch.“ Das ist ein Angebot, was bindet.
1XUZHQQDXIGHUHLQHQ6HLWH1DFKWHLOVDXVJOHLFKHLQGHUEHUXÁLFKHQ(QWZLFNlung sowie die Verbesserung von Teilhabechancen durch gesellschaftliche Organisationen erfolgen und wenn auch Moschee-Vereine mehr für interkulturelle
gIIQXQJWXQVRZLHVLFKGHQ:HUWHQGHU=LYLOJHVHOOVFKDIWGHXWOLFKHU]XZHQGHQ
N|QQHQVLHJODXEKDIWIU,QWHJUDWLRQVWHKHQVWDWWGLH0HQVFKHQLQGHU+HUNXQIWVkultur und rückwärtsgewandt festzuhalten. Auf der anderen Seite müssen auch
die überholten Ehrbegriffe, Frauen und Männerbilder, die u. a. das Verhalten von
Frauen für die Ehre der Familie verantwortlich machen, revidiert werden.
Gerade liberale Muslime sind hier mehr gefordert, für eine Orientierung an
der modernen Zivilgesellschaft einzutreten und zu werben.
10 Punkte für eine Perspektive
Zusammengefasst wäre in Deutschland mit einem Konzept für mehr Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen und besserem Sozialstaat, gegen übersteigerte
.DSLWDOXQG9HUP|JHQVLQWHUHVVHQXQGIUHLQH,QWHJUDWLRQVSROLWLNGLHJOHLFKH
Lebenschancen für alle Ethnien bietet oder anstrebt, das folgende Grundverständnis nötig:
1. Den globalen Kapitalismus und die gescheiterte Realpolitik als Mitverursacher der Ungerechtigkeiten in einem Nord/Süd-Ausgleich zu erkennen.
2. Den Interessensausgleich mit der muslimischen Welt und dem globalen Süden durch sukzessiven Rückzug von Macht- und Ausbeutungsinteressen
deutscher und internationaler Konzerne mit Billigproduktion und Exportsubvention von landwirtschaftlichen und anderen Produkten, die die regionalen Wirtschaftsstrukturen zerstören, wirklich anzugehen und Interventionen und Waffenlieferungen in Krisengebiete zu stoppen.
3. Die sich vertiefende Spaltung von Arm und Reich durch Erhöhung der
Transferleistungen, sozialen Wohnungsbau, Investitionen in Infrastruktur
und Bildung, in Armutsprävention durch höhere Steuern auf Kapitalerträge, Erbschaften und Vermögen sowie durch die deutliche Investition in soziale Arbeit umzukehren.
4. Die Integrationsprobleme mit den schon länger hier lebenden Migranten
und den neu hinzugekommenen klar zu benennen und durch Engagement
für bessere Sprachkompetenzen und Bildung, mehr Arbeitsplätze und vergleichbare Lebensbedingungen mit fairen Aufstiegschancen nach Lösungen
zu suchen.
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5. Die Erwartungen an die Übernahme grundsätzlicher Wertvorstellungen
ebenso klar zu formulieren und zu unterstützen – gemessen am erarbeiteten
Maßstab demokratischer und emanzipativer Standards und Regeln.
6. Die Integrationsleistungen und die Offenheit, die Deutschland so liberal
und zugewandt und letztlich organisatorisch gut wie kein anderes Land im
Zusammenwirken von engagierter Bevölkerung, Verwaltungen und Politik
erbracht hat, mit Stolz und Zuversicht für das Gelingen von Integration anzuerkennen.
 6WlUNHU JHZRUGHQH (LQÁXVVIDNWRUHQ DXHUKDOE 'HXWVFKODQGV VR GLH *ORbalisierung, Digitalisierung, das Erstarken des religiösen Traditionalismus
XQG)XQGDPHQWDOLVPXVVRZLHGLH(LQÁVVHUFNVWlQGLJHU+HUNXQIWVNXOWXren zu neutralisieren und mehr Geld und Engagement in Anstrengungen für
die Unterstützung von Demokratie und Emanzipation in den Herkunftsländern zu investieren.
8. Die Verwischung und manchmal die Rücknahme der in der deutschen Nachkriegsgeschichte erkämpften Werte und Lebensweisen aus dem Verständnis der „Gleichwertigkeit von Kulturen“ als einen Kulturrelativismus zu
verstehen, der oft – in falsch verstandener Toleranz – Teilhabe und Chancengleichheit für Zuwanderer eher behindert, weil sich die Lehren aus der
Schuld und Verantwortung der deutschen Geschichte für Freiheit, GleichEHUHFKWLJXQJXQG7ROHUDQ]LQ%HOLHELJNHLWDXÁ|VHQ
9. Die Gegner nicht in unnötiger Frontalstellung im demokratischen Spektrum
zu suchen, sondern bei den Rechten und den veränderungsresistenten und
fundamentalistischen muslimischen Gruppen.
10. Forderungen nach mehr Emanzipation und Schutz vor Diskriminierung sowie Verletzung der sozialen und persönlichen Rechte für Flüchtlinge und
Migranten sowie den gerechten Ausgleich für andere arme und benachteiligte Gruppen nicht als Gegeneinander und „Entweder – Oder“ zu verstehen, sondern beides im Blick zu haben.



Lyrik und Prosa
von DITTKER SLARK
Ewiges Sein*
Wir schweben
auf einer Wolke
gewoben aus
Licht und Seligkeit.
Wir leben umhüllt
vom Mantel der Liebe
über der Erde
und außer der Zeit.
,P*HVWHUQXQG0RUJHQ
wirkt Brot und Wein
in Gott geborgen
ruht ewiges Sein.

=HLWXQG(ZLJNHLW
Glänzt dein Weg in der Sonne
ist er einsam, verschneit
Sei stets für Licht und Schatten bereit.
Einmal verläßt du die Spuren der Zeit.
Einst mündet dein Sein in der Ewigkeit.

*Aus: Dittker Slark: Freundesgabe zum 13. Oktober 2007, Arbeitskreis für Deutsche Dichtung e.V.,
*|WWLQJHQYRUJHWUDJHQGXUFKGHQ$XWRUZLHDXFKGLHIROJHQGHQ$UEHLWHQDP]XU
Tagung der Humboldt-Gesellschaft in Mainz
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*HVWHUQ²+HXWH²0RUJHQ
Was gestern war
wird morgen wieder sein
denn Heute ist
die Brücke nur
die Hoffnung und
Gewißheit trägt.
Sie überwindet
alle Last der Zeit
und überdacht
was in den Gründen
unsres Wesens ruht.
So wie die Nacht uns führt
von Tag zu Tag
der Schatten weicht
im Wechselspiel dem Licht
so wandelt Zukunft
sich in Jetzt
der Augenblick
sinkt in Vergangenheit.
An mein Lieb*
Bist du im Wind?
Bist du im Licht?
,FKIKO¶GLFKQDK
und seh dich nicht.
Du warst mein Lieb
Du warst mein Glück
Alleine blieb
ich hier zurück.
Es brennt so heiß
der Sehnsuchtsschmerz
Es klagt so leis
mein wundes Herz.
Bist du auch fern
von meinem Ort
die Liebe eint
uns immerfort.
*Aus: Dittker Slark: Freundesgabe zum 13. Oktober 2007$UEHLWVNUHLVIU'HXWVFKH'LFKWXQJH9
Göttingen
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An Elisabeth*
Warum ich Dich liebe?
Wirst Du mich fragen
Freundin, Geliebte
,FKZLOOHV'LUVDJHQ
,FKOLHE'HLQH$XJHQ
licht und rein
wie des Sonnenhimmels
blaugoldner Schein.
,FKOLHE'HLQHU/LSSHQ
Rosenglut
ihre köstlich Süße
wie Kirschenblut.
,FKOLHE'HLQH+DDUH
wehend im Wind
wie seidig weich und
duftend sie sind.
,FKOLHE'HLQH+lQGH
sie streicheln so zart
LKU$UEHLWVÁHL
ist mit Liebe gepaart.
,FKOLHE'HLQH6WLPPH
ihr trauter Klang
mir tief ins
selige Herz eindrang.
,FKOLHE'HLQHQ/HLE
der mich entzückt
im innigsten Einssein
berauscht und beglückt.
,FKOLHEH'HLQ
lächelndes Angesicht
Deine ganze Gestalt –
vergiß dies nicht.
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,FKOLHE'HLQH6HHOH
die zärtlich und gut
mit meiner vereint
im Paradies ruht.
Und dann meine Liebste:
Du liebst auch mich!
Aus all diesen Gründen
liebe ich Dich.
*Aus: Dittker Slark: Glaube, Liebe, Hoffnung – Gedichte von Liebe, Freude, Leid und Tod. ElisaEHWK/LQQLJ9HUODJ.XQVW/LWHUDWXU'DUPVWDGW

Herbstzeitlose*
lilazarte Blütenkinder
sind dem Frühling
viel vertrauter
als den rauhen Regenstürmen
Krokuskelche
glaszerbrechlich
schmücken sie die
Spätjahrswiesen
Lenzgruß im Oktoberlicht.
Herbstzeit – lose
Blätter treibt der Wind
über graubemoosten
Gräbern längst Verstorbner
deren Seelen
fern von Räumen
zeitlos
ungebunden
doch uns herzensnahe sind.
Herbst – Zeitlose
pilgern zwischen
Farbenleuchten
buntbemalter Heiterkeit
erdbeschwingt
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dem Himmel nah
und braundüstrem
Dämmerschimmern
unbekannter Nebelschichten
raumgelöst
das Ziel verschwimmt.
Herbst des Lebens
Zeit der Reife
Lose – dir und mir bestimmt.
Wie sie blüht
des Herbstes-Blume
Frühlingshauch
zur Abschiedsstunde
wächst ein Strahlen
aus dem Dunklen
das uns höchsten
Frieden kündet.
*Aus: Dittker Slark: Poesiealbum – Blatt 01/869HUODJ.XQVWXQG/LWHUDWXU'DUPVWDGW

Vom Sinn des Lebens
Wie das Wasser rinnt
wenn der Tag beginnt
denkst du an den Sinn des Lebens.
Wie die Zeit vergeht
letztes Blatt verweht
Hoffst noch immer – doch vergebens.
Wenn der Fährmann ruft
denkst du an die Gruft
war’s genug des Müh’ns und Strebens?
Wo führt hin der Steg
zeigt er neuen Weg
in die Allheit höchsten Webens.
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'HU:HJLQGLH)UHLKHLW²$XI6SXUHQGHU(ULQQHUXQJLP
wiedervereinten Harzgebirge*
Mehr als vierzig Jahre waren vergangen, als ich erstmals wieder jene Landschaft mitten im Harz zwischen Beneckenstein und Hohegeiß betreten konnte,
LQGHULFKDOV.QDEHPLWPHLQHU0XWWHUDXV0LWWHOGHXWVFKODQGÁFKWHWH:LUKDWten die Stadt meiner Kindheit verlassen, um im Rheinland, wo mein Vater uns
erwartete, in einer neuen Heimat in Freiheit leben zu dürfen. Die damals kaum
wahrnehmbare deutsch-deutsche Zonengrenze wurde im Verlauf der Jahrzehnte
immer grausamer und schier unüberwindbar, so daß es mir nicht möglich war,
Beneckenstein noch einmal wiederzusehen, geschweige denn, durch jene Felder und Wälder zu gehen, die hinüber nach Hohegeiß geleiten. Nach der politischen glücklichen Wende und der langersehnten Wiedervereinigung von Westund Mitteldeutschland konnte ich mir endlich den Wunsch erfüllen, die Spuren
der Vergangenheit aufzusuchen, in der meine künftige Lebensbahn in eine völlig neue Richtung geführt wurde. Und so konfrontierte ein Tag der Osterzeit
PHLQH)UDXXQGPLFKQRFKHLQPDOKDUWPLWGHUHKHPDOLJHQGHXWVFKGHXWschen Grenze.
Von St. Andreasberg kommend, überquerten wir südöstlich Braunlages die
einstigen, hier doppelten Grenzbefestigungen im Tale der Warmen Bode. StreFNHQZHLVH IDQGHQ ZLU QRFK DOWH *UHQ]]lXQH XQG JHSÁJWH )HOGVWUHLIHQ 'LH
Harz-Quer-Bahn biegt hier nach Norden ab und begleitet unmittelbar die Befestigungsanlagen. Gegen Mittag erreichten wir Beneckenstein. Viele Gebäude
sind dringlich renovierungsbedürftig. Braunkohlenrauch biß streng in die Nase.
Erst, wenn dies sich ändern läßt, ist Beneckenstein wieder als Luftkurort für Erholungssuchende anziehend. Beim Anblick des Bahnhofes erinnerte ich mich:
0HLQH0XWWHUGLHPLWPLUDQHLQHP2NWREHUWDJ6DFKVHQYHUODVVHQKDWte, wurde von einem Kontrolleur im D-Zug, als sie unsere Fahrkarten, die nach
Wernigerode ausgestellt waren, zeigte, mißtrauisch gefragt: „Nach Wernigerode wollen Sie?“ Und barscher sagte der Beamte. „Da hätten Sie längst umsteiJHQPVVHQ´,FKVFKZLHJlQJVWOLFKXQGGDFKWHGHU0DQQDKQHXQVHUWDWVlFKOLches Reiseziel. Aber Mutter entgegnete ruhig: „ Wir fahren ab Nordhausen mit
GHU+DU]TXHUEDKQ´Å,FKZHUGHPLFKHUNXQGLJHQ´ZDUGLH$QWZRUW=XUFNJHkehrt, sprach der Schaffner freundlicher mit uns, ja, er entschuldigte sich sogar
XQGJDEXQVGLH%LOOHWVZLHGHUÅ6LHN|QQHQPLWGHU4XHUEDKQIDKUHQLFKZDU
nicht genau orientiert!“

*Aus: Dittker Slark: Unterwegs in Deutschland – Reisefeuilleton. Elisabeth Linnig Verlag Kunst
XQG/LWHUDWXU'DUPVWDGW  6'DV2ULJLQDOHQWKlOWIQI%LOGHUDXVGHP-DKUGLH
hier nicht aufgenommen sind.
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Es dunkelte bereits, als das Bähnle läutend durch den geisterhaft schwarzen Harzwald bergan schnaufte. Einzelne Lichter blinkten aus Einödhöfen und
*UHQ]G|UIHUQ%HLHLQHU%UFNHZDUGLH%DKQVWUHFNHXQWHUEURFKHQ,QGHQOHW]ten Kriegswochen war sie gesprengt worden, um den nahenden Feind aufzuhalten. Einige Strebepfeiler ragten in die Luft: Steinbrocken lagen drunten in der
Mulde.
„Alles aussteigen! Zug endet hier! Anschluß haben Sie drüben jenseits der
%UFNH´EUOOWHHLQHEOHFKHUQH/DXWVSUHFKHUVWLPPHGXUFKGLH:DOGHVVWLOOH,P
anderen Zug brannte kein Licht. Die Reisenden dösten im Dunklen vor sich hin.
Nachtschwarze Tannen schwirrten draußen vorüber. Dann plötzliche Helle: Haltepunkt Beneckenstein.
Auch heute noch fährt die Harz-Quer-Bahn durchs Behre- und RappbodeWDO(LQ,G\OOIU)UHXQGHKLVWRULVFKHU(LVHQEDKQHQ'LH/RNRPRWLYHIDXFKWXQG
stampft, stößt Wasserdampf aus. Die Wagen sind noch seitlich geöffnet und
durch eine sogenannte „Bühne“ miteinander verbunden. Sie darf während der
Fahrt nur vom Schaffner betreten werden. Das Bähnle rattert und holpert, so daß
manche Fahrgäste fürchten: es könne aus den Schienen springen.
,QHLQHP*DVWKRILQGHU2UWVPLWWH%HQHFNHQVWHLQVZlKOWH0XWWHUIUXQVHLQ
abgelegenes Eck in der Schankstube, gleich hinter der Tür. So hatte sie es mit
einem Einheimischen vereinbart, der uns und andere Flüchtlinge nachts über
die Grenze führen sollte. Bald erschien ein kräftiger junger Mann, grüßte den
Wirt, trank ein Bier an der Theke und gab Mutter beim Verlassen des Raumes
unauffällig ein Zeichen. Wenig später folgte sie ihm, um den Treffpunkt für den
Grenzgang zu erfahren.
9RQGHQZHQLJHQ5HVWDXUDQWVLP,QQHUHQGHV2UWHVVFKLHQPLUGDVÅ*DVWKDXV
zur Stumpe“ jenes gewesen zu sein, in dem wir – Mutter und ich – uns in jener
6SlWDEHQGVWXQGH DXIKLHOWHQ 6R NHKUWHQ DXFK PHLQH )UDX XQG LFK$QQR 
hier ein und speisten in der schlichten Gaststube gutbürgerlich und preiswert.
Sie glich auch durchaus jener, die ich noch immer in meiner Erinnerung bewahrte. Nach Tisch fuhren wir vom Zentrum Beneckensteins auf allen nach Westen
führenden Straßen, auf denen wir damals die Nachtwanderung zur Grenze begonnen haben konnten. Am wahrscheinlichsten ist es, daß wir zunächst auf der
Landstraße Beneckenstein-Hohegeiß zum Ort hinausgingen, dann aber – und
dies war mir noch im Gedächtnis – in die Felder abbogen und dem Wald zustrebten. Da ich außerdem noch weiß, daß der Boden teilweise moorig war, gingen wir vermutlich südwestlich durch die Flur „Am Bruchwege“. Beim Blick
über die Felder zum Walde erkannte ich auch die Landschaft wieder, da hier
NHLQHQHXHQ*HElXGHHQWVWDQGHQVLQG,UJHQGHLQHMHQHU+HFNHQLQGLHVHU*Hgend muß es auch gewesen sein, hinter die wir uns duckten und auf die Grenzführer warteten.
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Zwei Stunden nach Mitternacht schlichen wir in jener Oktobernacht zu fünft
vom Gasthof durch die nachtstillen Gassen Beneckensteins. Nur hier und da
brannte bei einem Bauern noch Licht. Wir vermieden weitmöglichst jeden Laut
und gelangten unbemerkt aus dem Ort. Nahe dem Wald begrenzte eine dichte Hecke die Weidekoppel. Wir drückten uns tief ins dunkle Versteck. Es hockten bereits andere Flüchtlinge dort, so daß beide Gruppen anfangs voreinander
erschraken und glaubten, in eine Falle gegangen zu sein. Doch lag die Gegend
rasch wieder in friedlicher Stille. Die Fremdlinge fühlten sich nicht nur gestärkter, sondern sie spürten auch eine Schicksalsgemeinschaft, die sie verband und
tröstlich war.
,Q GHU GULWWHQ 0RUJHQVWXQGH NDP GHU MXQJH *UHQ]IKUHU PLW ]ZHL .DPHUDGHQXQGGHUDEHQWHXHUOLFKH*DQJEHJDQQ1HEHOVFKZHEWHQEHUGHQ:LHVHQ
der Himmel graute. Die Luft war feucht vom zarten Sprühregen. Querfeldein
PDUVFKLHUWHQZLUEHUNDUJH:HLGHQXQGVXPSÀJH0RRUZLHVHQ(LQHUGXQNOHQ
Schlange gleich krochen die Menschen durch die Einsamkeit der Nacht. Keiner
wagte ein Wort. Einer folgte dem anderen auf Schritt und Tritt. Die Tannen hoben sich gespenstisch aus der Nebellandschaft ab und streckten ihre Nadelarme
ins bleierne Nichts. Nach zwei Stunden erreichten wir einen stockdunklen Wald,
und einer der Führer sagte. „Bleiben Sie einen Augenblick ruhig stehen. Da vorn
ist jetzt die Grenze. Vermeiden Sie jedes Geräusch, damit uns keiner hier erwischen kann!“ Da eine ältere Frau leise zu weinen begann, tröstete er: „Nur keine
Angst. Wenn Sie sich nicht rühren, kann nichts passieren. Wir erkunden, ob die
Straße frei ist. Die Posten der Russen werden gleich abgelöst. Da ist stets genügend Zeit, die Grenze zu überqueren.“
Die Männer verschwanden in der schier undurchdringlichen Finsternis. Kein
trockener Zweig knackte unter ihren geübten Tritten. Kein Vogellaut drang an
unser Ohr. Kein Windhauch strich durch die bemoosten Zweige uralter Tannen.
Hier hielt die Welt den Atem an. Sie schien mitten im Harz zu enden. Es war eiQHEHlQJVWLJHQGH6WLOOH6LHEHGUFNWHGDV+lXÁHLQZDUWHQGHU0HQVFKHQGDV
wie verloren in der Einsamkeit stand.
Nach einer geraumen Zeit standen die Führer wieder vor uns, gaben Handzeichen. Einer schritt an die Spitze. Der Trupp folgte geduldig. Die Straße schnürWH ZHQLJH 6SDQQHQ ZHLWHU TXHU GXUFK GDV *HELUJH 9RUVLFKWLJ ZLH ,QGLDQHU
auf dem Kriegspfad, schlichen wir ein Stück auf dem Asphalt entlang. Wieder
schlug der Anführer einen Haken, winkte und deutete auf den nächsten Waldstreifen. Eilig, wie gehetztes Wild, sprangen wir in den feuchten Graben, spürten weichen Nadelboden unter den Sohlen und rannten, so schnell wir konnten,
]ZLVFKHQJUDXEHPRRVWHQ6WlPPHQLPPHUWLHIHULQV*HK|O]'LH'|UÁHUHUNOlUten nochmals genau den Weg und rieten uns ernsthaft, weiterhin still zu bleiben.
'DQQNDVVLHUWHQVLHLKUH%HORKQXQJ0DUNZDUQLFKW]XYLHOZHQQZLUEH-
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denken, daß die Männer ihre Freiheit und ihr Leben für andere aufs Spiel setzten. Viele Einheimische der Grenzgemeinden waren damals bereit, Fremden den
Weg in den Westen zu weisen. Viele mußten diese Tat mit Gefängnis bezahlen.
Freilich gab es unter ihnen auch erbärmliche Verräter, die ihre Opfer direkt in
die Linien der Grenzposten führten.
Listig, wie Füchse auf Schleichpfoten, pirschten die jungen Männer zurück.
Wenig später hatte sie die Harznacht verschluckt. Erneut rafften wir uns auf, tasteten uns einen steinigen Steig entlang. Ein Wildbach toste neben uns in der Tiefe. Die Wettertannen ragten grau und wild ins fahle Licht der Nachtwolken. Der
Morgen brachte Nebel und Sprühregen. Die Welt wurde zum dichten Vorhang.
Unaufhörlich quoll weißer Rauch aus einer Hexenküche, eroberte von den Tälern her die Wälder. Der Harz ist eine urtümliche, wildkernige Landschaft.
Nachdem wir eine Weile bergab gelaufen waren, meinte meine Mutter: dies
VHLQLFKWGHUULFKWLJH:HJ,FKEHVWlWLJWHGDGHU$QIKUHUEHWRQWKDEHZLUVROOWHQQLFKWWDOZlUWVJHKHQGHQQGHU%DFKÁLHHLQGHQUXVVLVFKHQ6HNWRU(LQlOterer Herr riet, ein Stück zurückzugehen, dann würden wir den rechten Weg
VFKRQÀQGHQXQGEHJDQQZLHGHUEHUJDXI]XVWDSIHQ:LUEHJOHLWHWHQLKQXQG
entdeckten plötzlich eine große Wiese. Einige der Flüchtlinge waren bereits erschöpft und müde. Sie waren stundenlanges Wandern nicht gewohnt. Verzweifelt ließen sie sich am Wegrain nieder. Doch Mutter, Herr K. und ich wollten
nicht aufgeben. Wir pilgerten rastlos am Waldsaum hin und her. Mutter sagte:
„Hier muß doch irgendwo der Weg nach Hohegeiß führen.“ Herr K. zückte seine Taschenuhr: „Drei Stunden sind wir schon gelaufen. Dabei sollten es höchstens eineinhalb sein.“ Da rief Mutter plötzlich: „Da ist ja der Weg!“ Sie lief einige Meter durch die Wiesen und deutete auf den Boden. Wahrhaftig! Ein Pfad
schlängelte sich zwischen Blumen und Kräutern hin. Da sich der Nebel im MorJHQJUDXHQHWZDVYHUÁFKWLJWKDWWHZDUHUQXQJXW]XHUNHQQHQ(LQ/LFKWVFKHLQ
in der Nähe ließ uns neue Hoffnung schöpfen. Verschwommen lösten sich die
.RQWXUHQHLQHV+DXVHVDXVGHPPLOFKLJHQ:HL,FKHQWGHFNWHGDV2UWVVFKLOG
und las: „Hohegeiß – Zonengrenzbezirk“. Vor Glück schrie ich „Hurra!“ und
umarmte meine Mutter. Wir hatten es geschafft.
Rasch weckten wir die Schläfer und verkündeten ihnen die frohe Nachricht.
*HPHLQVDPVFKULWWHQZLUDXIGDV'RUI]X,P*DVWKDXVEUDQQWH/LFKW%UHLWÀHO
der Schein durch die niedrigen Fernster auf die Straße. Mehrere Leute hockten
schwatzend um die Tische. Der Wirt hatte alle Hände voll zu tun. Zwei Polizisten unterhielten sich leise am Kachelofen, lächelten aber jedem Neuankömmling aufmunternd zu. Einige Frauen und Kinder lagerten auf Bänken oder auf
der Diele und schliefen. Daneben verstreut ihr bißchen Gepäck. Ein trauriges
Bild. Und doch spürte ich bei allem Elend, bei aller Not der Flüchtlinge eine
stumme Zufriedenheit, ein Aufatmen, Freude, wieder Mensch sein zu dürfen.
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Mutter und ich setzten uns in einen freien Winkel des Gastzimmers ans Fenster,
YHUVXFKWHQGLH$XJHQ]XVFKOLHHQXPZLHGHU]XXQVVHOEVWÀQGHQ]XN|QQHQ
Die vergangenen Stunden waren zu erlebnisreich gewesen.
Der Wirt schaltete das Licht aus. Frische Morgenluft strömte durchs halbgeöffnete Fenster. Schon stieg die Sonne über dem Grenzwald empor. Sie durchbrach letzte Nebelfetzen und bemalte den Himmel mit bunten Farben.
,Q+RKHJHLKDWVLFKVHLWVRYLHOYHUlQGHUWGDLFKGDV*DVWKDXVZHOFKHV
ZLUDQMHQHP0RUJHQQDFKVWXQGHQODQJHU,UUZDQGHUXQJHUUHLFKWHQQLFKWZLHGHUÀQGHQNRQQWH9LHOOHLFKWH[LVWLHUWHVJDUQLFKWPHKUhEHUUDVFKWZDULFKGD
Hohegeiß so dicht beim Grenzzaun der ehemaligen DDR liegt. Es ist deshalb
anzunehmen, daß wir damals auf der Suche nach dem Höhenkurort doch wieder
in die damalige sowjetische Besatzungszone geraten waren, bevor wir den richtigen Weg fanden. Neben der bezaubernden Holzkirche auf dem Hochplateau
erfreute uns der großartige Blick auf die beiden Gipfel: Wurmberg und Brocken,
zwischen denen bis vor kurzem die Trennlinie mitten durch den Harz verlief.
Auf der alten ehemaligen Landstraße fuhren wir noch einmal Richtung Beneckenstein. Hier war die frühere doppelte Sperranlage noch sehr gut zu sehen.
1HEHQ=lXQHQXQGJHSÁJWHQ$FNHUVWUHLIHQIDQGHQZLUVRJDUQRFK/DXIJUlEHQ
Es ist gegenwärtig noch unheimlich dort, zumal wenn wir überlegen: was sich
auf diesem Gelände noch Unheilvolles verbergen mag. Obgleich wir inzwischen
viele solcher Grenz-Übergänge gesehen haben, sind wir doch immer wieder
aufs Neue entsetzt und empört über die Dreistigkeit, mit der die selbsternannten Führer der Arbeiter und Bauern die Bürger durch ihre grausamen Sperranlagen eingekerkert hatten und sie daran hinderten, in die freie Welt zu gelangen.
Schließlich fuhren wir auf der Harz-Hoch-Straße von Hohegeiß nach Braunlage. Auf dieser Straße gingen an jenem herbstkalten Morgen Mutter und ich
talwärts, bis uns freundliche Bauern ermunterten, auf ihren Pferdewagen aufzusteigen und bis in die Stadt mitzufahren.



6SLULWXHOOH'LPHQVLRQHQLQGHU0XVLNGHV
XQG-DKUKXQGHUWV
von KARL-WIELAND KURZ
„[...@ Mit großer Mühe gelang es mir, mich wieder zu konzentrieren, als der
Phonolektor bereits zu unserem Hauptthema gekommen war, zu unserer Musik, zur mathematischen Komposition (die Mathematik ist die Ursache, die Musik die Wirkung), zur Beschreibung des kürzlich erfundenen Musikometers […@
»Man dreht einfach an diesem Knopf und kann bis zu drei Sonaten in der Stunde
komponieren. Welche Mühe machte das ihren Vorfahren! Sie konnten nur dann
schaffen, wenn sie sich in einen krankhaften Zustand, in ‚Begeisterung’, versetzten, was nichts anderes ist als eine Form der Epilepsie. Ich gebe Ihnen jetzt ein
äußerst komisches Beispiel von dem, was man damals zuwege brachte. Sie hören Musik von Skrjabin, 20. Jahrhundert. Diesen schwarzen Kasten©ïGHU9RUKDQJDXIGHP3RGLXPWHLOWHVLFKZLUVDKHQHLQDOWPRGLVFKHV0XVLNLQVWUXPHQWï
»diesen Kasten nannte man damals Flügel, was wiederum beweist, wie sehr ihre
ganze Musik [...@« Was er dann sagte, habe ich vergessen, wohl deshalb, weil
sie, I-330, zu dem schwarzen Kasten ging. Wahrscheinlich hatte mich ihr unerwartetes Erscheinen auf der Bühne verwirrt. Sie trug ein seltsames Kostüm, wie
es damals Mode war, ein enganliegendes schwarzes Kleid; es betonte das Weiß
der entblößten Schultern und Brüste und den warmen zuckenden Schatten dazwischen [...@und ihre blendend weißen, fast bösen Zähne [...@
Sie lächelte uns zu. Ein bleckendes, beißendes Lächeln. Dann setzte sie sich
und begann zu spielen.
.ODQJEHLVSLHO  $OH[DQGU 6NUMDELQ .ODYLHUVRQDWH 1U  Å:HLH 0HVVH´ 
RS
Es klang exaltiert, wild und wirr, wie alles aus jener Zeit – bar der Vernunft
des Mechanischen. Und alle, die hier saßen, hatten recht: sie lachten. Nur einige wenige [...@ aber warum auch ich [...@ ich? […@“
Dieses kurze Zitat aus Jewgenij Samjatins Dystopie „Wir“ spiegelt im Allgemeinen das Bild wider, welches sich die meisten Musikinteressierten von Wesen
und Art der sog. Neuen Musik machen: es ist dies ein Bild einer zerebralen Ver0DQXVNULSW GHV 9RUWUDJV PLW .ODQJEHLVSLHOHQ ]XU  7DJXQJ GHU +XPEROGW*HVHOOVFKDIW LQ
0DLQ]DP2NWREHU'LH.ODQJEHLVSLHOHN|QQHQLQGLHVHU9HU|IIHQWOLFKXQJOHLGHUQXUEHnannt werden.
-HZJHQLM6DPMDWLQ  ÅWir´ 
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nunftkunst, rational, konstruktiv, meistens für den nicht spezialisierten Musikfreund befremdlich klingend, eben „exaltiert, wild und wirr“ und somit scheinbar weit entfernt von dem, was allgemein für sogenannte „ernsthafte“ oder
„klassische“ Musik gehalten wird. Seitens der Musikologen und Musikpädagogen wird dieser Eindruck noch durch die Betonung der Bedeutung des KonVWUXNWLYHQDOOJHPHLQGHV5DWLRQDOHQIUGDV.RPSRQLHUHQLPXQG-K
XQWHUPDXHUW ,Q GHQ 6FKXOHQ XQG$XVELOGXQJVVWlWWHQ GHV7HUWLlUEHUHLFKV ZLUG
GLH *HVFKLFKWH GHU 0XVLN DE  GHPJHPl JHOHKUW +LHU ZLUG HLQH 0XVLN
nebst ihrer Deutungsprosa heraufbeschworen, die man sich intellektuell „erarbeiten“ muss, um etwas von ihr zu haben, mit festen Spielregeln, bestimmten
Ritualen im Musikbetrieb, einer analytischen Kamarilla von Apologeten und einem klandestinen Publikum.
Allgemein ist bekannt, dass der Weg der Musik in die Moderne ungefähr zu
%HJLQQGHV-KEHJDQQ+LHU]XODQGHZHUGHQDOVLKUH3LRQLHUHYDGLH1DPHQ
von Ferruccio Busoni, Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern genannt, in anderen Ländern sind dies andere, nämlich Claude Debussy, Charles
,YHV ,JRU 6WUDZLQVN\ RGHU HEHQ DXFK MHQHU HLQJDQJV HUZlKQWH $OHNVDQGU
Skrjabin.
Weniger bekannt allerdings ist es, dass gerade die herausragenden ErneueUXQJHQGHU0XVLNDP%HJLQQGHV-KGXUFKGLHJHQDQQWHQ.RPSRQLVWHQLKre Wurzeln im Spirituellen, bisweilen im Okkultistischen hatten, also in einem
– für allgemein – als irrational und intuitiv angesehenen Bereich, so gar nicht
dem eben skizzierten Bild der Neuen Musik als Vernunftkunst entsprechend.
Gerade die Sehnsucht nach einer Musik der Befreiung und Entgrenzung, die alle genannten Komponisten eint, wurde paradoxerweise durch ein Komponieren
mittels hochrationaler und bisweilen „mathematischer“ Kompositionsverfahren
erreicht, die ihren Ursprung in uraltem, esoterischem Wissen und aktueller Naturwissenschaft zugleich hatten.
Ein Schlüsselwerk der frühen „Neuen Musik“ in diesem Sinn ist sicherlich der
„Prométhée. Le Poème du feu, op. 60“ von Aleksandr Skrjabin, eine Komposition für Soloklavier, Chor (der Vokalisen und magische Phoneme singt), Orgel, Orchester und – zum ersten Male in der Musikgeschichte – ein Farbenklavier zur Projektion einer genau ausgearbeiteten Lichtpartitur in das Auditorium.
Der „Prometheus“, das letzte vollendete Orchesterwerk des Komponisten, ist
Skrjabins fortschrittlichste und auch komplexeste Orchesterkomposition, die er
noch vor seinem Tode fertigstellen konnte.
'HU %H]XJ ]XP 3URPHWKHXV0\WKRV VROO LQ GLHVHP :HUN GHQ$XIÁXJ GHV
VFK|SIHULVFKHQ,FKV]XU:HLWHUHQWZLFNOXQJGHVJHVHOOVFKDIWOLFKHQ.ROOHNWLYVLP
metaphysisch-mystischen Sinn gleichsetzen mit der übermenschlichen Tat des
Prometheus, der Menschheit als Symbol ihrer aufkeimenden Entwicklung hin
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zur Gottgleichheit das göttliche Feuer zu überantworten, Symbol der Erkenntnis im Geheimnis seiner Erzeugung, aber auch anwendbar als Möglichkeit zur
Selbstauslöschung.
Skrjabins „Prometheus“ ist einerseits wohl das konzentrierteste theosophischsymbolistische Musikwerk, das jemals geschrieben worden ist.2 Aber ihm liegt
eine weitergreifende Symbolik zugrunde als eine ausschließlich theosophische.
„[...@ Für Skrjabin repräsentierte Prometheus assoziativ auch Luzifer, luce-ferUHGHQ%ULQJHUGHV/LFKWVGHUDXVGHQKLPPOLVFKHQ*HÀOGHQYHUVWRHQZXUGH
weil er Gott trotzte, und Satan, den Erzengel des Talmud, der aus dem Himmel
wegen Hochmut und Ungehorsam verbannt, aus Gottes rechter Hand in das Firmament geschleudert wurde und dabei einen Blitzstreifen hinter sich ließ […@´
,Q/HRQLG6DEDQHHIIV3URJUDPPQRWL]HQGLH6NUMDELQIUGLHHUVWHQ$XIIKUXQJHQDPXQG0lU]greg., mit Skrjabin als Pianist und Koussevitzky als
Dirigent auf der Bühne, veröffentlichen ließ, lesen wir:
„Prometheus, Satan, und Luzifer, alle verbinden sich im antiken Mythos. Sie repräsentieren die aktive Energie des Universums, das schöpferische Prinzip. Das
Feuer ist das Licht, das Leben, der Kampf, die Steigerung, die Fülle und die Gedankenkraft. Anfangs manifestiert sich diese Kraft matt, nur wie ein sehnsüchtiger
Durst nach dem Leben. Innerhalb dieser Mattigkeit erscheint dann die ursprüngliche Polarität zwischen Seele und Materie. Der kreative Aufschwung oder der Anstoß des Fühlens bedeuten einen Protest gegen diese Erstarrung. Später kämpft
VLHXQGHUREHUWGLH0DWHULHïYRQGHUVLHVHOEVWQXUHLQ$WRPLVWïXQGNHKUW]XU
ursprünglichen Ruhe und Stille zurück [...@ um so den Zyklus zu beenden [...@“
Die im Grunde noch deutlich wahrnehmbare Musiksprache des Fin de siècle erfährt in dieser Komposition gleichsam eine Aufsprengung von innen infolge der exakten Durchrationalisierung der Tonhöhen- und Formorganisation
und – von außen – durch den Einbezug der Farbkomponente als integrativem
Bestandteil der kompositorischen Gesamterscheinung: Synchron mit der tonalen Struktur des Werkes sollte der gesamte Zuhörerraum verschiedenen, genau
festgelegten und mit der Musik synchronisierten Lichtprojektionen ausgesetzt
werden. Diese synästhetische Komponente sehe man nicht als schmückendes
%HLZHUNRGHUDOVHLQHQ=XVDW]HIIHNWJHPHLQWZDUVHLWHQVGHV.RPSRQLVWHQPLW
2 Wir, die wir am Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts leben, können uns nur schwer
vorstellen, wie weitverbreitet und fesselnd die theosophische Lehre für die Menschen des frühen
zwanzigsten Jahrhunderts war. Skrjabin selbst war nie im eigentlichen Sinne Mitglied der theosophischen Gesellschaft, obwohl er einigen ihrer Versammlungen in der Schweiz und in Belgien
beigewohnt hatte.
)UHLQDFK)DXELRQ%RZHUVEinführungstext zur Studienpartitur des ‚Prometheus‘ von Alexander
Skrjabin(GLWLRQ(UQVW(XOHQEXUJ/WGGHU:RUWODXWZXUGHOHLFKWPRGLÀ]LHUWXQGJHVWUDIIW²VLHKH
auch: Faubion Bowers: Scriabin7RN\RDQG3DOR$OWR  9RO,,6²
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seinem „Prometheus“ die Eröffnung einer Werkreihe, in der nach und nach alle Sinne zugleich angeregt werden sollten, hier zunächst die Synthese von Farbe
und Musik. Diese interdisziplinäre Komponente sollte jedem Zuhörer/Zuschauer erfahrbar machen, was Skrjabin unter „Ekstase“ verstand: die Emanation
K|FKVWHU 6FK|SIHUNUDIW ]XU hEHUZLQGXQJ DOOHV 0DWHULHOOHQ ,Q VHLQHP XQYROOendet gebliebenen 0\VWHULXP, von dem „Prometheus“, wie auch alle danach
noch komponierten Werke Bestandteile sein sollten, plante Skrjabin über die
Farbkomponente hinaus auch noch den Einbezug von Sprache, Tanz, Geruchssinn, Tastsinn, beweglicher Raumarchitektur und – am Ende – die Überwindung
GHU*UHQ]H]ZLVFKHQ,QWHUSUHWHQXQG$XVIKUHQGHQ
Der „Prometheus“ZXUGHDP0lU]greg. in Moskau unter der Leitung
von Serge Kussewitzky und mit Skrjabin selbst am Klavier uraufgeführt, allerdings noch ohne den Farbenpart. Die erste Aufführung unter Einbezugnahme
GHU)DUESURMHNWLRQHQIDQGIDVWJHQDXYLHU-DKUHVSlWHUVWDWWDP0lU]jul.
in New York unter der Stabführung von Modest Altschuler.
Berühmt und für das Thema der vorliegenden Ausführungen von besondeUHP,QWHUHVVHLVWVLFKHUOLFKJOHLFKGHU%HJLQQGHVÅPrometheus“HVHUNOLQJWHLQ
Klang, der in Musiktheorie und Musikwissenschaft als sogenannter Mystischer
Akkord (auch als Prometheus-Akkord) bekannt geworden ist.
Hier der Beginn des Prométhée. Le Poème du feu (Klangbeispiel 2)
=XGLHVHPVSH]LHOOHQXQGXQYHUZHFKVHOEDUHQ$NNRUGIUHLQYHULWDEHO
„unerhörter“ Klang, gibt es in der Skrjabin-Literatur eine schöne Anekdote in
zwei Versionen:
Å,QGHPGVWHUHQ6lXOHQVDDOZXUGHGHUPrometheus YRQ6NUMDELQ JHSUREW>«@
Skrjabin weilte selbst mit auf der Bühne, er spielte den Klavierpart. Es erklang der
berühmte erste Akkord. Rachmaninoff, der im Saal saß, trat zu Skrjabin und fragte
ihn verwundert: „Wie machst Du das? Es ist doch ganz einfach orchestriert >«@´
„Du musst auf die Grundharmonie etwas aufsetzen“, antwortete Skrjabin. „Hier
klingt nicht eine Melodie, sondern die Harmonie.“
„Der erste Akkord ist genial“, sagte Rachmaninoff zu einem der im Saal anwesenden Musikkritiker. „Eine echte Stimme des Chaos, ein aus der Tiefe geborener einziger Klang >«@ Aber dann trifft das nicht mehr, es wird schematischer:
Schade.“
„Skrjabin spielt auch nicht gut“, meinte einer der Kritiker. „Das hat ganz und
gar nichts Titanisches. Seine Töne wirken neben der Klangfülle des Orchesters geradezu kläglich.“
„Aber die leisen Stellen sind herrlich“, entgegnete Rachmaninoff. „Wahre
Klangliebkosungen >«@ Die Kulmination klingt in der Tat unklar, wenn sie auch
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grandios ist >«@ Das Beste ist der erste Akkord >«@ Der Akkord des Chaos >«@
Er übertrifft die menschlichen Möglichkeiten >«@“
Nach einer anderen Anekdote hat sich dieses Ereignis so zugetragen:
„Während einer der frühen Proben zu „Prométhée. Le Poème du feu, op. 60“
YRQ6NUMDELQLP0lU]ZDU6HUJHM5DFKPDQLQRIIDQZHVHQG'LHVHU]HLJWH
sich sehr erstaunt über den Anfangsklang des Werkes und fragte Skrjabin: „Sasha, was hast Du hier für einen Klang verwendet?“ Skrjabin antwortete ihm:
„Das ist der Akkord des Pleroma.“
Hier noch einmal der Beginn des Prométhée. Le Poème du feu .ODQJEHLVSLHO
Pleroma, ein Begriff aus der frühchristlichen Gnosis, abgeleitet vom griechiVFKHQ:RUWƪƦƯфƷSOHUyR Å,FKIOOH´ IUÅ)OOH´EH]HLFKQHWHGLHDOOXPIDVsende Hierarchie des Reiches Gottes, außerhalb unseres physischen Universums
JHOHJHQLQXQHUPHVVOLFKHU(QWIHUQXQJYRQDOOHP,UGLVFKHQYROONRPPHQIUHPG
und im Wesentlichen „andersartig“, bezogen auf die phänomenale Welt und alles, was zu dieser gehört. Pleroma war für die Gnostiker das Glanz- und Lichtmeer, als Sitz der Gottheit, von wo alles Gute ausströmt. Aus der Schrift „adversus hereses“GHV,UHQlXVYRQ/\RQXQGDXVGHPÅApokryphon“ des Apostels
Johannes geht hervor, dass Pleroma von den Gnostikern auch als die Fülle der
Zeit angesehen wurde und somit gleichbedeutend ist mit Aion, als TransliteratiRQGHVJULHFKLVFKHQ:RUWHVƠƨцƬIU(ZLJNHLW
„Von dem schaffenden Lichte sprechen die Gnostiker, die ägyptischen Mystiker, die Mystiker des Mittelalters. Sie nennen es das Äonenlicht. Es ist ein Licht,
welches vom Mystiker aus die Gegenstände um ihn her zu lebendigem Leben erweckt. Das ist das Pleroma der Gnostiker. So fühlt sich der Mystiker in dem Weltenlicht beseligt. Er fühlt sich beseligt verwebt mit diesem Äonenlicht. Da ist er
nicht getrennt von der Wesenheit der Dinge; da ist er teilhaftig der unmittelbaren Schöpferkraft. Das ist, was der Mystiker als seine Beseligung in dem schöpferischen Lichte bezeichnet.“
)ULHGULFK*RUHQVWHLQÅAlexandr Skrjabin´%HUOLQ$XIEDX9HUODJ   DXVGHP5XVVLVFKHQ
YRQ+DUWPXW+HUERWK 6
'LHVHDQGHUH9HUVLRQGHU$QHNGRWHZXUGHYRQ,JRU%RHO]DEHUOLHIHUWLQÅFilosofskiye istoki obraznogo stroya ‚Prometeya‘ in Razlichnïye aspektï tvorchestva A.N. Skryabina, Zusammenfassung
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„[...@ Als Gegenbegriff dazu bezeichnet Hysterema (griech.ҐƱƲоƯƦƫƠÄ0DQgel, Armut, Bedürftigkeit‘) die Mangelhaftigkeit der Welt der äußeren sinnlichen
Phänomene; Valentinus verwendet dafür den Begriff Kenoma (griech.ƩоƬƷƫƠ
‚Leere, leerer Raum‘) [...@´
Was die Musiktheorie und Musikwissenschaft heute als Mystischen Akkord
kennt, wurde also sofort als ein Phänomen ausgelegt bzw. enthüllt, dessen Konzeption im Wesentlichen außerhalb menschlicher Möglichkeiten liegen sollte.
Die übernatürliche, allumfassende Stasis dieses Anfangsklangs, trotz seines
EHZHJWHQ,QQHQOHEHQVVFKLHQHLQH$QGHXWXQJJHKHLPHQ:LVVHQVXPGLH'LQJH
oder symbolisierte womöglich auch ein verstecktes Anderssein einer Welt und
ihrer Fülle weit jenseits jeder rationaler oder emotionaler Erkenntnis und darüber hinaus.
Aber was erzeugte diese unheimliche Stasis? Obwohl der Begriff Mystischer
Akkord nicht von Skrjabin selbst stammt, war sein Akkord des Pleroma in der
Tat ein mystisches Klanggebilde – sowohl hinsichtlich seiner Struktur als auch
seines Ausdrucks blieb er lange Zeit rätselhaft.
.ODQJEHLVSLHO3URPHWKHXV$NNRUGDOOH(UVFKHLQXQJVIRUPHQ
Ohne an dieser Stelle zu viel Musiktheorie betreiben zu wollen, sei so viel
gesagt: Historisch gesehen, ist dies ein Klang, der sich aus einer einstigen traditionellen Dominantharmonie der durmolltonalen Musik entwickelt hat. Das
energetische „Herz“ dieses den meisten Lesern wohlvertrauten Klanges ist die
Spannung zwischen dem Leitton, der den Grundton einer Tonart ansteuert, und
der Septime zum Grundton der Dominantharmonie. Der energetisch hoch aufgeladene Tritonus zwischen Leitton und Septime ist ein symmetrisch die OkWDYHWHLOHQGHV,QWHUYDOOXQGKDWGDGXUFKGLHVHOWVDPH(LJHQVFKDIWLQIROJHVHLQHUNODQJOLFKHQ8PNHKUXQJVLGHQWLWlWXQGVHLQHU,QYDULDQ]EHLP7UDQVSRQLHUHQ
in eine kuriose Passivität umzuschlagen, obwohl ihm die in der durmolltonalen
0XVLNJU|WP|JOLFKH(QHUJLHLQQHZRKQW'HU:HJVHLQHU$XÁ|VXQJEHGDUIH[terner Stimulation durch die Verortung der jeweils ihn begleitenden Töne, da er
ansonsten statisch verharrt.
 ODQJEHLVSLHO'RPLQDQWVHSWDNNRUGXQGVHLQHHQHUJHWLVFKH:XU]HOGHU7UL.
WRQXV]ZLVFKHQGHP/HLWWRQXQGGHU6HSWLPH$XÁ|VXQJHQXVZ
Man kann den Tritonus und die darauf aufbauenden Basisakkorde laut dem
russisch-ukrainischen Musiktheoretiker Boleslav Yavorsky als Gebilde betrachhttp://anthrowiki.at/Pleroma
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ten, welche sich analog einer Bewegung von der zweiten in die dritte DimenVLRQHQWIDOWHQN|QQHQXQGGLHDXIGLHVHU.ODQJZXU]HOJHELOGHWHQNRPSOH[HUHQ
Akkorde entfalten sich demzufolge analog einer Bewegung von der dritten in
die vierte Dimension.
Akkorde, wie der Mystische Akkord, gehören zu der Klasse von Klanggebilden, von denen Georgi Michailowitsch Rimsky-Korsakow (der Enkel des berühmten Komponisten) sagte: „Man muss in der Lage sein, um einen Akkord
herumzugehen.“
Die Gedanken zum Transit von der dritten in die vierte Dimension führen
uns zu einem einst viel gelesenen, berühmten Buch des russischen SchriftstelOHUV 3sWU 'HP¶MDQRYLĀ 8VSHQVNLM DXFK WUDQVOLWHULHUW DOV 3HWHU RGHU 3\RWU '
2XVSHQVN\ ² „Tertium Organum. Der Dritte Kanon des Denkens.
Ein Schlüssel zu den Rätseln der Welt“  
Diese Schrift entstand aus der Überzeugung heraus, dass die menschliche Erkenntnis der Einheit der Wahrnehmung von natürlicher, objektiver Welt und psychischer, subjektiver Welt entspringt. Uspenskij verband die damals viel diskuWLHUWH,GHHHLQHUYLHUWHQ'LPHQVLRQPLWGHU([LVWHQ]GHUQRXPHQDOHQSV\FKLVFKHQ
Welt des Geistes, die er der herkömmlichen phänomenalen, physikalischen Welt
GHV,QWHOOHNWVGHUGULWWHQ'LPHQVLRQJHJHQEHUVWHOOW(UIRUGHUWHGDKHUÅdie Wissenschaft muss zur Mystik kommen“. Folgerichtig diskutierte er in „Tertium Organum“ und in einigen seiner anderen Bücher auch okkultes Gedankengut.
Energiegeladene Stasis, rasender Stillstand, eingefrorene Bewegung, ein scheinbares Sich-Weiten in übergeordnete Kontinua: alles das kann man auch im folgenden Klangbeispiel aus einem späten Klavierstück von Skrjabin feststellen:
.ODQJEHLVSLHO$6NUMDELQGuirlandesRS$QIDQJ
Die Ergebnisse des endgültigen Durchbruchs „a realibus ad realiora“ – jedenfalls des letzten, den Skrjabin in seinem Leben noch erreichte –, können in
den Skizzen für den „Acte préalable“VHLQHPÀQDOHQQRFKEHJRQQHQHQ2SXV
9DUYDUD'HUQRYDGarmoniya Skryabina,6
8VSHQVNLM  6
9\DFKHVODY,YDQRYLFK,YDQRY )HEUXDU  in Moskau-XOL  in Rom UXVVLVFKHU
Philologe, Dichter und Autor. Die Formel „a realibus ad realiora“ („Von der Wirklichkeit in Richtung einer höheren Wirklichkeit“), mit der er versuchte, das Wesen des Symbolismus zu beschreiben, wird allgemein als eine der scharfsinnigsten überhaupt betrachtet.
'HUÅActe préalable“ZDUHLQH$UW9RUVWXIH]X6NUMDELQVÀQDOHP.RPSRVLWLRQVSURMHNWÅMysterium“; GLHVHVVROOWHLQHLQHP7HPSHOPLWWHQLP'DO6HHLQŊUĦQDJDU LPKHXWLJHQLQGLVFKHQ%XQdesstaat Jammu und Kashmir) zur Aufführung kommen, um dort in einer gigantischen kollektiven
künstlerischen Aktion die Entwicklung der Menschheit auf eine höhere Daseinsstufe zu bringen.
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VXPPXPZHOFKHVHUXQYROOHQGHWKLQWHUOLHÁFKWLJHUDKQWZHUGHQLQVEHVRQGHUHLQGHQGRUWYRU]XÀQGHQGHQ=Z|OIWRQ$NNRUGHQZHOFKH6NUMDELQIU.XOPLQDtionspunkte in diesem Werk vorgesehen hatte. Der Skrjabin-Spezialist Manfred
Kelkel hielt sie für einen kompositionstechnischen Durchbruch. Wir können sie
heute gleichermaßen auch als einen spirituellen Durchbruch ansehen: Ein Zwölfton-Akkord hat – wörtlich vselenskoye, also „universal“ –, alles TonklassenVokabular des temperierten Stimmungssystems hinter sich lassend und in seiner
buchstäblichen Fülle weitaus berechtigter als der eingangs erwähnte Mystische
Akkord aus dem Prometheus, als ein musikalischer Repräsentant des Pleroma zu
JHOWHQ)UGLHVHQ.ODQJJLEWHVNHLQH)UDJHQDFKHLQHU$XÁ|VXQJGDVPXVLNDOLsche Universum hat gewissermaßen keine geradlinige Entfaltungsrichtung mehr.
Eine Zwölfton-Harmonie ist ein ultimativ invarianter Klang. Man kann ihn nicht
transponieren und nicht umkehren. Er ist zugleich überall und alles in einem.
 ODQJEHLVSLHO+LHUGHU$QIDQJGHUUHNRQVWUXLHUWHQ)DVVXQJGHVActe préa.
lable, Teil 1 (Universum)
Da harmonische Fortschreitungen, zumindest in der kadenziell gebundenen
Musik, stets den strukturellen Rhythmus von Musik bestimmen, also sozusagen den Sinn einer gerichteten Entfaltung des Klangs in der Zeit, wird eine
Musik, die auf invarianten Harmonien basiert, im wahrsten Sinn des Wortes
]HLWORVXQGJHZLVVHUPDHQGHPDOOWlJOLFKHQPHQVFKOLFKHQ(PSÀQGHQHQWUFNW
tönend in immerwährender Selbstentfaltung und Transzendenz. Diese beiden
4XDOLWlWHQ ,QYDULDQ] XQG =HLWORVLJNHLW VLQG WDWVlFKOLFK$VSHNWH HLQHU HLQ]LJartigen Qualität von Ruhe und Stillstand, insoweit wir bereit sind, innermusikalische Botschaften hermeneutisch zu interpretieren, bildlich gesehen, sich in
zwei musikalischen Dimensionen zugleich erstreckend: vertikal und horizontal.
Wir scheinen dabei eine eschatologische Offenbarung zu erfahren, eine geheime Einsicht, welche womöglich nur Musik erfahrbar machen kann: den völligen
=XVDPPHQEUXFKYRQ=HLWXQG5DXPXQGGLHJOHLFK]HLWLJH$XÁ|VXQJGHV(JR
'LHVH$XÁ|VXQJZDU²]XPLQGHVWYRQ6NUMDELQ²EHZXVVWEHDEVLFKWLJWZLHXQV
sein Schwager Boris de Schloezer berichtet hat: „Der Autor des ‚Acte préalable‘ legte jetzt auf seine eigene Rolle als Autor keinen Wert mehr; einzig wichtig für ihn war die schöpferische Tat selbst, und er war bereit, sich selbst darin
aufzulösen.“ Diese Transzendierung der Menschheit, wie sie von Autoren von
0DQIUHG.HONHO -DQXDU  in Siersburg,6DDU$SULOLQParis) war ein französischer Komponist und Musikwissenschaftler. Seine Untersuchungen zu Alexandr Skrjabin, zuletzt
Alexandre Scriabine : Un musicien à la recherche de l‘absolu3DULV)D\DUG  ZHUGHQLQGHU
Musikforschung bis heute als bahnbrechend betrachtet.
QDFK9\DFKHVODY,YDQRYLFK,YDQRY VLHKH)XQRWH
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Swedenborg über Balzac zu Blavatsky vorhergesagt wurde, läuft auf die letzte
Transzendierung der Welt hinaus.
Hierzu assoziiere ich gewisse altindische kosmologische Vorstellungen, in
diesem Fall den Begriff und die Bedeutung von ŊiEGD:
Die gesamte materielle Schöpfung geht nach vedischem Verständnis aus dem ElePHQWŋiEGDKHUYRUGDVLP'HXWVFKHQLQHWZDª.ODQJ©RGHUª6FKZLQJXQJ©EHGHXtet. Schwingung wird daher als noch grundlegender als der manifestierte Raum angesehen, der erst aus einer Kondensierung von Schwingungsprozessen hervorgeht.
6FKZLQJXQJZLUGDOV:LUNXQJGHU=HLW NăOi DQJHVHKHQGLHLQGHU0DQLIHVtation von Ursachen-Wirkungs-Ketten (sat-asat) in Erscheinung tritt. Durch die
Wirkung der Zeit wird der ursprüngliche, spannungsfreie und ausgeglichene ZuVWDQGGHV6FK|SIXQJVIHOGHV 3UDGKăQD DQJHUHJWVRGDVVGUHLYHUVFKLHGHQH:LUNXQJVIRUPHQ JX˷DV LQ(UVFKHLQXQJWUHWHQGLH²YRQGLHVHP3XQNWDXVJHKHQG
– zeitlich periodisch um Vorherrschaft kämpfen bzw. schwingen. Alle materielOHQJHLVWLJHQXQGIHLQVWRIÁLFKHQ2EMHNWHLQGLHVHU:HOWZHUGHQ²GDUDXIDXIbauend – als ein komplexes, dynamisches Wechselspiel dieser drei Wirkungsweisen der materiellen Urschwingung betrachtet.
Die drei ursprünglichen Wirkungsweisen werden als erhaltendes Prinzip (satYD VFK|SIHULVFKHV3ULQ]LS UăMDV XQGDXÁ|VHQGHV3ULQ]LS WDPDV EH]HLFKQHW
Aus den unzähligen Kombinationen und Permutationen dieser drei WirkungsZHLVHQHQWVWHKWGLHJDQ]H9LHOIDOWGHU6FK|SIXQJXQGÀQGHWOHW]WOLFKLQLKUHP
*OHLFKJHZLFKWZLHGHULKUH$XÁ|VXQJ'DVDEVROXWH*OHLFKJHZLFKWGLHVHUGUHL
Wirkungsweisen bedeutet als Stillstand der Schwingung daher notwendigerweiVHGLH$XÁ|VXQJDOOHQPDQLIHVWLHUWHQ6HLQV
Man kann pleromale Klänge auch im Kontext des theologischen Begriffs des
aevum sehen:
Bekanntlich leben die Engel in einem Bereich zwischen Zeit und Ewigkeit,
der „aevum“ genannt wird. Thomas von Aquin beschreibt ihn so:
„So kennt allein die Zeit ein Früher und Später; das Aevum aber hat in sich selbst
kein Früher und Später, doch kann es mit ihm verbunden sein: die Ewigkeit dagegen
hat weder ein Früher und Später, noch kann es irgendwie mit ihr verbunden sein.“
9RUXQG1DFK]HLWLJNHLWVLQGGLH*UXQGEHGLQJXQJHQGHU=HLWVLHN|QQHQLP
ÅDHYXP´YRUKDQGHQVHLQVLHVLQGQLFKWLQGHPYRUKDQGHQZDVEHVWlQGLJHLQförmig und unteilbar ist, d.h. in der Ewigkeit: „Die Ewigkeit ist in ihrer ganzen
Fülle zugleich,“ wie Thomas von Aquin schreibt.
)U GLH 3LRQLHUH GHU 1HXHQ 0XVLN DP %HJLQQ GHV  -K ZDU LP =XVDPmenhang mit den Versuchen, ein übergeordnetes Kontinuum musikalisch zu
7KRPDVYRQ$TXLQSumma theologica%DQG4XHVWLR6
(EG4XHVWLR6
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IDVVHQ JDQ] VLFKHU GDV IROJHQGH =LWDW YRQ JU|WHP ,QWHUHVVH (V VWDPPW DXV
der Erzählung „Séraphîta“ des französischen Schriftstellers Honoré de Balzac
² HQWVWDQGHQ
„Jede Welt hat ein Zentrum, zu dem alle Punkte ihres Kreises hinstreben. Diese Welten waren selber Punkte, die zum Zentrum ihrer Gattung hinstrebten. Jede Gattung hatte ihr Zentrum nach den großen himmlischen Regionen hin, die
VLHPLWGHPXQYHUVLHJEDUHQXQGÁDPPHQGHQ0RWRUDOOHQ'DVHLQVYHUEDQGHQ
So war alles - von der größten bis zur kleinsten der Welten und von der kleinsten der Welten bis zum kleinsten Teilchen der Teile, aus denen sie sich zusamPHQVHW]WHï für sich bestehend, und dennoch war alles eins [...@Nun begriffen
Wilfrid und Minna, da sie sahen, dass dort alles homogen war, etliche der sonderbaren Aussprüche dessen, der auf Erden jedem von ihnen in der Form erschienen war, in der sie ihn erfassen konnten, dem einen als Séraphîtus, dem
anderen als Séraphîta. Das Licht erzeugte die Melodie, die Bewegung war eine mit Rede begabte Zahl; kurz, alles war gleichzeitig klangvoll, durchscheinend und bewegt, so dass da alle Dinge einander durchdrangen, die Weite ohne Hemmnis war und von den Engeln bis in die Tiefe des Unendlichen durcheilt
werden konnte.“
Die eben ausführlicher erörterten Pleroma-Klänge Skrjabins können als musikalische Chiffre für solch einen entgrenzten Raum angesehen werden. Bekannt ist
auch, dass die Balzac‘schen Raumvorstellungen direkt die Konzeption und späteUH$XVDUEHLWXQJGHU=Z|OIWRQPXVLN$UQROG6FK|QEHUJV ² EHHLQÁXVVW
KDEHQVRZDUHQ7H[WHXQG,GHHQDXV%DO]DFVÅSéraphîta“ als Bestandteil eines
JURHQ:HUNHVDXVGHQ-DKUHQXQGYRUJHVHKHQZHOFKHV6FK|QEHUJ]Xnächst als Sinfonie geplant hatte und schließlich zu einer Art Oratorium mit dem
Namen „Die Jakobsleiter“ weiterentwickelte, ein Werk übrigens, das – ähnlich
Skrjabins „Acte préalable´²XQYROOHQGHWJHEOLHEHQLVW,QGHUÅ-DNREVOHLWHU“ tauchen erste zwölftönige Strukturen auf, eine kompositorische Verfahrensweise, die
von Schönberg schließlich einige Jahre später zur Methode des Komponierens mit
zwölf nur aufeinander bezogenen Tönen ausgearbeitet wurde.
.ODQJEHLVSLHO  Å%DO]DF%HUJVRQ5DXP´ DXV Die Jakobsleiter von Arnold
Schönberg
Ein Ausblick schließlich führt uns zu den Begriffen absolutes Kontinuum und PansonoritéZLHVLHGHUUXVVLVFKH.RPSRQLVW,YDQ:\VFKQHJUDGVN\
² IRUPXOLHUWKDW
+RQRUpGH%DO]DFPhilosophische Erzählungen/HLS]LJ  6I
$UQROG6FK|QEHUJStil und Gedanke)LVFKHU)UDQNIXUWD0  6



Spirituelle Dimensionen in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

Es geht Wyschnegradsky um einen Raum unendlicher Fülle, gemäß der phyVLNDOLVFKHQ'HÀQLWLRQYRQ.ODQJNRQWLQXXPDOVHLQH$GGLWLRQYRQ(LQ]HOW|QHQ
Der musikalische Raum als physikalisches Phänomen kann durch mathemaWLVFKH 9HUIDKUHQ GDUJHVWHOOW ZHUGHQ 0LW +LOIH YRQ ,QVWUXPHQWHQ RGHU PLWWHOV
technologischer Hervorbringung kann jeder Ton in jeder beliebigen Höhe bzw.
an jedem beliebigen Ort im Raum projiziert werden. Musikalischer Raum im
Sinne von Vorstellungsraum kann aber auch als eine „Ganzheit an sich“ (entité sui generis) verstanden werden, unabhängig vom musikalisch-physikalischen
Ton. Musikalischer Raum als Ganzheit, als Klangkontinuum oder pansonorité
impliziert, so Wyschnegradsky, die Vorstellung der Simultaneität einer unendlichen Zahl von Tönen. Konsequenterweise ist dieses Konzept weder physikalisch realisierbar, noch mathematisch repräsentierbar. Es gehört dem Bereich
GHV,UUDWLRQDOHQDQ:\VFKQHJUDGVN\VFKUHLEW
„Cet état de sonorité que nous allons appeler Pansonorité ou Continuum est
absolutment incompréhensible pour le raison humaine, à laquelle il est foncièrement étranger. La cause en est dans la structure du concept de Pansonorité
qui s’élève au-dessus de l’antithése, ce qui est contraire à la raison.“
„Dieser Klangzustand, den wir Pansonorité oder Absolutes Kontinuum nennen wollen, ist für den menschlichen Geist vollkommen unverständlich, da er
ihm im Grunde fremd ist. Die Ursache ist in der Struktur des Konzepts der Pansonorité zu suchen, die sich über den Gegensatz erhebt, welcher der Vernunft
widerspricht.“
Wyschnegradsky siedelt seine Raumvorstellung also im Bereich der künstOHULVFKHQ ,PDJLQDWLRQ DQ 'HP .RQ]HSW GHV PXVLNDOLVFKHQ 5DXPHV NRPPW
dabei „erkenntnistheoretische“, kritische Funktion zu. An der Raumauffassung, die sich in einer Musik widerspiegelt, lässt sich der Grad des künstlerischen Bewusstseins ablesen. Seine Musik sollte man sich als einen Endpunkt der musikgeschichtlichen Ereignisströme vorstellen in einer Zeit, in der
sich die Vollendung des Menschen auf der höchsten Bewusstseinsebene vollzogen hat, dem „Kosmischen Bewusstsein“, wie es Wyschnegradsky genannt
hat, und die auf der musikalischen Seite durch folgende Stilmerkmale gekennzeichnet ist:
(LQIKUXQJXOWUDFKURPDWLVFKHU7RQV\VWHPH 9LHUWHO6HFKVWHOXQG=Z|OIWHOtöne)
(UZHLWHUXQJ GHV SDUWLHOOHQ *OHLFKJHZLFKWV GHU  FKURPDWLVFKHQ +DOEW|QH
durch ein höheres Gleichgewicht („équilibre superieur“) des Viertel-, Sechstel- und Zwölfteltonsystems
,YDQ:\VFKQHJUDGVN\Musique et pansonorité  6



Spirituelle Dimensionen in der Musik des 20. und 21. Jahrhunderts

9ROOVWlQGLJH $XIJDEH GHU OLQHDUHQ 5DXPDXIIDVVXQJ ]XJXQVWHQ HLQHU ]\NOLschen in der Komposition nicht-oktavierender Strukturen
+LHU]XGDVIROJHQGH.ODQJEHLVSLHO .ODQJEHLVSLHO DXVTransparence 2
(LQH P|JOLFKHUZHLVH ÀQDOH 5HDOLVLHUXQJ GHU ,GHH SDQVRQRUHU 5lXPH DOVR
wahrhaft pleromaler Klänge, repräsentiert möglicherweise das letzte Klangbeispiel. Dieses gibt ein naturwissenschaftlich-technisch umgeformtes Abbild dessen, was die Alten Sphärenmusik genannt haben und deren verschiedene Klangabfolgen, die sich aus der gleichzeitigen Bewegung der Gestirne auf
den kristallenen Himmelsbahnen des mythologischen, antiken Kosmos ergaben,
Sphärenharmonik genannt wurden. Das letzte Beispiel bringt den Klang des
Planeten Uranus zu Gehör, wie er durch die Voyager 2-Raumsonde der NASA
EHLP'XUFKÁXJGXUFKGDV0RQGXQG5LQJV\VWHPVRZLHGDV0DJQHWIHOG
des Planeten aufgezeichnet wurde und mittels Computerunterstützung hörbar
gemacht wurde.
Gleich dem antiken Mythos von Uranos, dem Sohn der jungfräulichen Gaia,
Anbeginn des männlichen Elementes in der Welt, dem Stammvater allen Lebens, gilt er in der Astrologie als ein Vernichter, der Neues schafftHULVWHLQ
Symbol zur Empörung über alte Strukturen und ein Überwinder von festgefahUHQHQ.RQYHQWLRQHQXQG'HQNPXVWHUQHLQ(U]5HEHOOHLQƗƯƮƫƦƧƤхư 3URPHWKHyV HLQZDKUKDIWHUÅ9RUDXVGHQNHU´ZLHVHLQJOHLFKQDPLJHU6RKQ+LHUDOso sein Gesang:
.ODQJEHLVSLHOKlang des Planeten Uranus

8QDXVZHLFKOLFKH$VVR]LDWLRQKLHU]XShiva als 1D̝DUăMD, „König des Tanzes“ im kosmischen
Tanz 7ă˷ʽDYD (oder 7ă˷ʽDYDQ̋W\D , tanzend auf dem ‚Dämon der Unwissenheit‘, Apasmara.
,P7DQ]]HUVW|UW6KLYD1D̝DUăMDGLH8QZLVVHQKHLWXQGGDV8QLYHUVXPXQGHUVFKDIIWHVZLHGHUQHX
Ananda CoomaraswamyIDVVWGLH6\PEROLNGHV1D̝DUăMDLQHLQHP(VVD\]XVDPPHQªThe essential
VLJQLÀFDQFHRI6KLYDV'DQFHLVWKUHHIROG)LUVWLWLVWKHLPDJHRIKLVUK\WKPLFSOD\DVWKHVRXUFH
of all movement within the cosmos, which is represented by the arch: Secondly, the purpose of his
dance is to release the countless souls of men from the snare of illusion: Thirdly the place of the
Dance, Chidambaram, the Centre of the Universe, is within the heart©+LHULVWQDWUOLFKYRUDOOHP
an den Rudra7ă˷ʽDYDzu denken, in seiner gewaltsamen Natur erst als Schöpfer, dann als Zerstörer des Universums, ja sogar des Todes selbst, nicht an den $QDQGD7ă˷ʽDYDden sich an der
Schöpfung erfreuenden und berauschenden Shiva.



(LQVGGHXWVFKHU=ZHLJGHU'DFKURHGHQ)DPLOLH
von GEORG Freiherr von HUMBOLDT-DACHROEDEN
Persönliche Anknüpfungspunkte
,P $XJXVW  RUJDQLVLHUWHQ PHLQH )UDX XQG LFK HLQ +XPEROGW1DFKNRPmen-Treffen in Erfurt. Das damalige Mitglied der Humboldt-Gesellschaft, Frau
Dr. Maria von Nerée-Loebnitz, erfuhr davon und schloss sich als Dachroeden-Nachkomme an. Wir wurden schnell vertraut, und sie gewann mich für die
+XPEROGW*HVHOOVFKDIW 1RFK LP +HUEVW  VFKHQNWH VLH PLU HLQ 3lFNFKHQ
Stammblätter der Dachroedens, das sie von dem verstorbenen Mitglied Hubertus von Humboldt erhalten hatte. Auf einem dieser Blätter fand ich, der in der
Kurpfalz wohnt, zu meinem Erstaunen einen kurpfälzischen Kammerherrn, der
LPVFKZlELVFKHQ*URERWWZDUJHVWRUEHQZDU'DYLG2VZDOGYRQ'DFKroeden. Ein Glücksfall war es, dass eine Notiz verriet, dass der verstorbene Genealoge Eckart von Stutterheim die Stammblätter mit ausgearbeitet hatte. Er
lebte – wie wir damals auch – in München und stellte mir viele seiner Aufzeichnungen zur Verfügung. Neugierig geworden, begann ich mit der Suche nach Zusammenhängen.
0LWWHGHV-DKUKXQGHUWVEHJUQGHWHQGLH%UGHUHerdan und Wittich von
'DFKURHGHQ je einen Familienstamm. Karoline von Dachroeden, verheiratete
von Humboldt, entstammte der Linie Thalebra/Burgörner, die Herdan begründet
KDWWH:LWWLFKEHJUQGHWHHLQHQ6WDPPGHUVLFKLP-DKUKXQGHUWLQGLH=ZHLge Westgreußen/Mittelsömmern und Mainz/Großbottwar aufgespalten hat. Von
letzterem ist in diesem Beitrag die Rede.
'DFKURHGHQLQ0DLQ]
'DYLG2VZDOGYRQ'DFKURHGHQ eröffnete den Familienzweig Mainz/Großbottwar.2 *HERUHQ XP  LQ +D\QURGH LP WKULQJLVFKHQ (LFKVIHOG ZDU HU NXUmainzischer Hauptmann im Regiment eines Generals (Graf) von der Leyen geworden. Das Heer wurde im Eichsfeld zusammengestellt und dann nach Mainz
in Marsch gesetzt. Es war eigentlich für den Kaiser für dessen Kriege gegen
6LHKDWWHQGLH6FKZHVWHUQ0DUWKDXQG.DWKDULQD%UKODG+*DQJORIIV|PPHUQJHKHLUDWHW
2 Vgl. die Abbildung der Totentafel in der Martinskirche Großbottwar und Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser, Deutscher Uradel-J  6 PLW)HKOHUQ 
'LH7RFKWHUGLHVHVÅ([FHOOHQWLVVLPL'RPLQL*HQHUDOLVD/H\HQ´VWDQGDP0lU]IU'DYLG
2VZDOGV7RFKWHU$QQD 3KLOLSSLQD )UDQFLVFD 3DWH .LUFKHQEXFK 0DLQ] 6W 6WHSKDQ   'LHV
zeigt David Oswalds Ansehen in seinem militärischen Umfeld.
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/XGZLJ;,9EHVWLPPW Es wurde jedoch nicht mehr gebraucht und daher wieder aufgelöst. Viele Soldaten schickte man heim. Ein Rest des Heeres wurde in
Mainz in Garnison gestellt. So kam wohl David Oswald von Hainrode im Eichsfeld nach Mainz.
David Oswald war verheiratet mit Juliane Magdalena von Liebenau, die väterlicherseits dem hessisch-sächsischen Adelsgeschlecht von Liebenau und mütterlicherseits dem Adelsgeschlecht von Löwenstein (Lewenstein) zu Randeck
in der Pfalz entstammte. Ein von Liebenau erwarb sich militärische VerdiensWHLPMlKULJHQ.ULHJ PLWGHU9HUWHLGLJXQJYRQ3LUQDLQ6DFKVHQJHJHQGLH
Schweden). Die von Löwenstein hatten große Besitzungen in der Pfalz, auch um
Mainz und Bingen.
Das Paar hatte zwei Söhne und sechs Töchter. Alle, wohl außer dem erstgeERUHQHQ *HRUJ )ULHGULFK ZXUGHQ ]ZLVFKHQ  XQG  LQ 6DQNW 6WHSKDQ
in Mainz getauft, in dessen Kirchenbüchern jeweils nur ein oder zwei Taufpaten aus dem militärischen Umkreis des Vaters verzeichnet sind. Es fällt auf,
GDVV'DYLG2VZDOGEHUGLHDQJHIKUWHQ-DKUHKLQZHJLP+DXSWPDQQV5DQJ
verblieben ist und bei der Geburt dieser Kinder einigermaßen betagt war. Sein
Hauptmannssold dürfte – bei diesen vielen Mädchen – ihm soeben zum Leben
gereicht haben. Die Töchter, soweit nachweisbar, werden jedoch in angesehene
Adelshäuser verheiratet. Die recherchierbaren Biographien der beiden Söhne
Georg Friedrich und Johann Philipp Franz sind bemerkenswert.

,QVEHVRQGHUHGHU+ROOlQGLVFKH.ULHJ²)ULHGHQYRQ1LPZHJHQ
6LHKH-RKDQQ*RWWIULHG%LHGHUPDQQGeschlechts-Register Der Reichs Frey unmittelbaren Ritterschafft Landes zu Francken löblichen Orts Ottenwald&XOPEDFK  7DIHOXQGTabula
CCCLXVIII. Von denen erloschenen Herren von Löwenstein zu Randeck. Die Mutter war Anna
Margaretha von Löwenstein zu Randeck, der Vater war nach dieser Tafel Johann Wolfgang von
Liebenau, der von seinem Schwiegervater zum Ganerben der „Veste Randeck“ aufgenommen wurde (Johann Christian Lünig: Corpus juris feudalis germanici%G)UDQFNIXUWKDP0D\Q  
6SDOWHI$UW/;,, 
.LUFKHQEXFK0DLQ]6W6WHSKDQ7XQG$XHUGHP*HQHUDOYRQGHU/H\HQVLQGGLH
3DWHQPHKURGHUZHQLJHULP.UHLVHGHV5HJLPHQWV]XÀQGHQLQGHPHUGLHQWHXQGJHKHQDXFKNDXP
über den Rang eines Hauptmanns hinaus.
 (V VLQG EHNDQQW -RKDQQD &KDUORWWH -XOLDQH )ULHGHULND   LQ 2EHUKHOIHQEHUJ
  LP Å6FKO|VVOH´ *URERWWZDU  VSlWHU YHUKHLUDWHW PLW *HQHUDO$OH[DQGHU 0D[LPLOLDQ
)ULHGULFKYRQ%XZLQJKDXVHQ:DOOPHURGH ²  9HUOREXQJ$XJXVW
LP*XWVKDXV Å6FKO|VVOH´ LQ*URERWWZDU+RFK]HLW$XJXVW+HLOEURQQ :LOKHOPLQD6RÀD$QQD$OEHUWLQD   LQ +HOIHQEHUJ   LQ 6FKQDLW EHJUDEHQ LQ 6FKQDLW 
YHUKHLUDWHW 6WXWWJDUW   PLW (EHUKDUG /XGZLJ )UHLKHUU YRQ *DLVEHUJ   LQ
6WXWWJDUWHEGEHJUDEHQLQ6FKQDLW .DPPHUKHUUXQG2EHUKRIPDUVFKDOO0DULD-XOLDQH ²+HLOEURQQ +HLUDWDPPLW)ULHGULFK*UDIYRQ(EHUVWHLQ
.LUFKHQEXFK0DLQ]6W4XLQWLQ+ 
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'DFKURHGHQLQ*URERWWZDU
Georg FriedrichGHU(UVWJHERUHQHVWDUEOHGLJLPVFKZlELVFKHQ*URERWWZDUDP0DL6HLQGRUWHUKDOWHQHV7HVWDPHQWLVWHLQPLWÅ-XO\
´GDWLHUWHV,QYHQWDULXP 9HUP|JHQVDXIQDKPH6HLWHQ XQG(UEWHLOXQJVGRNXPHQW 7HVWDPHQW6HLWHQ GHVÅ)UHLKHUUHQYRQ'DFKURHGHQ´ Darin wird
er als „württembergischer Obrist-Lieutenant und Cammerherr“ am Hof des Her]RJV YRQ :UWWHPEHUJ .DUO (XJHQ UHJLHUW ²  EH]HLFKQHW Herzog Karl Eugen wollte seinen Hof zu einem der glänzendsten in Europa machen. Sein aufwändiger Lebensstil mit etlichen Mätressen, der Bau des Neuen
Schlosses in Stuttgart, des Schlosses Solitude, des Schlosses Monrepos und später noch des Schlosses Hohenheim brachte das Land an den Rand des Ruins.
-RKDQQ3KLOLSS)UDQ]DP6HSWHPEHU in Mainz geboren und eiQHQ7DJ VSlWHU LQ 6W 6WHSKDQ JHWDXIW ZLUG  .DPPHUKHUU DP .XUSIlO]Lschen Hof des um Wissenschaft, Kunst und Bildung in seinem Land verdienWHQ.XUIUVWHQ.DUO7KHRGRU UHJLHUWLQ0DQQKHLP²XQG²
LQ0QFKHQ LQ0DQQKHLP9RQELV]XVHLQHP7RGDP0DLZLUG
Johann Philipp Franz daher in den Kurpfälzischen Hof- und Staatskalendern

6WDGWDUFKLY*URERWWZDU HLQJHVHKHQLP-DQXDU „Inventarium und Realtheilung über Weyl:
Herrn Georg Friederich Baron von Dachroëden Gnaden, ...eel: gewesenen herzogl: Württembergl:
Obrist-Lieutenant tit 12. lnu et Seqq: July l 1763. Nro. 61½.“.
'U%HUQKDUG7KHLOYRP/DQGHVDUFKLY%DGHQ:UWWHPEHUJ+DXSWVWDDWVDUFKLY6WXWWJDUWWHLOWHPLU
DPWHOHIRQLVFKIUHXQGOLFKHUZHLVHPLWGDVV.DPPHUKHUUHQXQWHU.DUO(XJHQLQGHQ+RI
adressbüchern „ausnahmlos“ aufgeführt sind. Jedoch taucht Georg Friedrich von Dachroeden in den
%lQGHQIUGLH-DKUHXQGQLFKWDXI
Einer der Schwiegersöhne des Bruders Johann Philipp Franz, Alexander Maximilian Friedrich
)UHLKHUUYRQ%XZLQJKDXVHQ:DOOPHURGH VR$QP EHVFKUHLEWGLHVDQVFKDXOLFKLQVHLQHP7Dgebuch: Tagebuch des Herzoglich Württembergischen Generaladjutanten und Oberhofmarschall
Alexander Maximilian Friedrich Freiherrn von Buwinghausen-Wallmerode über die Landreisen des
Herzogs Karl Eugen von Württemberg in der Zeit von 1767 – 1773, herausgegeben vom Freiherrn
(UQVW YRQ =LHJHVDU GHP 8UHQNHO GHV 7DJHEXFKVFKUHLEHUV 6WXWWJDUW   'UXFN YRQ$ %RQ]
(UEHQ69RQ=LHJHVDUVFKUHLEWÅEs ist natürlich weit mehr vom Leben und Treiben des Hofes,
YRQKHU]RJOLFKHQ6FKO|VVHUQ*HVWWHQXQG-DJGHQDXFKYRQGHUPLOLWlULVFKHQ3ÁDQ]VFKXOHDXIGHU
Solitude als von den eigentlichen Regierungsangelegenheiten die Rede.“ Für Alexander Maximilian
Friedrich von Buwinghausen-Wallmerode als Kammerherr unter Karl Eugen gilt dasselbe wie für
*HRUJ)ULHGULFKYRQ'DFKURHGHQ YJO$QP 
$XVGHP6WHUEHGDWXPXQGGHU$OWHUVDQJDEH -DKUH0RQDWH7DJH LP*URERWWZDUHU6WHUEHEXFK /DQGHVNLUFKOLFKHV$UFKLY6WXWWJDUW6LJQ%HVWDQG.% HUUHFKQHWVLFK
HLQ*HEXUWVGDWXPDXIGHQ,P.LUFKHQEXFK0DLQ]7DXIUHJLVWHU6W6WHSKDQ 6LJQDWXU
7 XQG 7  LVW DOV7DXIGDWXP GHU  DQJHJHEHQ 3DWHQ +DXSWPDQQ -RKDQQHV
Philippus von Fechenbach und Fräulein Anna Sophia Maria Margaretha von Botzheim.
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als Kammerherr geführt.,P-DKUHUIROJW]XGHPVHLQH$XIQDKPHLQGLH
Reichsritterschaft des Kantons Kocher.,P6WHUEHUHJLVWHUZLUGHUDOV*UXQGherr auf Udenheim (heute eine Weinbaugemeinde bei Wörrstadt im Landkreis
Alzey-Worms, Rheinland-Pfalz), auf (Anteil des Rittergutes) Helfenberg und
ZRKQKDIW LQ HLQHP Å)UHºKDXV´ EH]HLFKQHW ,Q GHU 7LWXODWXU Å5HLFKVIUHLKHUU
Hochwohlgeboren“ steckt ein gewisser Widerspruch: Deutet der „Reichsfrei-RKDQQ3KLOLSS)UDQ]YRQ'DFKURHGHQZLUGDOVNXUSIlO]LVFKHU.DPPHUKHUUDXVJHZLHVHQGXUFK
 GHQ .XUSIlO]LVFKHQ +RI XQG 6WDDWVNDOHQGHU  GLH 5DWVDNWH *URERWWZDU YRP  1RYHPEHUGLH3UR]HVVDNWHGHV5HLFKVNDPPHUJHULFKWV6DFKH*HUHVKHLPJHJHQY/|ZHQVWHLQ
%RWWZDUHU6WHUEHUHJLVWHU'LHDXVIKUOLFKHQ1DFKZHLVHODXWHQ
 .XUSIlO]LVFKHU +RI XQG 6WDDWVNDOHQGHU $OPDQDFK (OHFWRUDO 3DODWLQ (U IKUW HLQHQ Å-RKDQQ
:LOKHOP )UDQW] )UH\KHUU YRQ 'DFKHURHGHQ´ LQ GHQ -DKUJlQJHQ    XQG  DXI
.RSLHQGHU-DKUJlQJHELVOLHJHQLP0XVLNZLVVHQVFKDIWOLFKHQ6HPLQDU$XJXVWLQHUJDVVH
+HLGHOEHUJ
5DWVDNWH*URERWWZDUYRP1RYHPEHU6WDGWDUFKLY*URERWWZDU6LJQ%
 3UR]HVVDNWH GHV 5HLFKVNDPPHUJHULFKWV 6DFKH *HUHVKHLP JHJHQ Y /|ZHQVWHLQ 6WDDWVDUFKLY
/XGZLJVEXUJ6LJQ%%„Fürsprache des Kantons Odenwald bei den ausschreibenden
Fürsten des oberrheinischen Kreises (wozu Kurmainz zählt) für den kurpfälzischen Kammerherrn v.
Dachröden wegen des Reichskammergerichtsprozesses in Sachen Geresheim gegen v. Löwenstein“
'HU3UR]HVVOLHIYRQELVDOVREHU-DKUH 
6WHUEHUHJLVWHU*URERWWZDU/DQGHVNLUFKOLFKHV$UFKLY6WXWWJDUW6LJQ%HVWDQG.%
6WHUEHGDWXP8KUIUK
Dazu auch H. Niethammer in: H. Haering, O. Hohenstatt (Hrsg.): Schwäbische Lebensbilder, im
$XIWUDJGHU:UWWHPEHUJLVFKHQ.RPPLVVLRQIU/DQGHVJHVFKLFKWH6WXWWJDUW  /%
,P7H[WGHU7RWHQWDIHOLQGHU0DUWLQVNLUFKH*URERWWZDUZLUG-3)Y'PLWÅReichs-Frey-Hochwohlgeborene Herr, Herr Johann Philipp Franz von Dachroeden“ betitelt. Dazu muss man mit PD
Dr. Udo von der Burg anmerken, dass J.P.F.v.D. sicher kein Reichsfreiherr wie Heinrich Friedrich
Karl Reichsfreiherr vom und zum Stein gewesen ist, sondern er war als Reichsritter „reichsfreier
Herr“. Zum Freiherrn/Baron fehlt das Diplom. Der Verfasser weist außerdem darauf hin, dass im Unterschied zu Preußen, wo Friedrich der Große solche Titel verboten hatte, die süddeutschen Adligen
mit ihren zum Teil sehr kleinen Gütern offensichtlich sehr viel Wert auf die Reichsfreiheit gelegt und
den angesprochenen inneren Widerspruch nicht wahrgenommen haben. Ein anderes Beispiel dafür
LVW GHU  HUULFKWHWH (SLWDSK GHV -RKDQQ )ULHGULFK &DUO YRQ 6FKPLGEHUJ LQ /HKUHQVWHLQIHOG
(bei Heilbronn), auf dem der Stammvater des Geschlechts ebenfalls mit „Reichs=Frey-Hoch=Wohl
Edel gebohrne Gestrenge Herr Ludwig von Schmidberg“  EHWLWHOWZLUG9JO2WWRYRQ$Oberti, Friedrich v. Gaisberg-Schöckingen: Württembergisches Adels- und Wappenbuch, 1889 – 1916.
1DFKGUXFNGXUFK%DXHU 5DVSH1HXVWDGWDQGHU$LVFK  =XP6FKPLGEHUJ(SLWDSKYJO.DUO
Walter. Das große Grabdenkmal der Familie von Schmidberg und seine Rekonstruktion. Heilbronn
  KWWSVVWDGWDUFKLYKHLOEURQQGHÀOHDGPLQGDWHQVWDGWDUFKLYRQOLQHSXEOLNDWLRQHQKHLOEURQQLFDRQOLQHSXEOLNDWLRQHQTIZDOWHUVFKPLGEHUJSGI>HLQJHVHKHQDP@
'LH)DPLOLHEHVDLQGHU3IDO]QRFK]ZHL*WHU]X8HOYHUVKHLP KHXWH/DQGNUHLV0DLQ]%LQgen) samt einer „Erbbestandsmühle“ zu Schwabsburg (heute Ortsteil von Nierstein im Landkreis
Mainz-Bingen) und ein Rittergut zu Bechtolsheim (im Landkreis Alzey-Worms). Alle Kinder des
David Oswald besaßen sie zu gleichen Teilen. Alle diese kleinen Güter lagen im Rechtsbereich der
Oberrheinischen Ritterschaft, die Besitzveränderungen genehmigte (oder nicht).
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herr“ eher auf einen höheren Adel, so ist der Titel „Hochwohlgeboren“ seit dem
Spätmittelalter eher für den niederen Adel üblich.
,QGHU5DWVDNWHYRP1RYHPEHUZLUGHUDOV,QKDEHUHLQHVÅvon der
Stadt erkaufte>Q@Freyhaus>HV@´ KHXWLJHV)RUVWDPW  in Großbottwar (im LandNUHLV/XGZLJVGRUI:UWWHPEHUJ JHIKUW0LWGHP)UHLKDXVKDWHUDP$XJXVWDXFKHLQÅprivilegiertes Ehrenbürgerrecht“ erworben.
-RKDQQ3KLOLSS)UDQ]YRQ'DFKURHGHQZDUPLWGHUUHIRUPLHUWHQJHERrenen Carolina Salome Horneck von Hornberg aus dem Hause Helfenberg
EHL,OVIHOGLP/DQGNUHLV+HLOEURQQNPQ|UGOLFK*URERWWZDU  verheiratet.
Das Ehepaar Johann Philipp Franz und Carolina Salome von Dachroeden hatte
vier Töchter und einen Sohn. Man wohnte wohl zunächst im (unteren) Schloss
Helfenberg, da die zwei älteren Töchter Johanna und Wilhelmina dort geboren
wurden.
,P )HEUXDU GHV -DKUHV  HUHLJQHWH VLFK HLQH IXUFKWEDUH 7UDJ|GLH $P
 XQG  )HEUXDU VWDUEHQ GLH HEHQ JHERUHQHQ ÅMlKJHWDXIWHQ´ =ZLOOLQJVPlGchen$P0RUJHQGHV)HEUXDUHUODJGLHHUVWMlKULJH0XWWHUGHP.LQGEHWWÀHEHU, und nachmittags des gleichen Tages um 2 Uhr starb der vierjährige

 (LQ )UHLJXW HLQHV$GOLJHQ RGHU *HLVWOLFKHQ ZDU ]XP HLQHQ HLQ WHLOZHLVH  ODVWHQIUHLHV DEJDEHQIUHLHVLUJHQGZLHSULYLOHJLHUWHV /DQG *XWGDVYRQ6WHXHUQXQGDQGHUHQEUJHUOLFKHQ3ÁLFKWHQ
(Wachdienst usw.) befreit und u.U. gerichtsunabhängig (exempt) war. Ob die „Freiheit“ eines bestimmten Gutes den Freiherren-Titel de jure rechtfertigt, bedarf einer genauen historischen Analyse.
5DWVDNWHYRP1RYHPEHU 6WDGWDUFKLY*URERWWZDU6LJQ%
&DUROLQD6DORPHYRQ'DFKURHGHQ LQ+HOIHQEHUJ"LPÅ6FKO|VVOH´
Großbottwar), geborene Horneck von Hornberg, Erbin einer Hälfte von Schloss und Gut Oberund Unterhelfenberg. Sie ist die zweite Tochter des württembergischen Obristen Wilhelm Friedrich
+RUQHFNYRQ+RUQEHUJ "²" GHUELV6FKORVVXQG5LWWHUJXW2EHUXQG8QWHUKHOIHQEHUJ
besaß. Das Gut Helfenberg bestand aus einem reichsunmittelbaren Gut, aus württembergischem
Lehen und aus Privatbesitz (Allod). Wilhelm Friedrich Horneck von Hornberg teilte Gut und Herrschaft auf seine drei Töchter auf. Vgl. Eugen Härle: Aus der Geschichte von Helfenberg,Q(XJHQ
Härle u.a.: Ilsfeld in Geschichte und Gegenwart. Ein Heimatbuch für Ilsfeld, Auenstein und Schozach,,OVIHOG  6I
 Das Geschlecht von HorneckGDVLP-DKUKXQGHUWEHUHLWVGHQ7LWHO)UHLKHUUJHIKUWXQGGLH
Burg Horneck in Gundelsheim dem Deutschen Orden vermacht hatte, scheint nicht mit den Horneck
von Hornberg verwandt zu sein. (Quelle: Wikipedia: Horneck von Hornberg, Kap. Herkunft und
Abgrenzung).
6RGLH)RUPXOLHUXQJLP6WHUEHEXFKGKVLHZXUGHQQRWJHWDXIW,P1RWIDOONDQQHLQ/DLHXQWHU
Verwendung von Wasser und der trinitarischen Formel „im Namen des Vaters, des Sohnes und des
Heiligen Geistes“ eine gültige Taufe vollziehen. Landeskirchliches Archiv Stuttgart, Sign.: Bestand
.% 7DXIUHJLVWHU  /DQGHVNLUFKOLFKHV$UFKLY 6WXWWJDUW 6LJQ %HVWDQG .% 
6WHUEHUHJLVWHU
 ,KU 6WHUEHEXFKHLQWUDJ „9. Febr.: Ihro Gnaden Frau Carolina Salome von Dachröden geborene
Horneck von Hornberg in ihrem schmerzhaften Kindbett an der Muttergichten 29 Jahr und 11 Tag alt.“
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Stammhalter Carl Friedrich August. Aus Anlass dieses traurigen Ereignisses
stiftete Johann Philipp Franz der protestantischen Kirche Sankt Martin in Großbottwar eine Totentafel (Epitaph).
Sechs Jahre nach diesem Schicksalsschlag, als er durch die Aufnahme als
Kammerherr am kurpfälzischen Hof in Mannheim und durch die Aufnahme in
GLH5HLFKVULWWHUVFKDIWGHV.DQWRQV.RFKHUEHUXÁLFKXQGJHVHOOVFKDIWOLFKVHLQHQ
Zenit erreicht hatte, übertrug Johann Philipp Franz von Dachroeden das „von
der Stadt erkaufte Freyhaus“ samt dem „privilegierten Ehrenbürgerrecht“ auf
seine zwei verbliebenen Töchter Johanna und Wilhelmina unter Aufsicht seines
Bruders, „Obristleutnant Friedrich von Dachröden“. Ob dies aus Resignation
RGHUEHUXÁLFKJHVHOOVFKDIWOLFKHQ=ZlQJHQ 2UWVZHFKVHOQDFK0DQQKHLP JHVFKDKHU]lKOWGLH5DWVDNWHYRP1RYHPEHUQLFKW22
Danach konnte Johann Philipp Franz diese zwei Töchter noch gut verheiraten. Nach der Zeit als Kammerherr am Hof in Mannheim scheint er nach GroßERWWZDU]XUFNJHNHKUW]XVHLQGHQQDP0DLÀQGHWVLFKLP5DWVSURWRkoll folgender Eintrag:
„… nachts gegen drei Uhr ist Herr von Dachröden dahier unvermutet an einem Schlag gestorben. Seine Tochtermänner … General von Buwinghausen und
Oberhofmarschall von Gaisberg.“
'LH  PDO  P2 große Totentafel (Abbildung 1) in der Kirche Sankt
Martin in Großbottwar ist ein Gemälde eines unbekannten Künstlers. Es wurde
auf eine Leinwand gemalt, die auf eine Holztafel gespannt ist. Die Tafel war eiQLJH-DKU]HKQWHYHUVFKROOHQXQGZXUGHKLQWHUGHP2UJHOSURVSHNWZLHGHUentdeckt.1DFKGHU5HVWDXULHUXQJLP-DKUKlQJWVLH Abbildung 2) heute
in eben dieser Kirche an der Ostwand des Langhauses, links des Chores.
Der darauf abgebildete Stammbaum des Carl Friedrich August zeigt die Vorfahrenreihe als Ahnenprobe (auch: Adelsprobe). Sie ist der quasi-urkundliche
6HLQ6WHUEHEXFKHLQWUDJÅ9. Febr.: Herr Carl Friedrich Augustus von Dachröden Ihre Gnaden
+HUUQ-RKDQQ3KLOLSSYRQ'DFKU|GHQÀOLXV-DKUH:RFKHQDQHLQHP&DWKDUÀHEHU´
6WDGWDUFKLY*URERWWZDU6LJQ%
 -RKDQQD &KDUORWWH -XOLDQH )ULHGHULND YRQ 'DFKURHGHQ   LQ 2EHUKHOIHQEHUJ
LQ*URERWWZDU KHLUDWHWDP$OH[DQGHU0D[LPLOLDQ)ULHGULFKYRQ%RXZLQJKDXVHQJHQDQQW:DOOPHURG LQ%HOJUDG)HEUXDU0DLLQ6WXWWJDUW :LOKHOPLQD6RÀD$QQD$OEHUWLQDYRQ'DFKURHGHQ LQ+HOIHQEHUJLQ6FKQDLW
2UWVWHLOYRQ:HLQVWDGW KHLUDWHWDP(EHUKDUG/XGZLJ)UHLKHUUYRQ*DLVEHUJ+HOIHQEHUJ
LQ6WXWWJDUWLQ6WXWWJDUW 
5DWVSURWRNROOYRP0DL6WDGWDUFKLY*URERWWZDU6LJQ%1LFKWH[DNW]LWLHUW
GDVFKZHUOHVEDU,P6WHUEHUHJLVWHU /DQGHVNLUFKOLFKHV$UFKLY6WXWWJDUW%HVWDQG.% LVWDXFK
Å6FKODJÁXVV´DOVR6FKODJDQIDOODOV7RGHVXUVDFKHDQJHJHEHQ
$PEHULFKWHWHGHUGDPDOLJH3IDUUHUGHU0DUWLQVNLUFKH+HUPDQQ1HXIIHULPGroßbottwarer OrtsblattXQGDPLQGHULudwigsburger KreiszeitungEHUGLH:LHGHUDXIÀQdung des Epitaphs.
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Nachweis der adligen Abstammung des Geschlechts und der Person. Damit verbunden ist auch das Geschlechterbewusstsein bis in die thüringische Stammfamilie (die oberen drei Generationen auf der Dachroeden-Seite waren in Thüringen ansässig). Er zeigt aber auch, wie sehr diese Familie in den Kreis des im
Kraichgau und in Schwaben ansässigen Adels integriert war. 6R ÀQGHQ VLFK
zum Beispiel auf dem erst kürzlich rekonstruierten und restaurierten steinerQHQ(SLWDSKGHV-RKDQQ)ULHGULFK&DUOYRQ6FKPLGEHUJ ² , aufgestellt in der Kirche von Lehrensteinfeld bei Heilbronn, in der Ahnenreihe nicht
nur mehrfache Verbindungen zur Familie von Dachroeden, sondern auch zu anderen Familien, die im Verwandtenumfeld dieser und anderer Stammlinien erscheinen: von Li(e)benau (sächs.-hess.), von Bila (thüring. Auleben), Göler von
Ravensburg (Kraichgau), von Gunderode (thüring.-rheinländ. Zweig) und von
Löwenstein zu Randeck (pfälz.).
'DFKURHGHQLPIUlQNLVFKHQ5HLFKVNUHLV
0LWJOLHGHUGHU)DPLOLHYRQ'DFKURHGHQVLQGVFKRQVHLWGHP-DKUKXQGHUWLP
VGGHXWVFKIUlQNLVFKHQ5HLFKVNUHLV]XÀQGHQ(LQ&KULVWRSKYRQ'DFKURHGHQ,
0LW2VZDOGYRQ'DFKURHGHQ  UHLFKWGHU*HQHUDWLRQHQ6WDPPEDXPLPPHUKLQELV(QGHGHV-DKUKXQGHUWV]XUFN
9LHOOHLFKWVROOGDV'RSSHOZDSSHQ'DFKURHGHQ+RUQEHUJDXIGHUEHLVHLWHJHVFKREHQHQ*UDESODWWH
nicht nur die Verbindung der Eheleute, sondern auch die viel ältere Verbundenheit der Familien
Dachroeden und Horneck zu Hornberg zeigen.
9JOGD]X.DUO:DOWHU $QP
hEHUGLHVHQ&KULVWRSKYRQ'DFKURHGHQJLEWHVELVKHUQXU:HQLJHV(UQVW+HLQULFK.QHVFKNH
(Hrsg.): Neues allgemeines deutsches Adelslexicon 6 Gothaisches genealogisches Taschenbuch der adeligen Häuser, Deutscher Uradel62WWRYRQ$OEHUWL
Württembergisches Adels- und Wappenbuch6WXWWJDUW   +HIWDXVJDEH +HIW6 KV
$XI]HLFKQXQJHQGHU3ULYDWVDPPOXQJ(FNDUWYRQ6WXWWHUKHLPJHQHDORJhEHUVLFKWYRQ8GRYRQGHU
Burg: Die Dachrödenschen Stammlinien  6WDDWVDUFKLY:U]EXUJ.ORVWHU(EUDFK8UNXQGHQ$XJXVW$GD]XGLH3UR]HVVDNWH5HLFKVNDPPHUJHULFKW+6W$0FKQ
/HKHQVVDFKH  6LJQDWXU 6W$: 3URYHQLHQ]DQDO\VH  /HKHQVVDFKH  6W$: 3URYHQLHQ]DQDO\VH  /HKHQVVDFKH  6W$: 3URYHQLHQ]DQDO\VH  6W$: .ORVWHU 6W
6WHSKDQ:U]EXUJ8UNXQGHQ6W$:.ORVWHU6W6WHSKDQ:U]EXUJ8UNXQGHQ*/$.
.UDLFKJ'DPHQVWLIW8]XSUIHQVLQGQRFKGLH%HVWlQGHÅ'HXWVFKHU2UGHQ´GHV6WDDWVDUFKLYV
Nürnberg und die des Deutschordenszentrarchivs (DOZA), Wien. Aus diesen Quellen lassen sich
IROJHQGH/HEHQVGDWHQHUPLWWHOQ&KULVWRSK >Å2VWHUWDJ´@:HVWJUHXHQ
Rothenburg o.d. Tauber/Westgreußen) ist das jüngste von sechs Kindern des Wittich von DachroeGHQ  XQGVHLQHU)UDX&DWKDULQDYRQ%UKO  (ULVW+HUUDXI:HVWJUHXHQ
und Thalebra. Diese Rittergüter waren Lehen der Herrschaft Schwarzenburg. Später ist er Herr auf
den Rittergütern Obermelsendorf und Oberlauda. Zunächst ist er verheiratet mit Sophie von Krosigk
DG+(U[OHEHQ DXV+DOOH"  " 1DFKLKUHP7RGKHLUDWHWHU)HOLFLWDVDXVGHP:LQNHODG+:HWWLQ E]ZDXFK)UHLLQYRQ.URVLJN:LQFNHO  " $XVEHLGHQ(KHQHQWVWHKHQ
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Abbildung 1: Die Totentafel in Sankt Martin, Großbottwar, vor der Restaurierung
(Foto: © VOLKMER Restauratoren Rötenberg)
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Abbildung 2: Detail aus der Totentafel des Carl Friedrich August von Dachroeden (St. Martin, Großbottwar). Das Detail zeigt die Dachroeden-Seite der Abstammung.
(Foto: © VOLKMER Restauratoren Rötenberg)
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Mitglied des Direktoriums der Odenwälder ReichsritterschaftLVWDOVHUVter lutherischer Komtur des Kommendenhauses des Deutschen Ritterordens zu
(JHUXQGIIDOV.RPWXULQ0HUJHQWKHLP, dem damaligen Sitz des HochXQG'HXWVFKPHLVWHUVGHVJHQDQQWHQ2UGHQVWlWLJ6SlWHUELVZDU
er Komtur in Winnenden und Amtmann des Landgrafen von Leuchtenberg zu
Grünsfeld6SlWHUXQGVLHJHOWHHU8UNXQGHQDOVÅHoffmarschalck
zue Mergentheim“. Er hatte drei Schwestern und zwei Brüder, zeugte neun KinGHULQ]ZHL(KHQXQGVWDUELQ5RWKHQEXUJREGHU7DXEHUÅwo er auch ein
Ordenshaus verwaltete“. Er war vermutlich der Ur-Ur-Ur-Großvater des Carl
Friedrich August von Dachroeden, dem der Epitaph in St. Martin, Großbottwar,
gewidmet ist.
(LQGHP*UDIHQYRQ+RKHQORKHOHKHQVSÁLFKWLJHU+HLQULFKYRQ'DFKURHGHQ
²P|JOLFKHUZHLVHHLQ6RKQGHV&KULVWRSKDXVHUVWHU(KH²LVWLQ6FKZDbach bei Nürnberg nachweisbar.
Das mögliche Vorhandensein einer von diesem Christoph abstammenden
Dachroeden-Familie im Raum Stuttgart-Ludwigsburg-Heilbronn könnte die
Frage „was zog die Brüder Georg Friedrich und Johann Philipp Franz von
Mainz nach Großbottwar“ teilweise beantworten. Jedenfalls zeigt sich am BeiVSLHOGLHVHV)DPLOLHQ]ZHLJHVGDVVÀQDQ]LHOOH(QJSlVVHGXUFK%HVLW]]HUVSOLWWHrung die Söhne adliger Familien zwangen, außerhalb des Familienbesitzes ihr
$XVNRPPHQ]XVXFKHQ,QGLHVHQ)lOOHQERWHQGLH)UVWHQK|IHGDV0LOLWlUXQG

QHXQ.LQGHU2VZDOGYRQ'DFKURHGHQ  LVWZRKOGHU-QJVWHDXVGHU]ZHLWHQ(KH
'LHVHU2VZDOGLVWDOVÅ2EHU$OW9DWHU´ 8U8UJURYDWHU GHV&DUO)ULHGULFK$XJXVWYRQ'DFKURHden auf der Stammtafel des Epitaphs in St. Martin, Großbottwar, verzeichnet.
 $OV XUNXQGHQ]HLFKQXQJVEHUHFKWLJWHU (LQQHKPHU VRJHQDQQWHU &RQWULEXWLRQHV GK YRQ 0LWgliedsbeiträgen.
9HUZDOWHUHLQHU5LWWHURUGHQVQLHGHUODVVXQJGLHPDQ.RPPHQGHQRGHU.RPWXUHLHQQHQQW
2WWRYRQ$OEHUWL DD2 VFKUHLEWÅ1565 ff. Komtur auf Horneck“. Da aber die Burg Horneck bei
*XQGHOVKHLPDP0DLYRQHLQHP%DXHUQKDXIHQ P|JOLFKHUZHLVHXQWHU)KUXQJYRQ*|W]
von Berlichingen) niedergebrannt wurde und der Residenzsitz des Hoch- und Deutschmeisters nach
Mergentheim verlegt wurde, muss Christoph von Dacheroeden in dieser Zeit dort Komtur gewesen
sein.
5XQGNPQRUG|VWOLFKYRQ6WXWWJDUW
)UlQNLVFKH6WDGWLP0DLQ7DXEHU.UHLV
.QHVFKNH6$OVRZDU&KULVWRSKYRQ'DFKURHGHQELV]XVHLQHP/HEHQVHQGH.RPWXUGHV
Deutschen Ritterordens.
'LHVHU+HLQULFKYRQ'DFKURHGHQNDQQQRFKQLFKWVLFKHU]XJHRUGQHWZHUGHQ(UVFKULHEDP
-XOLDXV6FKZDEDFKEHL1UQEHUJGHP*UDIHQYRQ+RKHQORKH YHUPXWOLFK*HRUJ)ULHGULFK
YRQ+RKHQORKH1HXHQVWHLQ:HLNHUVKHLP 1HXHQVWHLQ/DQJHQEXUJ HLQHQ%ULHILQ
dem er erklärte, dass er aus nur gesundheitlichen Gründen noch nicht zur Lehensabgabe persönlich
vor dem Grafen erscheinen konnte.
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DXFK,QVWLWXWLRQHQZLHGHU'HXWVFKH5LWWHURUGHQGLH0|JOLFKNHLWGHQ/HEHQVunterhalt für eine eigene Familie zu gewährleisten.
Beschreibung der Totentafel
Das obere Bildviertel zeigt den Stammbaum des vierjährigen Carl Friedrich August von Dachroeden. Das unterste Wappen trägt seinen Namen und die Daten
VHLQHU*HEXUWXQGVHLQHV7RGHV 1DWGHWH1RY'H1DWH)HEU 'LH
Mitte des Gemäldes gibt das Totenfeld, Engel und den auferstandenen Christus
wieder. Auf dem Friedhof im Vordergrund, der durch die Ruine einer Kirche abgegrenzt ist, liegen neben einem geöffneten Grab, dessen wappengeschmückte
Grabplatte beiseite gerückt ist, eine Frau und ein Junge in Sterbekleidung. Die
linke Hand des Jungen weist auf ein Kissen, auf dem zwei Wickelkinder liegen.
Christus, der Salvator mundi, in Strahlenmandorla und auf einem Regenbogen thronend, heißt die Toten willkommen. Von seinem Mund geht ein Strahl
aus, der die Krone in der Hand des blau gekleideten Engels trifft. Auf ihm steht
zu lesen: „Komet her, ihr gesegneten meines Vatters, Erhebet das Reich, das
euch bereitet ist von anbegin der Welt.“ Die Engel helfen den Toten aus den
Särgen und führen sie ins Licht und weisen dabei auf den Heiland. Dargestellt
sind, wie in dem darunter stehenden Text zu lesen ist, „Freifrau“ Carolina Salome von Dachroeden, Carl Friedrich August von Dachroeden und die „jähgetauften“ Zwillinge Sophia Magdalena und Eleonora von Dachroeden, die alle
kurz hintereinander den Tod fanden. Die beiseitegeschobene Grabplatte zeigt
das dachroeden-hornbergsche Doppelwappen: den wilden Mann mit der Keule
der Dachroeden und das Horn der Horneck von Hornberg.
Flankiert und gerahmt wird die barock-typische Darstellung von Pilastern, auf
denen Putten mit Vanitas-Symbolen sitzen, die das Schild mit dem Stammbaum
KDOWHQ'LHGHU%LOGPLWWH]XJHZDQGWHQ)UDXHQ2EHUN|USHUÀJXUHQHQWZDFKVHQ
jeweils einer Kapitellvolute. Auf den Kapitellen der hinter ihnen weiter aufsteiJHQGHQ6lXOHQEHÀQGHQVLFK3XWWHQ'LHUHFKWHVLW]WQHEHQHLQHP7RWHQNRSIKDW
eine Zigarrenspitze im Mund und in der rechten Hand eine Muschelschale. Die
linke Putte hält auch eine Zigarrenspitze in der linken und in der rechten Hand
eine Sanduhr.

'DV+RUQEHUJHU:DSSHQLVWLQ-RKDQQ6LHEPDFKHUV:DSSHQEXFK  Schwäbische Ritterschaft%ODWW]XÀQGHQ
9DQLWDV6\PEROH]HLJHQGLH9HUJlQJOLFKNHLWGHV/HEHQVXQGGDVVGHU0HQVFKGDV/HEHQQLFKW
in seiner Gewalt hat. Die auffälligsten Vanitas-Symbole in diesem Bild sind die Kirchenruine, die
Sanduhr, der Totenschädel, die Muschelschale (Rest eines Lebewesens), die Zigarrenspitzen (Luxusgüter) und der abgebrochene Zweig.
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Der Wert solcher Epitaphe bestand für den Stifter darin, dass er in dem Wappenschild die edle Herkunft seiner Familie darstellen konnte. Diese Adelsprobe
wird hier über fünf Generationen geführt.
Der Text unter dem Bild, in dem Johann Philipp Franz als „Reichs-Frey-Hochwohlgeborene Herr“ wie im Sterberegister tituliert wird, lässt sich nach der Restaurierung gut entziffern. Er lautet:
„Stehe still Wanderer
und sihe hier das Ehrenmahl der Weÿe Reichs Freÿ hoch Wohlgebornen Freÿ
Frauen, Frauen // Carolina Salome von Dachroeden, eine geborne Freÿin aus
dem hauße Horneck von Hornberg zu Helfenberg. Welche // den 9. Febr. 1740
Morgens zwischen 7 und 8 Uhr als Sie kaum das 29. Jahr erlebet, in dem Herrn
sanft ent //schlaffen, und den 12. dito hernach, auf dem Frauen=kirch=hoff auf
Ihre eigene in der Krankheit gemachte an ordnung nach // Adelichem gebrauch
beerdigt worden. daselbsten ihr verblichener Leichnam biß an den lieben Jüngsten Tag in Gott ruhet; // Sie hat im Leben stets Gott und sein Wort geliebet, dem
Nächsten niemahls nicht mit einem Wort betrübet, auch ihren Eh= // gemahl
stets keusch und rein geliebet. Da vor Ihr nun der Herr den Lohn auff ewig giebet. Hiernun bestehet kurtz // ihr ganzer Lebens:lauff, Gott gebe! daß auch wir
XQVVWHWVEHÁHLHQGUDXII=XLKUHUOLQFNHQ6HLWHQUXKHWHLQHLQ W]LJHU6RKQ
nahmens Carl Friedrich August von Dachroeden, so den nehmlichen tag mit ihr,
nach Mittags um // 2 Uhr in dem fünften Jahr seines alters, in seinem Erlößer
Jesu Christo selig entschlaffen; des gleichen auch 2 liebe // Töchterlein, Zwillinge Nahmens Sophia Magdalena und Eleonore, beÿde von Dachroeden, so Ihnen den 4. Febr. in // die seelige Ewigkeit voran gegangen, als sie kaum 2 Tage
erlebet. Welche alle der Herr der Herrlichkeit, an jenem // großen Tag mit freüden er wecken, und uns zusamen zu seinen auserwählten führen wolle:. Amen.
Dieses hat zu einem alsteten betrübten angedencken hierher setzen laßen der
Reichs=Freÿ Hochwohlgeborne Herr, Herr Johañ Philipp Frantz von Dachroeden, als derer seelig ver storbenen in dem leben stets hertzliebster, // nun mehro
aber aller höchstbetrübtester Ehegemahl und Vatter:.“

 'HU 7DIHOWH[W XQG HLQLJH +LQZHLVH VLQG GHP 5HVWDXULHUXQJVSURWRNROO GHU )LUPD 92/.0(5
5HVWDXUDWRUHQ5|WHQEHUJHQWQRPPHQGDVLP)HEUXDUQRFKRQOLQHYHUIJEDUZDU



&DUROLQD)ULGHULFDYRQ'DFKHURHGHQ
JHERUHQGHQ)HEUXDULQ0LQGHQ
=XU:LHGHUNHKULKUHV*HEXUWVWDJHV
von UDO von der BURG
0LQGHQ²3URYLQ]XQG6WDGW
Das Fürstentum Minden zusammen mit der Grafschaft Ravensburg, wozu noch
die verwaltungsmäßig teilweise angeschlossenen Grafschaften Tecklenburg und
Lingen gehörten, war eine nicht leicht zu verwaltende Provinz. Das Land hatWH DOV  &DUO )ULHGULFK YRQ 'DFKHURHGHQ ²  VHLQHQ 'LHQVW DOV
Kammerpräsident in Minden antrat, unter dem Krieg sehr gelitten. Die Stände
zeigten sich indessen sehr selbstbewusst, sie forderten das Steuerbewilligungsrecht und, allerdings ohne Erfolg, Zoll- und teilweise Akzisefreiheit. Da sich
die Ritterschaft gegenüber dem König loyal verhielt, beließ ihr Friedrich d. Gr.
²  ]ZDU GLH DOWHQ 5HFKWH UlXPWH LKU DEHU NHLQH QHXHQ 3ULYLOHJLHQ
ein. Das Verwalten der Provinz war nicht gerade ein Kinderspiel, ganz im Gegensatz zu den brandenburgischen Kerngebieten und Ostpreußen, die seinerzeit
vom Großen Kurfürsten resolut in die ihm eigene absolutistische Hand genommen worden waren.
'LH(LQZRKQHU]DKOGHU6WDGW0LQGHQZDUGXUFKGHQ.ULHJXPHWZD3HUVRQHQYRQNQDSSDXINQDSSJHVXQNHQ'LH3URYLQ]ODJYRQ%HUOLQDXV
isoliert, zugleich auch von den noch weiter westlich gelegenen Territorien getrennt. Sie wurde von mehreren fremden Territorien umgeben, so Hessen-Kassel, Schaumburg-Lippe, dem Bistum Münster, dem Kurfürstentum Hannover. Die Provinz verfügte indessen über eine vom König hoch veranschlagte
Montanindustrie, nämlich Kohlevorkommen und Salzgewinnung, ferner über
Leinen- und Tabakindustrie, Flachsanbau, Garnhandwerk, Färbereien und eine
in den größeren Städten ansässige rührige Kaufmannschaft. Diese unterhielt zu
den Niederlanden, aber auch zu England, teilweise über das mit diesem in Personalunion verbundene Hannover, intensive Handelsbeziehungen.
$XFK GDV .DPPHUSHUVRQDO ZDU QLFKW OHLFKW ]X IKUHQ ,P .ULHJH MH QDFK
Kriegslage auseinandergerissen und zu eigenständigem Handeln veranlasst, wenig vom König und der Zentralverwaltung kontrolliert, fehlte dem Kammerkollegium der jüngere Nachwuchs. Zugleich standen die Mitglieder in einem
VFKZLHULJHQ$OWHU,P-DKUHQDFKGHU(LQIKUXQJGHVQHXHQ'RPGHFKDQ
0DQXVNULSWGHV9RUWUDJVJHKDOWHQDP1RYHPEHU]XU(U|IIQXQJGHU5HJLRQDOYHUWUHWXQJ
Mansfelder Land der Humboldt-Gesellschaft auf dem Rittergut Rödgen.
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WHQ(UQVW,GHO-REVW)UHLKHUUYRQ9LQFNH ² , war es nach der kirchlichen Feierlichkeit unter etlichen Gästen zu einem hierbei verbotenen GlücksVSLHOXQGLP$QVFKOXVVGDUDQ]X+DQGJUHLÁLFKNHLWHQJHNRPPHQ'LHVJDEYRQ
der Provinzverwaltung kein gutes Bild.
$P-XQLNDXIWH&DUO)ULHGULFKYRQ'DFKHURHGHQGHQVRJ'DQFNHOmannschen Hof in der Straße „Auf dem Kampe“, in dem er bisher zur Miete gewohnt hatte. Der Name rührte daher, dass ein früherer Eigentümer der
Mindener Regierungspräsident Wilhelm Heinrich Freiherr von Danckelmann
² JHZHVHQZDUHLQ%UXGHUGHVEUDQGHQEXUJLVFKHQ0LQLVWHUV(EHUKDUG )UHLKHUU YRQ 'DQFNHOPDQQ ²  'LH )DPLOLH KDWWH GHQ +RI
nicht halten können. Er war versteigert worden und durch wechselnde HänGHJHJDQJHQ'HU.DXISUHLVEHWUXJ5HLFKVWDOHULQ/RXLVGRUGDV6WFN]X
5HLFKVWDOHU2JHUHFKQHW,QGHQ3UHLVHLQJHVFKORVVHQZDUHLQH6FKXOGHQIRUGHUXQJYRQ5HLFKVWDOHUQ]X]JOLFK=LQVHQXQGHUVWDOVGLH6XPPHUHVWORV
JH]DKOWZDUDPNRQQWHGHU.DPPHUSUlVLGHQWDOV(LJHQWPHULQGDV
Grund- und Hypothekenbuch eingetragen werden. Aus der Tatsache des Kaufes
wird ersichtlich, dass Carl Friedrich von Dacheroeden seine Tätigkeit als langfristig verstanden hatte.
Der Danckelmannsche Hof umfasste, eingeschlossen durch eine massive
0DXHUHLQ:RKQKDXVDXIHLQHPJURHQIUHLHQPLW6WHLQHQJHSÁDVWHUWHQ3ODW]
HLQHQ JHPDXHUWHQ 3DYLOORQ HLQ PDVVLY JHPDXHUWHV 6FKHXQHQJHElXGH GDYRQ
GLH+lOIWH:DVFKKDXV.FKH6SHLVHXQG0RONHQNDPPHU*HVLQGHVWXEHHLQHQ3IHUGHVWDOOPLW%RGHQHLQHQ:DJHQXQWHUVWDQG9LHKXQG6FKZHLQHVWlOOH
Garten, Garten- und Gewächshaus, Hofraum, grüner Hof, ein Hühnerhaus. Die
Haushaltung des Hofes bestand wahrscheinlich, an dessen Größe gemessen, aus
acht bis zehn Bedienten.

9DWHUYRQ)ULHGULFK/XGZLJ:LOKHOP3KLOLSS)UHLKHUUYRQ9LQFNH ² GHU]XGHP.UHLV
der preußischen Reformpolitiker gehörte.
8P6FKZDQNXQJHQLQGHU:HUWLJNHLW]XYHUPHLGHQZXUGHKlXÀJHLQH5HIHUHQ]ZlKUXQJDQJHJHben. Der Reichstaler war eine Silber-, der Louisdor eine Goldmünze.
=XP9HUJOHLFK'HU+DXVKDOWGHV5HJLHUXQJVSUlVLGHQWHQ&XOHPDQQ]lKOWH.LQGHU.QHFKWH
0lJGH.KH6HLQ$QZHVHQGUIWHNOHLQHUJHZHVHQVHLQ²=XGHQ|UWOLFKHQ*HJHEHQKHLWHQYJO
Bau- und Kunstdenkmäler von Westfalen, hrsg. v. Landschaftsverband Westfalen-Lippe, WestfäliVFKHV$PWIU'HQNPDOSÁHJH%GStadt Minden, bearb. von Fred Kaspar und Ulf-Dietrich Korn,
7HLO,Stadt Minden. Einführungen und Darstellung der prägenden Strukturen7HLOEDQGEHDUE
YRQ)UHG.DVSDU0QFKHQ  VRZLHGLHZHLWHUHQ%lQGHGLHVHV:HUNHV'HV:HLWHUHQZLUG
DXIUHJLRQDOJHVFKLFKWOLFKH/LWHUDWXUYHUZLHVHQGLHLQHLQHULQ3ODQXQJEHÀQGOLFKHQXPIDVVHQGHUHQ
Aufarbeitung zitiert werden soll.
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'LH*HEXUWGHU.LQGHU
Dem Ehepaar Carl Friedrich von Dacheroeden und Ernestine Friederike geb.
YRQ+RSIIJDUWHQDXVGHP+DXVH0OYHUVWHGW ² ZXUGHQK|FKVWZDKUscheinlich insgesamt fünf Kinder geboren: Von den drei Kindern, die das Kindesalter nicht überlebten, ist zunächst der Sohn Ferdinant Carl Friderich zu erZlKQHQGHULQ(LVOHEHQJHERUHQLP0DLDQGHUÅURWKHQ5XKU´VWDUE
und in der Martini-Kirche in Minden beigesetzt wurde. Er war das erste Kind
und der älteste Sohn, und, wie seine Erwähnung in Karolines Brief an den VaWHUYRP6HSWHPEHUDQGHXWHWLQGHPVLHGHP9DWHUEHUGHQ7RGLKUHVlOtesten Sohnes, Wilhelm, berichtet, ist die Erinnerung an dieses Kind beim Vater lange erhalten geblieben.
$XFKGLH7RFKWHU(UQHVWLQH+HOHQH/XGRPLOOHZXUGHDP)HEUXDULQ
der Martini-Kirche beigesetzt, nachdem sie zwei Tage zuvor im Alter von nur
drei Monaten an den Blattern verstorben war. Die Martini-Kirche als Ratskirche in Minden war die Kirche derjenigen Gemeinde, zu der im Wesentlichen
die politisch und gesellschaftlich bedeutsamen Familien in Minden gehörten.
Über eine weitere Tochter ist nur der Hinweis in einem Brief von Karoline an ihUHQ%UXGHU(UQVWYRP-XOLHUKDOWHQGLHVHV.LQGLVWZDKUVFKHLQOLFKDXI
dem Kirchberg von Burgörner bestattet. Es muss entweder noch vor oder nach
der Mindener Dienstzeit geboren und verstorben sein, jedenfalls vor dem Tode
GHU0XWWHULP-DKUH'LH.LUFKHQEFKHUYRQ%XUJ|UQHUVLQGIUGLHVH=HLW
OHLGHUYHUEUDQQW,QGHQ(UIXUWHU.LUFKHQEFKHUQLVWGDV.LQGQLFKW]XÀQGHQ
Von den beiden überlebenden Kindern ist zunächst der Sohn Ernst Ludwig
:LOKHOP ² ]XQHQQHQ(UZXUGHDP1RYHPEHULQ0LQGHQ

1HEHQGLHVHU6FKUHLEZHLVHGHV)DPLOLHQQDPHQVGLHGHU9DWHUIDYRULVLHUWHNRPPHQLQGHU*Hschichte des Geschlechts auch vor: Dachröden, Dacheröden, Tachröden usw. Das Geschlecht zählte
zum Uradel. Sie waren keine Freiherrn, obwohl z. B. der Sohn gelegentlich auf den Freiherrntitel
zugriff und Dritte den Vater mit „Freiherr“ titulierten. Carl Friedrich selbst hat diesen Titel auch
nicht ein einziges Mal benutzt.
Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren BriefenKUVJYRQ$QQDYRQ6\GRZ,,%DQGVon
der Vermählung bis zu Humboldts Scheiden aus Rom. 1791 – 1808%HUOLQ  6
$QOlVVOLFKHLQHU%HVLFKWLJXQJGHU0DUWLQL.LUFKHLP6HSWHPEHUWHLOWHGHUGRUWDQZHVHQGH
Küster dem Verfasser mit, es seien einige Jahre zuvor bei der Neuinstallation einer Heizung nach der
Entfernung von Bodenplatten eine Vielzahl von Gebeinen von Kindern aus verschiedenen Zeiträumen, jedenfalls auch aus der hier betroffenen Zeitspanne, gefunden worden. Es seien diese Gebeine
zusammengetragen und an anderer Stelle im Kirchraum erneut bestattet worden (vgl. auch den Artikel: „Alte Grabplatte war der Heizung im Weg´LQ0LQGHQHU7DJHEODWW1UY 
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JHERUHQXQGDP1RYHPEHULQGHU6W0DUWLQV.LUFKHJHWDXIW Die Zahl seiner Taufpaten war stattlich. Der Taufe wohnten bei:
'HU 0LQGHQHU 5HJLHUXQJVSUlVLGHQW 5XGROSK &XOHPDQQ ² , sein
6WHOOYHUWUHWHUGHU5HJLHUXQJVGLUHNWRU7KRPDV+HLQULFKYRQ+XV ² 
der Dechant Nikolaus Wilhelm von Vincke-Kilver, der Domkapitular ChristiDQ$XJXVW&ODPRUYRQGHP%XVFKH ² GHU+DXSWPDQQ*LVEHUW:LOKHOP)UHLKHUUYRQ5RPEHUJ ² , sodann vier weibliche Paten, die
*HKHLPUlWLQ)UHLIUDX+HQULHWWH6RSKLD+HOHQDYRQ&RUQEHUJ ² GLH
)UDX2EULVWLQ0DULH+HQULHWWHYRQ%RUFNH  DOV*DWWLQGHV)HVWXQJVNRPmandanten, eine Äbtissin und eine Dechantin aus den örtlichen evangelischen
Damenstiften.
+LQ]XNDPHQKRFKUDQJLJHDEZHVHQGH7DXISDWHQ$OOHQYRUDQVWDQGGHU
Großvater Friedrich Abraham von Hopffgarten, Oberaufseher der Grafschaft
Mansfeld sächsischer Hoheit, dann Dacheroedensche und Hopffgartensche
Verwandtschaft einschließlich der Kniggeschen Familie, aus der die Großmutter von Hopffgarten stammte, anschließend die Minister im Generaldirektorium9DOHQWLQ YRQ 0DVVRZ ²  XQG /XGZLJ 3KLOLSS )UHLKHUU YRP
+DJHQ ²  GHU 6WDDWV XQG .DELQHWWVPLQLVWHU (ZDOG )ULHGULFK *UDI

7DXIUHJLVWHU6W0DUWLQLYHUÀOPW$UFKLY/DQGHVNLUFKHQDPW%LHOHIHOG
,QGHU$NWH]XU7DXIH.DUROLQHV$UFKLY6FKORVV7HJHOVLQGGLH%HJULIIH3DWH7DXI]HXJH*HYDWWHU
XQGLIIHUHQ]LHUWYHUZHQGHW,P)ROJHQGHQZLUGDOOHUGLQJVHLQKHLWOLFKYRQ3DWHQJHVSURFKHQ6WUHQJ
JHQRPPHQVLQG3DWHQ]XU$XVEXQJGHV3DWHQDPWHVYHUSÁLFKWHWVLHPVVHQDOVRGHU.RQIHVVLRQ
GHV7lXÁLQJVDQJHK|UHQ'LHVJLOWIU=HXJHQQLFKW6LHEH]HXJHQQXUGDVVGLH7DXIHVWDWWJHIXQGHQ
hat, ungeachtet ihrer Konfession und überhaupt einer Konfessionszugehörigkeit. Mit der Bezeugung
ist ihre Aufgabe erfüllt. – Die Reihenfolge ergibt sich aus einer sorgfältig durchdachten Ordnung:
RIÀ]LHOOHU5DQJYHUZDQGWVFKDIWOLFKH1lKHVRQVWLJH)UHXQGHXQG%HNDQQWH,QGHU5HJHOZXUGHQ
]XHUVWGLH+HUUHQGDQQGLH'DPHQDXIJHIKUW:DUGHU7lXÁLQJHLQ0lGFKHQGDQQNRQQWHQZHLEOLFKH3DWHQGHQ9RUUDQJKDEHQYDZHQQLKURIÀ]LHOOHU5DQJVHKUKRFKZDU]%IUVWOLFK
,P)ROJHQGHQZHUGHQQLFKWLPPHUDOOH7LWHODXVGHQ$XÁLVWXQJHQEHUQRPPHQ(VVLQGDEHU]XU
besseren Orientierung die Vornamen sowie die Lebensdaten hinzugefügt, soweit sie sich ermitteln
ließen.
'LH/LQLHZDUNDWKROLVFKGDV6WLIW6W0DUWLQXVGHPGHU'HFKDQW²DQJHK|UWHZDU
konfessionell gemischt.
 5RPEHUJ JHK|UWH LQ 0LQGHQ ]XP HQJHUHQ %HNDQQWHQNUHLV GHU 'DFKHURHGHQ VSlWHU *HQHUDO
*RXYHUQHXUYRQ6WHWWLQ(UEHVDYRUEHUJHKHQGHLQNOHLQHV*XWLQ.ORVWHUPDQQVIHOG
'HP*HQHUDOGLUHNWRULXPXQWHUVWDQGHQGLH.ULHJVXQG'RPlQHQNDPPHUQLQGHQHLQ]HOQHQ3URYLQ]HQ)ULHGULFK:LOKHOP, ² KDWWHGHQ6WHXHUXQG:LUWVFKDIWVEHUHLFKDXVGHQ5HJLHrungen gelöst und in das neu geschaffene Generaldirektorium eingegliedert. Zweck der Aufteilung,
GLHXQWHU)ULHGULFK:LOKHOP,,, ² ZLHGHUUFNJlQJLJJHPDFKWZXUGHZDUGLHEHVVHUH
Förderung von Finanzen und Wirtschaft durch eine Spezialbehörde. Diese Organisation war für die
Anfangsphase durchaus sinnvoll.
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YRQ+HUW]EHUJ ² , der Geheime Kabinettsrat August Friedrich EiFKHO ² , der Reichsgraf und Generalleutnant Franz Karl Ludwig
YRQ :LHG ]X 1HXZLHG ²  ,QKDEHU GHV 0LQGHQHU )VLOLHU5HJLPHQWV1UGHUNXUPlUNLVFKH.DPPHUSUlVLGHQW-XOLXV$XJXVW)UHLKHUUYRQ
GHU+RUVW ² , der – oben bereits erwähnte – Domdechant von Vincke sowie ein Hauptmann von Bülow. Als weibliche Paten sind verzeichnet: die
YHUZLWZHWH 5HLFKVJUlÀQ &KDUORWWH )ULHGHULNH$PDOLD YRQ 6FKDXPEXUJ/LSSH
² GLH0LQLVWHULQ(UQHVWLQH.DUROLQH)ULHGHULNH*UlÀQYRQ(LFNVWHGW
²  GLH *HQHUDOLQ -RKDQQD (OLVDEHWK YRQ GHU 0RVHO ² 
*DWWLQGHV,QKDEHUVGHV*UHQDGLHU5HJLPHQWV1ULQ%LHOHIHOGXQG+HUIRUG
Die Namen der Taufpaten geben neben den obligatorisch zu nennenden Familienmitgliedern an, mit welchen sonstigen Persönlichkeiten Carl Friedrich von
'DFKHURHGHQ GLHQVWOLFKH RGHU SULYDWH %HNDQQWVFKDIWHQ SÁHJWH E]Z HUVWUHEWH
Diese zählten sowohl zur lokalen wie auch zur Führungsschicht in Berlin, soweit der Kammerpräsident dienstlich mit ihnen verbunden war. Mit dem Kabinettsrat Eichel hatte Carl Friedrich von Dacheroeden während des Krieges Kontakt bekommen. So wies er ihn, er war ja Landrat in dieser Gegend, darauf hin,
dass sich nach der Kapitulation der sächsischen Arme in der Aue eine neue militärische, sächsische Untergrund-Formation bildete, der man begegnen müsse.
Die Bekanntschaft mit dem Reichsgrafen zu Wied hatte der Schwiegervater herJHVWHOOWDOVZlKUHQGGHV.ULHJHVGDV5HJLPHQWYRUEHUJHKHQGLQGHU$XH
stand. Besonders auffallend ist, dass, wie insbesondere bei Karoline, viele der
Taufpaten die Gelehrten-Schule in Kloster Berge bei Magdeburg besucht oder
in Halle studiert hatten, also Pietisten-Kreisen angehörten.
3. Karolines Taufe
)UGLH7RFKWHUYHUPHUNWGDV7DXIUHJLVWHUHWZD0RQDWHVSlWHU$PÅ23ten
Febr. 1766 des Nachmittags um 2 Uhr ein Fräulein geboren, getauft den 2. Martis, wird genannt Carolina Friderica.“
Als Taufzeugen hält das Taufregister fest:
2EULVWXQG)HVWXQJVNRPPDQGDQW/XGZLJ)ULHGULFKYRQ%RUFNH ² 
'LH.DELQHWWVPLQLVWHUZDUHQIUGLH5HVVRUWV$XHQSROLWLN/HKHQVXQG.LUFKHQZHVHQVRZLH
Gesundheitswesen zuständig. Dem Kabinett unterstanden die Regierungen in den einzelnen Provinzen.
(LFKHO]lKOWH]XGHQHQJVWHQ9HUWUDXWHQGHV.|QLJVHUZDUHLQH$UWÅJUDXH(PLQHQ]´
$E0LQLVWHULP*HQHUDOGLUHNWRULXP]XVWlQGLJIU:LUWVFKDIWVDQJHOHJHQKHLWHQ(QJHU%HNDQQWHUYRQ&DUO)ULHGULFKYRQ'DFKHURHGHQEHLGHVWDQGHQVLFKDXFKLQGHQZLUWVFKDIWVWKHRUHWLschen Auffassungen nahe.
/DQGVFKDIWVGOLFKGHV+DU]HV]XP.\IIKlXVHU*HELUJHKLQ
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2EULVW0DWWKLDV/XGZLJYRQ/RVVRZ ² VHLW&KHIGHV)VLOLHUUHJLPHQWV]X0LQGHQ 1U 
*URYRJW 'LHWULFK 9LFWRU /XGZLJ YRQ .RUII ²  DXV GHP +DXVH
:DJKRUVW'RPNDSLWXODUXQG/DQGUDW
'RPKHUU'DPLDQ:LOKHOP&DVSDUYRQ)RUVWPHLVWHU]X*HKOHQKDXVHQ 
RGHU ²  'RPNDSLWXODU ]X 0LQGHQ XQG 3DGHUERUQ .DQRQLNXV ]X
)ULW]ODU NDWK 
)UDX3UlVLGHQWLQ-RKDQQD0DULDYRQ%HVVHO ² *DWWLQGHVIUKHren Kammer-Präsidenten von Kleve-Moers und Mark, lebte auf den Gütern
LP0LQGHQVFKHQ
)UDX'HFKDQWLQYRQ5HKGHQ'HFKDQWLQGHV6WLIWV6W0DULD]X0LQGHQ
Der Kreis der Paten bedarf im Einzelnen der Diskussion. Die Auffassung eiQHUIUKHUHQ$XWRULQ,OVH)RHUVW&UDWR]X3DWHQVHLHQQXU3HUVRQHQDXV0LQGHQ
und Umgebung und aus dem näheren Umgang mit der Familie des Kammerpräsidenten gewählt worden, ist höchst korrekturbedürftig. Zwar war das Kind
„nur“ weiblichen Geschlechtes, für dessen Lebensweg nähere oder weitere Beziehungen nicht unbedingt gestaltet oder vertieft werden mussten. Wie aber in
anderen Fällen und andernorts gewiss auch, sind im Kirchenbuch nur einige der
tatsächlichen Paten verzeichnet. Denn eine vom Vater angelegte und noch vorKDQGHQH$NWHEHU*HEXUWXQG7DXIHYRQ.DUROLQHKlOWLQVJHVDPW3DWHQIHVW
davon neun als anwesend und zwölf als abwesend.
Die Akte ist mit der Aufschrift versehen: „Dieses liebe Kind ist am 2ten
Martii, 1766. in meinem Hause alhier zu Minden von dem Seniore Ministerii und Pastore an der Martinikirche alhier, Herrn Mauritius, getaufet worden, und hat in der heiligen Taufe die Namen, Caroline Friderice, erhalten.
vDacheroeden“. Demzufolge hat eine Haustaufe stattgefunden. Friedrich Ma[LPLOLDQ0DXULWLXV ² ZXUGHQDFKGHP6WXGLXPLQ+DOOHXQGVHLner Tätigkeit als Lehrer an der Lateinschule der Franckeschen Anstalten Rektor und Prediger an der Martini-Kirche zu Minden, wohin ihn sein Lehrer
6LHJPXQG %DXPJDUWHQ ²  HPSIRKOHQ KDWWH XQG ZHFKVHOWH 
)RHUVW&UDWR,OVHKarl-Friedrich von Dacheröden, in: Mitteilungen des Mindener GeschichtsYHUHLQV6²
,QGLHVHP=XVDPPHQKDQJLVW]XEHGHQNHQGDVVGLH6SDOWHQ*U|HLP5HJLVWHU%XFKQLFKWLPmer eine solche Vielzahl von Namen zuließ, wie bei einer Taufe einer hochrangigen Adelsfamilie
erforderlich war. Manchmal wird gewiss auch eine Rolle gespielt haben, dass die Eintragung in das
.LUFKHQEXFKJHEKUHQSÁLFKWLJZDUXQGDOV(LQQDKPHEOLFKHUZHLVHGHP3IDUUHU]XÁRVV%HL3DWHQ
GLHZHLWHUHQWIHUQWZRKQWHQZDUKlXÀJGLH5HLVH]HLWOLFKXQGPDWHULHOO]XDXIZlQGLJXQGGHU=HLWpunkt der Taufe andererseits sollte – angesichts damaliger Säuglingssterblichkeit – nicht ohne Not
auf spätere Tage verschoben werden.
(WZD/HLWHUGHV3IDUUHUNROOHJLXPV2EHUSIDUUHU*URH.LUFKHQKDWWHQPHKUHUH3IDUUHUGLHLQ
einer Rangfolge standen und sich dementsprechend auch besoldungsmäßig unterschieden.
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als herzoglich Mecklenburg-Schwerinscher Professor und Konsistorialrat an
die Universität Bützow.
Dieser Akte zufolge sind über die Liste im Kirchenregister hinaus bei der Taufe anwesend gewesen:
&KULVWLDQ /XGZLJ )UHLKHUU YRQ &RUQEHUJ ²  *HKHLPHU 5HJLHrungsrat und Ritterschaftsvertreter des Fürstentums Minden, später RegieUXQJVSUlVLGHQWLQ+DOEHUVWDGW
)UDX'RPGHFKDQWLQ)UHLIUDX/RXLVH6RSKLHYRQ9LQFNHJHERUHQHYRQ%XWlar ² 
.DQRQLVVH)UlXOHLQ&KDUORWWH(UQHVWLQHYRQ*XVWHGW ² 
Als abwesende Taufpaten sind folgende Personen genannt:
)ULHGULFK$EUDKDPYRQ+RSIIJDUWHQ ² *URYDWHUGHV7lXÁLQJV
2EHUDXIVHKHUGHU*UDIVFKDIW0DQVIHOGVlFKVLVFKHU+RKHLW
2. Kgl. Preußischer Obristwachtmeister Wilhelm Heinrich Freiherr von der Gol]H ²  DQJHKHLUDWHWHU 2QNHO YlWHUOLFKHUVHLWV VSlWHU *HQHUDOOHXWQDQW
.JO3UHXLVFKHU*HQHUDOOHXWQDQWXQG5LWWHUGHV6FKZDU]HQ$GOHURUGHQV&DVSDU/XGZLJYRQ%UHGRZ ² DQJHKHLUDWHWHU*URRQNHOYlWHUOLFKHUVHLWV
.XUVlFKVLVFKHU .DPPHUKHUU XQG .RPPDQGDQW GHU .DVHUQHQ ]X 'UHVGHQ
&KULVWLDQ)ULHGULFKYRQ+RSIIJDUWHQ ² *URRQNHOPWWHUOLFKHUVHLWV
.JO 3UHXLVFKHU *HQHUDOPDMRU XQG &KHI HLQHV 5HJLPHQWV ,QIDQWHULH %HUQhard Alexander von Diringshofen ² 
.JO3UHXLVFKHU.DPPHUKHUUYRQ+XPEROGW ² 
9HUZLWZHWH )UDX *HKHLPUlWLQ -RKDQQD (OLVDEHWK YRQ 'DFKHURHGHQ
² JHERUHQHYRQ:DOOZLW]8UJURPXWWHUYlWHUOLFKHUVHLWV
9HUZLWZHWH3UlVLGHQWLQYRQ'DFKHURHGHQJHERUHQH3RVDGRZVN\)UHLLQYRQ
3RVWHOZLW] ² *URPXWWHUYlWHUOLFKHUVHLWV
*HKHLPUlWLQYRQ+RSIIJDUWHQJHERUHQH)UHLLQ.QLJJH ² *URPXWWHUPWWHUOLFKHUVHLWV
3UlVLGHQWLQ&DUROLQH/RXLVHYRQ8IIHO ² JHERUHQHYRQ+RSIIJDUWHQ7DQWHPWWHUOLFKHUVHLWV
9HUZLWZHWH )UDX 2EULVWOHXWQDQWLQ 0DULD 6RSKLD YRQ +RSIIJDUWHQ
² JHERUHQHYRQ'DFKHURHGHQ*URWDQWHYlWHUOLFKHUVHLWV
'LH)UDX2EHUMlJHUPHLVWHULQYRQ&DUORZLW]  JHERUHQHYRQ:HQJler, möglicherweise Freundin oder Bekannte der Mutter.
*DWWLQYRQ(UQVW,GHO-REVWYRQ9LQFNH6FKUHLEZHLVHDXFK%XWWODU
6FKUHLEZHLVHDXFK'KULQJVKRIHQ'LHULQJVKRIHQXl



Carolina Friderica von Dacheroeden

(UVWDP)HEUXDUKDWGHU9DWHUGLHLQ$XVVLFKWJHQRPPHQHQDXVZlUWLgen Personen angeschrieben und um Übernahme der Patenschaft gebeten. Möglicherweise wurden diese zwei Tage abgewartet, um zu sehen, ob das Kind am
Leben blieb. Die Akte enthält auch die Antwortschreiben. Die Mutter aus Magdeburg, die offensichtlich sehr an dem Sohn hing, schrieb als Anrede: „Hochgeschätzter und inniggeliebter Sohn“ und schloss den Brief mit den Worten:
„Meines inniggeliebten Sohnes gantz ergebenste Mutter“. Am treffendsten in
die Zukunft sehen konnte die Großtante Obristleutnantin von Hopffgarten aus
Mühlhausen: “Wie ich dem Glück … dieser schönen Tochter die herrlichsten
Aussichten und glänzendsten Vorfälle wünsche.“
Zugleich erging das Ersuchen an den Amtmann Kern nach Burgörner, „dem
Allerhöchsten für diese meiner Frauen und mir widerfarenen Woltat in dortiger
Kirche danken zu lassen´'LH$QWZRUWZXUGHYRQ.HUQDP0lU]DEJHIDVVW
Von den auswärtigen Paten seien zwei herausgegriffen:
Bernhard Alexander von Diringshofen war von Friedrich d. Gr. sehr geschätzt
und wurde regelmäßig einmal im Jahr von ihm empfangen. Der König hatte ihm
HLQHQ9HUWUDXHQVSRVWHQEHUWUDJHQ'LULQJVKRIHQZDU,QVSHNWHXUGHUZHVWIlOLschen Truppen in den Garnisonen Hamm, Bielefeld und Minden. Diringshofen
und Dacheroeden hatten offensichtlich insbesondere im Hinblick auf die AusKHEXQJYRQ5HNUXWHQPLWHLQDQGHUGLHQVWOLFKH%HUKUXQJHQ5HNUXWHQDXVKHEXQgen entzogen Arbeitskraft, verringerten das Steueraufkommen und hemmten die
wirtschaftliche Entwicklung.
Sodann ist auf den Paten Alexander George von Humboldt einzugehen. Der
DP  0lU] LQ 3RWVGDP DEJHIDVVWH$QWZRUW%ULHI EHVWHKW DXV GHQ I|UPOLFKHQ
Glückwünschen von der Hand eines Schreibers und einem Zusatz in der Handschrift Alexander Georges von Humboldt: „Ich wünsche von Grund der Seele
der würdigsten Frau Gevatterin guthe Gesundheit und dass die kleine Pathe zu
vielen Vergnügen erwachsen möge.“22 Welche Geschäfte brachten Carl Friedrich von Dacheroeden und Alexander George von Humboldt in nähere bekanntschaftliche Beziehungen? Die Fortsetzung der Nachschrift liefert einen Hinweis: „weiß von nichts remarcables, die französischen fermiers seind noch nicht
zu Stand, Mr. Bernard23 aber Intendent Gen. au Postes mit 6/m Rtl. Gehalt und
22 Akte zur Taufe Karolines, Archiv Schloss Tegel. – Die Schrift ist nicht einfach zu lesen. Nach
Auffassung von Herrn Dr. Ludwig Rommel, seinerzeit Mansfeld-Museum Hettstedt, der mir bei der
Entzifferung half, hat die Schrift den Charakter einer individuellen Kurzschrift.
-DTXHV0DULH%HUQDUGHUZXUGHLQ$EZHVHQKHLW]XP7RGHYHUXUWHLOW'DV,QWHUHVVHYRQ$OH[ander George von Humboldt mochte daher rühren, dass der König ursprünglich wohl auch an eine
9HUSDFKWXQJGHU3RVWJHGDFKWKDWWHLQGLHVHV8QWHUQHKPHQKlWWHGHULQYHVWLWLRQVIUHXGLJH$OH[DQGHU
George mit anderen Geschäftspartnern gut einsteigen können.
'LH6XPPHEHUWUDIHLQQRUPDOHV0LQLVWHUJHKDOWGHXWOLFK
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wird uns in 2 monath französische Wege schaffen. HEr. Kr.R. Naz meine Empfehlung. ganz gehorsamster treuer Freund und Diener AGvHomboldt.“
Den Hintergrund der sicherlich vertraulichen Mitteilung bildete die Maßnahme Friedrichs d. Gr., das gesamte Steuerwesen nach dem Vorbild des französischen Regiersystems umzubauen. Hier ist auf das Postwesen angespielt: Jacques
0DULH%HUQDUGGHUGHP.|QLJPLWGHU3RVWHLQHQ*HZLQQYRQ5HLFKVWDOHUQLQ$XVVLFKWJHVWHOOWKDWWHPDFKWHELVSHUV|QOLFKVRKRKH6FKXOGHQ
GDVVHUDXV3UHXHQÁLHKHQPXVVWH
Das Verhältnis zwischen Dacheroeden und Humboldt ist aber noch enger:
Alexander George von Humboldt als Teilhaber einer privaten Tabak-Gesellschaft und speziell für die Geschäftsverbindungen zur Mindener Provinz zuständiges Vorstandsmitglied brachte mit Dacheroeden in dessen Kammerbezirk
das zustande, was nirgendwo sonst in einer preußischen Provinz eingerichtet
ZHUGHQNRQQWHQlPOLFKHLQHSULYDWHYRQ.DXÁHXWHQJHIKUWH7DEDNV3URGXNtions- und Handelsorganisation. Doch ging die gesamtpreußische Gesellschaft
EDQNURWWDXIGLH.UlIWHGHV,QGLYLGXXPV]XVHW]HQZXUGHZRDQGHUV]XZHQLJ
gewagt. Die Tabak-Produktion wurde schließlich wie die Akzise in Regie-Form
geführt. Allerdings fand Alexander George von Humboldt auch hieran wieder
eine Möglichkeit der Beteiligung.
.DUROLQHVFKULHELQHLQHPVHKUIUKHQ%ULHIDQ:LOKHOPYRP-XOLOHdiglich: „Mein Vater hat den Deinigen gekannt und wird sich freuen, Dich zu
sehen.“ Es ist unwahrscheinlich, dass zwischen den Familien von Humboldt
und von Dacheroeden zwischen der Tätigkeit in Minden und eben dem Jahr
QlKHUH.RQWDNWHYRUODJHQ]XPDO$OH[DQGHU*HRUJHYRQ+XPEROGW
verstarb. Als aber die Verbindung zwischen Karoline und Wilhelm tatsächlich
konkret wurde, griff Marie Elisabeth von Humboldt die Erinnerung auf: Am
0DLVFKULHEVLHDQGHQ.DPPHUSUlVLGHQWHQGHQRIÀ]LHOOHQ(LQZLOligungs- und Bittbrief zum Ehevorhaben ihres Sohnes und sprach das frühere
'HU.ULHJVXQG'RPlQHQUDW&DUO(SKUDLP1D]H 6FKUHLEZHLVHDXFKlKQOLFK ZDURIIHQVLFKWOLFK
HLQ%HNDQQWHUYRQ$OH[DQGHU*HRUJHYRQ+XPEROGWDXVGHU.ULHJV]HLW,QGHU0LQGHQHU.DPPHU
verhielt er sich gegenüber dem Kammerpräsidenten loyal.
 hEHUVHW]XQJ Å,FK NDQQ QLFKWV %HPHUNHQVZHUWHV PLWWHLOHQ 'LH IUDQ]|VLVFKHQ 6WHXHUEHDPWHQ
VLQG QRFK QLFKW EHVWDOOW +HUU %HUQDUG DEHU *HQHUDOSRVWLQWHQGDQW PLW  5HLFKVWDOHUQ *HKDOW
wird uns in zwei Monaten französische Verhältnisse schaffen. Herrn Kriegsrat Naz meine Empfehlung …“ Die Summe bezieht sich, wie damals Gehaltsangaben zumeist, auf ein Jahresgehalt.
Brautbriefe Wilhelms und Karolinens von HumboldtKUVJYRQ$OEHUW/HLW]PDQQ/HLS]LJ  
X| 6
(QWKDOWHQLQGHU$NWH(KHNRQWUDNWH$UFKLY7HJHO
'HU.RQWDNWDXIQDKPH]ZLVFKHQ0XWWHUGHV6RKQHVXQG9DWHUGHU7RFKWHUZDUZLHGLH%UDXWEULHfe zeigen, die Diskussion einer für die damalige Zeit grundlegenden Frage der Etikette voraufgegangen: Der Vater des Bräutigams, der eigentlich das Ehebegehren des Sohnes hätte einleiten müssen,
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Verhältnis an: „Ew. Hochwohlgeb. ehemalige Freundschaft mit seinem verewigten Vatter läßt mich hoffen dass Sie ihn dessen Stelle durch Ihre fernere väterliche Gewogenheit erhalthen werden.“
'DV(QGHGHU.DPPHUSUlVLGHQWVFKDIWLQ0LQGHQ
Carl Friedrich von Dacheroeden hat siebeneinhalb Jahre in Minden das Amt des
Kammerpräsidenten versehen. Das war im Verhältnis zur Dienstzeit anderer hoher Beamten eine recht lange Zeit. Friedrich der Ungeduldige wechselte Minister und Präsidenten schnell aus.,Q'DFKHURHGHQV.DPPHUEH]LUNZDUGHU
Adel sehr selbstbewusst, mit ihm auszukommen, war schwierig. Als es darum
ging, an die Stände diejenigen Entschädigungsgelder zu verteilen, die die englische Krone für die von ihren Truppen verschuldeten Schäden im letzten Krieg
zu zahlen bereit war, entstand der große Streit: Die Summe der Entschädigungsgelder war längst nicht so hoch wie erwartet, die Regulierung wurde von der
Kriegs- und Domänenkammer durchgeführt. Etliche Adelige waren ohnedies
infolge ihrer Wirtschaft seit langem verschuldet – und schon wurde Dacheroeden verdächtigt, erst verdeckt, dann offen, einige Summen an Entschädigungsgeldern unterschlagen zu haben. Dann brach als Nächstes der Salzstreit aus: Der
König subventionierte den Salzexport, um die Konkurrenz in den Territorien anderer Reichsfürsten oder von außerhalb des Deutschen Reiches auszuschalten.
Die eigenen Untertanen mussten allerdings entsprechend höhere Salzpreise zahlen, manchmal zwangsweise mehr Salz kaufen, als sie tatsächlich verbrauchten.
Zudem trieben einige Salzpächter Misswirtschaft, auch waren sie zugleich Beamte in der Kriegs- und Domänenkammer. Die Schuld an der unbefriedigenden Situation wurde schließlich dem Kammerpräsidenten von Dacheroeden zugeschoben.

war verstorben und auch sonst kein männlicher Verwandter von Stand verfügbar. Nachdem Marie
Elisabeth ihre Bedachtsamkeit im Hinblick auf das Ehevorhaben ihres Sohnes überwunden hatte
(vgl. z. B. Brautbriefe6:LOKHOPV%ULHIYRP0DL ]HLJWHVLFK9DWHU'DFKHURHGHQREZRKO
er den Brief von Marie Elisabeth von Humboldt bereits bekommen haben muss, im Hinblick auf
das Heiratsvorhaben immer noch bedeckt. Mithin schrieb Wilhelm, in Sorge, dass der zukünftige
Schwiegervater erst einmal seinen üblichen Sommer-Aufenthalt in Burgörner abhalten könnte, am
0DLDQ.DUROLQH„Mach nur, dass Papa nicht wegreist. Wir bekommen ihn sonst wahrlich nicht
wieder ..., und jetzt würde doch Mama leiden, wenn es nicht wäre.“ (Brautbriefe6 
:LOKHOPKDW]HLWOHEHQVVHLQHP6FKZLHJHUYDWHUKRKH$FKWXQJHQWJHJHQJHEUDFKW
(VPDJZRKODXFKHLQH5ROOHJHVSLHOWKDEHQGDVV)ULHGULFKG*UP|JOLFKVWVFKQHOOGLH.ULHJVschäden beheben und die militärische sowie wirtschaftliche Stärke Preußens voranbringen wollte.
Denn ob sich die ehemaligen Kriegsgegner auf Dauer mit den nunmehr geschaffenen politischen
=XVWlQGHQDEÀQGHQZUGHQZDUQLFKWVLFKHU
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,QGHVVHQ LVW DOV *UXQGXUVDFKH IU GLH 8Q]XIULHGHQKHLW GHV .|QLJV VRZLH
'DFKHURHGHQV VFKOLHOLFKH (QWODVVXQJ ]XP -DKUHVHQGH  ZRKO GLH XQWHUschiedliche Wirtschafts- und Steuertheorie zu sehen. Friedrich d. Gr. war Verfechter des französischen Regie-Systems: Der König bzw. die Behörde legte
vorweg das Steueraufkommen fest, die Unternehmer hatten zum festen Termin die entsprechende Summe zu zahlen, ob diese nun verdient worden war
oder nicht. Dacheroeden, der Spätmerkantilist im Übergang zur liberalen TheRULHYRQ$GDP6PLWK ² YHUWUDWGLH$XIIDVVXQJGDVVHUVWGLH8Qternehmer verdienen müssten, bevor man ihnen die Steuer abverlangen könne.
Dacheroedens Modell war das vornehmlich von dem Minister Thomas Freiherr
YRQ )ULWVFK ²  VRZLH VHLQHQ 0LWDUEHLWHUQ &KULVWLDQ *RWWIULHG )UHLKHUUYRQ*XWVFKPLGW ² XQG3HWHU*UDI+RKHQWKDO ² DQgestoßene sächsische Rétablissement, das die ruinierte Wirtschaft in Sachsen
nach dem Kriege wieder aufzubauen versuchte. Dacheroeden verfolgt das sächVLVFKH6\VWHPPLWJURHU$XIPHUNVDPNHLWHUZDU7KHRUHWLNHUXQGNDQQWHVLFK
in der Fachliteratur aus. Nicht zuletzt der Schwiegervater, der eine maßgebliche
5ROOHLQGHUVlFKVLVFKHQ6WDQGHVYHUWUHWXQJVSLHOWHYHUVDKLKQPLW,QIRUPDWLRnen aus erster Hand.
Das preußische Regie-System verlangte pünktliche Steuerzahlung, der MeFKDQLVPXVHLQHV*HVDPWKDXVKDOWHVZDUQRFKXQEHNDQQW0DQÀQDQ]LHUWHPLWWHOV
Einzelkassen: der Salzkasse, der Fabriken-Kasse, der Holz-Kasse, der Domänenkasse usw. Vierteljährlich waren die Kasseneinkünfte nach Berlin zu entrichWHQ(VNDPYRUGDVV8QWHUQHKPHU]XGLHVHQ=HLWSXQNWHQQLFKWÁVVLJZDUHQ
und nicht zahlen konnten, sondern erst später, und dennoch rentabel arbeiteten.
Und Dacheroeden nahm Steuergelder aus der einen Kasse, die am Stichtag über
GHP6ROOODJXQGYHUZHQGHWHVLHGD]XHLQ'HÀ]LWLQHLQHUDQGHUHQ.DVVHDXVzugleichen. Sogleich entstand das Gerücht, vom notorisch misstrauischen König gierig aufgegriffen: Dacheroeden greife für sich persönlich in die Kassen.
Hinzu kam noch die schreckliche Rivalität zu Dacheroedens Vetter, dem Minister vom Hagen, der sein Dienstvorgesetzter war. Vom Hagen, der apodiktisch
dachte und rücksichtslos durchgriff, war des Königs Lieblingsminister. Gegen
vom Hagen, der sich rühmte, in fachlichen Dingen nie ein Buch lesen zu müs'LHDXVIKUOLFKH'DUVWHOOXQJGHUKLHUOHGLJOLFKVNL]]LHUWHQ(UHLJQLVVHXQG(QWZLFNOXQJHQPXVV
einer späteren Arbeit vorbehalten bleiben.
(LQIKUHQGGD]X6FKOHFKWH+RUVW +UVJ 'LH6WDDWVUHIRUPLQ.XUVDFKVHQ4XHOOHQ
zum Kursächsischen Rétablissement nach dem Siebenjährigen Kriege, hrsg. und eingeleitet von
GHPV%HUOLQ  
'LH5HIRUPHUZDUHQXQWHUHLQDQGHUXQGPLWGHQ+RSIIJDUWHQVVRZLHGDQQDXFKPLW&DUO)ULHGULFK
YRQ'DFKHURHGHQPHKURGHUZHQLJHUZHLWOlXÀJYHUVFKZlJHUW'LHVHUZDUZHJHQGHV*XWHV0LWtel-Sömmern auch kursächsischer Vasall.
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sen, sondern alle Entscheidungen aufgrund natürlicher Kompetenz fällen zu
können, kam Dacheroeden, der theoretisch fundiert handelte, nicht an. Gerade
ZDU&DUO)ULHGULFKYRQ'DFKHURHGHQDP'H]HPEHUQDFKGHPHUGHQ
Kaufpreis für das Anwesen in Minden voll entrichtet hatte, als Eigentümer des
'DQNHOPDQVFKHQ+RIHVHLQJHWUDJHQGDZXUGHDP'H]HPEHULQ%HUlin der Nachfolger Franz Traugott Friedrich Wilhelm Freiherr von Breitenbauch
² HUQDQQWXQGDP-DQXDUYHUHLGLJW'HU*HKHLPH2EHUÀQDQ]UDW -XVWXV 9ROOUDWK *RWWORE 0OOHU ²  GHU VLFK JHUDGH LQ GHQ
Westprovinzen aufhielt, bekam den Auftrag, den Amtswechsel zu publizieren.
$EHULQHLQHU+LQVLFKWHUZLHVVLFKGDV6FKLFNVDODOVJHUHFKW%HUHLWVDP)HEUXDUVWDUEYRP+DJHQDQGHU:DVVHUVXFKW
'LH(U]LHKXQJGHU.LQGHU
'HU +DXVOHKUHU 5XGROSK =DFKDULDV %HFNHU ²  LVW VDWWVDP EHNDQQW
Aber die Kinder wurden von weiteren Hauslehrern unterrichtet. Der höchstZDKUVFKHLQOLFKHUVWH-RKDQQ&KULVWRSK6HLGOHU HWZD² GUIWHYRP
Schwiegervater vermittelt worden sein und hat möglicherweise bereits in Minden zunächst als Hofmeister für Ernst Ludwig Wilhelm seine Tätigkeit aufgenommen. Dem von Seidler für beide Kinder aufgestellten Lehrplan ist zu
HQWQHKPHQGDVV6HLGOHUMHGHQIDOOVYRUGHP7RGHGHU0XWWHU(UQHVWLQH  
angestellt wurde.
Karl Friedrich von Dacheroeden hat offensichtlich die eigene pietistische Erziehung in der Familie und in Kloster Berge bei Magdeburg auf die Kinder übertragen wollen. Der Hauslehrer Seidler griff dieses Ziel ausdrücklich in seinem
Lehrplan auf. So galt als Grundsatz: „Da die Kinder nicht frühzeitig genug mit
der Bibel bekannt gemacht werden können: So wird es gut sein, dass der Anfang
der Lektionen mit Lesung der Bibel gemachet, und wochenweise mit dem alten
und dem neuen Testamente abgewechselt werde ... an dem einen Tag ... aus der
teutschen Bibel ... den andern Tag ... in französischer Bibel.“ Am Abend sollte
eine Betstunde in deutscher Sprache den Tagesablauf mit einem Kapitel aus der
Bibel, einem Lied und einem Abendgebet beschließen. Der Vater widersetzte
VLFKGHP$QVLQQHQGHV+DXVOHKUHUVGHQ,QKDOWGHV$EHQGJHEHWHVDPIROJHQGHQ
Morgen in französischer Sprache zu wiederholen: „Nein! Teutsch!“ Beim Got-

$UFKLY 6FKORVV7HJHO ÅEntwurf einiger zur gnädigen Beurteilung, Vermehrung und Verbeßerung übergebenen Vorschläge, die Einrichtung der Information oder Lehrstunden betreffend“. Dem
Lehrplan sind Andeutungen zu entnehmen, dass Ernst Aufgewecktheit zeigte, jedoch auch beim
/HUQHQDXI VHLQH *HVXQGKHLW 5FNVLFKW JHQRPPHQZHUGHQ PXVVWH ² ,Q GHP /HKUSODQZLUG YRQ
„den Eltern“ gesprochen.
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tesdienstbesuch war den Kindern aufgetragen, sich einige Hauptgedanken aus
der Predigt zu merken und später zu wiederholen.
Der Hauslehrer Seidler intendierte mit einem durchdachten Lehrplan eine solide Allgemeinbildung der Kinder, die sich auf die Güter der kulturellen Tradition, aber auch auf das für ihre Gesellschaftskreise erforderliche Wissen –
unter Einschluss biologisch-physikalischer Erkenntnisse und Kenntnisse über
Ackerbau, Landwirtschaft und das Handwerk – sowie auf die zeitgenössischen
geistigen Strömungen bezog. Außerdem wurden die Kinder in die zeitgenössische Rokokodichtung insbesondere der Leipzig-Halberstädter Ausprägung eingeführt, nachdem der Vater in der eigenen Schul- bzw. Universitätszeit die Anfänge dieser literarischen Bewegung kennengelernt hatte.
Der Lehrplan, so wie er als Entwurf vorliegt, zeigt eine gründliche Redigierung durch den Vater, der den Unterricht der Kinder offensichtlich bis in die
Einzelstunden hinein verfolgte, ohne jedoch dem Hauslehrer das notwendige
Maß an Bewegungsfreiheit einzuschränken. Die Kinder wurden gemeinsam unterrichtet, durch Binnendifferenzierung auf den Altersunterschied und auf die
geschlechtliche Verschiedenheit der Kinder eingegangen. Der „Junker“ wurde
z. B. durch Lateinunterricht und politische Geschichte auf Studium und Verwaltungsamt vorbereitet. Der Präsident legte auf den Erwerb historischer Kenntnisse insbesondere bei Sohn Ernst großen Wert. Die europäischen Regenten waren
zu lernen und die Hofkalender zur Kenntnis zu nehmen. Außerdem sollte Ernst
geometrische und mathematische Figuren zeichnen, vorzugsweise lateinische,
Karoline hingegen französische Vokabeln lernen, dabei von Zeit zu Zeit bei verZDQGWHQ9RNDEHOQGHP%UXGHUEHLP/HUQHQEHKLOÁLFKVHLQDOVRDXIGLH6SUDFKverwandtschaft hinweisen. Aber auch das Vokabellernen hatte in Grenzen zu geschehen: „Denn“, so der Vater, „das Auswendiglernen verursacht Ekel.“
Der Vater differenzierte zwischen Knaben- und Mädchenerziehung: Das
„Fräulein“ sollte durch das Lernen von französischer Konversation gesellschaftliche Tüchtigkeit erwerben. Karoline sollte sich als Lektüre mit dem Magazin
der Prinzessin de Beaumont beschäftigen, die ein neues, wenngleich begrenzWHV:HUWJHIKOGHU)UDXYHUPLWWHOWH'LHQRWZHQGLJH6SH]LÀNYRQ*HJHQVWlQden wurde dadurch kompensiert, dass sich die Kinder gegenseitig ihre Lernergebnisse vortrugen und zuhörten. Beim Lernen galt es, wenn möglich, Zwänge
,QGLH(U]LHKXQJXQGGHQ8QWHUULFKWGHU.LQGHUNDQQLP)ROJHQGHQQXUHLQHUVWHU(LQEOLFNJHgeben werden. Zumal auch der noch umfassendere Lehrplan von Zacharias Becker vorliegt, muss
eine systematische Untersuchung der Erziehung im Hause Dacheroeden-Humboldt einer späteren
Arbeit vorbehalten bleiben.
 *HPHLQW LVW -HDQQH0DULH /HSULQFH GH %HDXPRQW ²  (U]LHKHULQ EHL KRFKDGHOLJHQ
Familien. Sie verfasste u. a. eine Sammlung moralischer Geschichten sowie eine Version des aus
Frankreich stammenden Volksmärchens „Die Schöne und das Biest“.
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zu vermeiden, spielerische Formen hingegen, so bei gutem Wetter das Lernen
im Freien, das Spazierengehen, zu bevorzugen. Ständige Wiederholungs-, Einprägungs- und Übungsphasen sicherten die erworbenen Erkenntnisse ab, PauVHQGLHQWHQGHUJHLVWLJHQ(UKROXQJ5HJHOPlLJNHLWXQG.RQVHTXHQ]GHV/HUnens sollten der gefürchteten Überbürdung vorbeugen. Durch Zuhilfenahme
von Bildmaterial, vorzugsweise von Lehrwerken mit Kupferstichen, wurde dem
Prinzip der Anschaulichkeit entsprochen. Eine wesentliche Lernhilfe bildeten
Stoffaufbereitungen in Tabellenform.
Grundlegend für den Unterricht der Kinder war der ständige Bezug auf
Glauben und Religiosität. Nicht zuletzt deshalb verfolgte Carl Friedrich von
Dacheroeden, etwa nachweisbar an den Buchanschaffungen zu seiner Bibliothek, die Entwicklungen in der Schullandschaft seiner Zeit mit großer Aufmerksamkeit, weil er Bildung als unabdingbare Voraussetzung für gesellschaftlichen
und wirtschaftlichen Fortschritt verstand.

$XFKLQIUKHUHQ=HLWHQYRUGHP%HNDQQWZHUGHQPRGHUQHU7KHRULHQZXUGHQZRKOGXUFKGDFKWH
und durchaus erfolgversprechende Schul- und Unterrichtsprinzipien entwickelt.



Alexander von Humboldts hartnäckiges Engagement
für Kobaltrohstoffe
von DAGMAR HÜLSENBERG
Ausgangssituation
Kobalthaltige Rohstoffe wurden schon für die Herstellung blauer Glasuren beQ|WLJWDOV1HEXNDGQH]DU,,XPY&KUGDVZHOWEHUKPWH,VFKWDU7RUXQG
die Prozessionsstraße in Babylon errichten ließ. Kobaltoxid (CoO) wird auch
heute noch eingesetzt, um u.a. blaue Gläser und Farbpigmente für die Unterglasurdekoration von Porzellan (z.B. das blaue Zwiebelmuster des Meißner Porzellans) zu produzieren.
:lKUHQG$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW ² DOV%HUJEHDPWHULP$XIWUDJ
YRQ)ULHGULFK:LOKHOP,, ²DE.|QLJYRQ3UHXHQ LQGHQVHLW
]X3UHXHQJHK|UHQGHQ)UVWHQWPHUQ$QVEDFKXQG%D\UHXWKWlWLJZDU
wurde an mehreren Standorten in Europa ein tief kornblumenblaues Glaspulver
produziert, das seine Farbe ebenfalls dem Kobaltoxid verdankt, die sogenannte Smalte. Sie diente zum Einfärben von Gläsern und Glasuren, aber auch als
Weißmacher von Papier und Tuchen sowie als Basis für leuchtend blaue Anstriche. Smalte war begehrt. Man konnte damit viel Geld verdienen.
So verwundert es nicht, wenn der preußische Staatsminister Friedrich Anton
)UHLKHUUYRQ+HLQLW] ² GHQ%UHVODXHU0LQHUDORJHQ*HRUJ)ULHGULFK
.DSII ²  EHDXIWUDJWH LKP HLQHQ %HULFKW EHU GLH +HUVWHOOXQJ YRQ
6PDOWH LP %ODXIDUEHQZHUN 4XHUEDFK LQ 6FKOHVLHQ DQ]XIHUWLJHQ >.DSII 
69,@'D]XJHK|UWHQDXFK$XVVDJHQ]XGHQ/DJHUVWlWWHQXQGGHU$XIEHUHLWXQJ
kobalthaltiger Erze.
$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW YHUOLH DP  -XQL  >%LHUPDQQ  6 @
%HUOLQXP]XQlFKVWHLQH,QVSHNWLRQVUHLVHGHV6WDDWVPLQLVWHUVYRQ+HLQLW]LQGHQ
an Preußen gefallenen Fürstentümern vorzubereiten. Er erhielt einen schriftlichen
Auftrag für die zu analysierenden Unternehmen. Ein Smalte- oder Blaufarbenwerk war nicht erwähnt. Es gab in dieser Zeit auch nur eines im Fürstentum BayUHXWKLQ6FKDXEHUJEHL7HWWDXGDV&KULVWRSK6DPXHO3HQ]HO JHEHWZD JHK|UWH(VODJDEHUÅNDOW´GD.REDOWURKVWRIIHIHKOWHQE]Z,PSRUWH]XWHXHUZDUHQ
Der preußische König hatte aber für dieses Unternehmen bereits Kredite ausgereicht, die bei der aktuellen Situation keine Rendite abwarfen und – so nicht etwas
Entscheidendes passierte – nicht zurückgezahlt werden konnten.
'DVV(QGH-XOL$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWLQVHLQHPJURHQ%HIDKUXQJVEHULFKW YRUJHOHJWLQ%HUOLQDOV.DQ]OHLDEVFKULIWHUVWDP$SULO UHODWLY
=X$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWV=HLWHQDXFK6FKPDOWHJHQDQQW
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DXVIKUOLFK>+XPEROGW%OUY@EHUGLH+HUVWHOOXQJYRQ6PDOWH
im Wagner’schen Blaufarbenwerk in Saalfeld und die verwendeten Kobaltrohstoffe berichtete, fällt deshalb auf. Saalfeld befand sich nicht in den durch Preußen neu erworbenen Fürstentümern Ansbach und Bayreuth, sondern im Herzogtum Sachsen-Coburg-Saalfeld, also im – aus damaliger Sicht – Ausland.
Humboldt hatte wahrscheinlich vom Staatsminister einen mündlichen ZusatzDXIWUDJ]XHLQHU$UWÅ,QGXVWULHVSLRQDJH´HUKDOWHQ
Was ist Smalte?
Die Grundbestandteile dieses tief kornblumenblauen Glaspulvers sind Siliziumdioxid (SiO2) und Kaliumoxid (K2O) – also ein Kaliumsilikatglas –, denen als
IlUEHQGH.RPSRQHQWH.REDOWR[LG]XJHPLVFKWZLUG%HUHLWVHWZDUHLFKWDXV
XPHLQEODXHVWUDQVSDUHQWHV*ODV]XHU]HXJHQ,P)DOOGHUWLHINRUQEOXPHQEODXen Smalte liegt der Anteil etwas höher.
,QGHQIUKHUHQ-DKUHQLQGHQHQHVVHKUVFKZHUP|JOLFKZDUKRFKUHLQH5RKstoffe zu erhalten, waren auch – lokal sehr unterschiedlich – noch andere Bestandteile in der Smalte enthalten, die die Schmelzbarkeit und vor allen Dingen
GLH )DUEH EHHLQÁXVVWHQ 'LH ,VW=XVDPPHQVHW]XQJ YDULLHUWH LQ UHODWLY EUHLWHQ
Grenzen, so dass selten eine exakte Zusammensetzung der Smalte, die man heute zweifelsfrei analysieren kann, als repräsentativ genannt wird.
Das molare Verhältnis von SiO2 zu K22PXVV!VHLQGDPLWGLH6FKPHO]H
EHLP$ENKOHQDOV*ODVHUVWDUUWXQGQLFKWNULVWDOOLVLHUW,VWGHU$QWHLODQ6L22
jedoch sehr hoch, lässt sich das Glas schlechter schmelzen, was aufgrund der
niedrigen, damals mit Holzfeuerung erreichbaren Schmelztemperaturen von
PD[LPDO&GXUFKGLH*ODVKWWHQPHLVWHU]XEHDFKWHQZDU
Während zur Herstellung von Glaserzeugnissen üblicherweise die Glasschmelze nach Entnahme aus dem Schmelzgefäß geformt (durch Pressen, Blasen, Ziehen) wird, goss man zur Herstellung von Smalte die Schmelze in einen mit Wasser gefüllten Bottich. Durch das Abschrecken entstanden Mikrorisse, was eine
DQVFKOLHHQGH=HUPDKOXQJ]X3XOYHUGHÀQLHUWHU.RUQJU|HHUOHLFKWHUWH
=XU+HUVWHOOXQJYRQ6PDOWHLP:DJQHU·VFKHQ%ODXIDUEHQZHUNHLQJHVHW]WH
Kobalterze
$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW LQIRUPLHUWH >+XPEROGW  %O UY@2, dass alle in Saalfeld verwendeten Kobaltrohstoffe im „Rothberg“ abgebaut werden.
%HLGHU%H]HLFKQXQJGHU7H[WHDXV$UFKLYHQVWHKWU UHFWR 9RUGHUVHLWHXQGY YHUVR 5FNseite.
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Er nannte „…theils schwarzer Erd=Kobolt, und zwar beΜd>H@r Arten schwarzer
>.REROWPXOP@, und verhärteter schwarzer Erd-Kobolt, theils Glanzkobolt. Koboltblüthe kommt seltener vor…“3 (Auf die fehlerhafte Kanzleiabschrift des Mineralnamens „Kobaltmulm“ und anderer Begriffe aus Humboldts Bericht wird
LQ>+XPEROGW@DQGHQEHWUHIIHQGHQ6WHOOHQDXVIKUOLFKHLQJHJDQJHQ 0DQ
setzte also Erdkobalt, Glanzkobalt und Kobaltblüte ein – alles Rohstoffe mit unterschiedlicher chemischer Zusammensetzung der Mineralphasen.
Der schwarze Glanzkobalt, auch Kobaltglanz genannt, ist ein KobaltarsenidVXOÀGGHUUHODWLYHLQIDFKHQFKHPLVFKHQ=XVDPPHQVHW]XQJ&R$V6>5|VOHU
6@(UHQWKlOW.REDOWGHUGDV*ODVEODXIlUEW]XVlW]OLFKDEHU$UVHQXQG
Schwefel, die durch einen Röstprozess (Oxidation) vor dem Einsatz in der Glasschmelze entfernt werden müssen. Andernfalls entstünde während der Schmelze
giftiges Arsen- und Schwefeloxid. Außerdem enthält er variierende Verunreinigungen durch das Glas ebenfalls färbende z. B. Eisenverbindungen. Glanzkobalt
war also kein sehr gerne eingesetzter Smalte-Rohstoff.
Erdkobalt (ebenfalls schwarz) war dagegen von Haus aus ein oxidischer Rohstoff, musste also nicht geröstet werden. Seine Zusammensetzung ist nicht einheitlich. Er stellt ein Verwitterungsprodukt aus anderen Kobalterzen dar und
enthält neben Kobalt auch die ebenfalls ein Glas färbenden Elemente Mangan
XQG1LFNHOLQZHFKVHOQGHQ$QWHLOHQDXHUGHPLQGHXWOLFKHQ0HQJHQ.ULVWDOOwasser,Q$EKlQJLJNHLWYRQGHQ(QWVWHKXQJVEHGLQJXQJHQNRQQWHVLFK(UGNRbalt als dünne Schicht von Kobaltmulm oder als kompaktes,
hartes Gestein ablagern, wie es
Alexander von Humboldt beschrieb.
Bei der Kobaltblüte handelt es sich um ein rosafarbenes (Abb. 1) Kobaltarsenat mit
einem erheblichen Anteil an
Kristallwasser. Seine chemische Formel lautet Co[AsO@2
.+ 2>5|VOHU6@
2
Aus dieser Aufzählung folgt, Abbildung 1: Kobaltblüte bzw. Erythrin
dass es sich bei den im Roten (Co[AsO@ .  +2O), Fundort: Schneeberg/
Berg („Rothberg“) bei Saalfeld Erzgebirge
'DV(OHPHQW.REDOWZXUGHXPDXIYLHOHUOHL$UWJHVFKULHEHQZREHLDXFKLQQHUKDOEHLQHV
Schriftstückes die Schreibweise variierte. Zitate aus Berichten und Briefen sind „kursiv“ hervorgehoben, lateinische Begriffe darin, Namen und Einschübe des Autors nicht.
,QGDVIHVWH0LQHUDOFKHPLVFKHLQJHEXQGHQHV:DVVHU
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abgebauten Kobalterzen um solche handelte, die neben dem gewünschten, blau
färbenden Kobaltoxid auch anders (ungewünscht) färbendes Mangan-, Nickelund Eisenoxid in die Glasschmelze einbrachten. Da man die chemischen Zusammenhänge nicht kannte und damit einzelne Wirkungen nicht verstand, konnte man sich nur auf die jahrelange Erfahrung der Glashüttenmeister verlassen,
in welchem Mischungsverhältnis der gerade verfügbaren Rohstoffe tatsächlich
blau gefärbte Smalte erzeugt werden konnte. Alles war „streng geheim“.
Heute weiß man, dass – wieder im richtigen Mischungsverhältnis der Rohstoffe – die violette Färbung, hervorgerufen durch Manganoxid, durch die gelblichgrüne Färbung, hervorgerufen durch Eisenoxid, kompensiert wird (Nutzung
der Komplementärfarbenentstehung zum Entfärben von Gläsern). Aber darauf
soll hier nicht näher eingegangen werden.
=DQNDSIHO$EEDXUHFKWHLP5RWHQ%HUJ
$XV>+XPEROGW6@IROJWGDVV$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWDP-XQL
GLUHNWYRQ%HUOLQNRPPHQGQLFKWQXUGDV:DJQHU·VFKH%ODXIDUEHQZHUN
VRQGHUQDXFKGLH=HFKHÅ3HOLNDQ´DXIGHP5RWHQ%HUJEHVXFKWKDWWH(UEHÀQGHW
VLFKDOVJURÁlFKLJH(UKHEXQJLQHLQHP'UHLHFN]ZLVFKHQGHQ2UWHQ6DDOIHOG
Kaulsdorf und Kamsdorf, alle drei Orte heute zum Freistaat Thüringen gehörend.
ZDUGLH6LWXDWLRQMHGRFKNRPSOHWWDQGHUV6DDOIHOGJHK|UWHGHP+HU]RJYRQ
Sachsen-Coburg-Saalfeld, Kaulsdorf schickte sich gerade an, preußisch zu werden, und einen zum Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gehörenden Einsprengling gab es auch. Die Zeche „Pelikan“ wurde von Saalfeld aus befahren.
(VODJQDKHGDVVVLFKGLHNREDOWIKUHQGHQ(U]JlQJHÁlFKLJDXVGHKQWHQXQG
damit auch vom Kaulsdorfer Gebiet aus zugänglich sein müssten. Dort existierte
eine verfallene Zeche, die zunächst „Kurfürstenzeche“, dann „Getreue Freundschaft-Fundgrube“ und – seit Alexander von Humboldt dort wirksam wurde –
„Königs-Zeche“ hieß. Aufgrund ihrer späteren Bedeutung wird sie noch heute
DXIGHU,QIRUPDWLRQVWDIHODP2UWVHLQJDQJ]X.DPVGRUIYRQ.DXOVGRUIDXVNRPmend, ausgewiesen (Abb. 2).
Aber zunächst waren die Rechte nicht endgültig geklärt – weder, wohin
Kaulsdorf besitzrechtlich gehörte, noch wer die Bodenschätze abbauen durfte.
/HW]WHUHV5HFKWZLUGDOV%HUJUHJDOEH]HLFKQHW.|QLJ)ULHGULFK:LOKHOP,,KDWte dieses Problem vom ursprünglichen Besitzer der Fürstentümer Ansbach und
%D\UHXWK0DUNJUDI.DUO$OH[DQGHUYRQ%UDQGHQEXUJ$QVEDFK ² 
übernommen.
Alexander von Humboldt äußerte sich zur vorgefundenen Situation in seinem
JURHQ%HIDKUXQJVEHULFKWIUGHQ6WDDWVPLQLVWHUYRQ+HLQLW]>+XPEROGW
]LWLHUWQDFK+XPEROGW6@
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Abbildung 2:,QIRUPDWLRQVWDIHODP2UWVHLQJDQJ]X.DPVGRUIYRQ.DXOVGRUI
kommend. Die Position der Königszeche wurde nachträglich gekennzeichnet.
„IV. Eine sehr wichtige Aussicht für hiesigen Bergbau gewährt der bald zu hoffende Besitz der Dorfschaften
Kaulsdorf, dem Herrn Kretschmann gehörig
Weizendorf
Weischwitz
Lositz und
ô Arnskreiden
welche als Mansfeldische Lehen an Bayreuth gefallen sind, und über die man
nun schon seit 1780 im Streit mit Saalfeld ist, obgleich durch ein Reichs-Hofrats-Conclusum bereits alles zum Vorteil des Königs ausgemacht ist.
Zwar ist gegen das Dekret nochmals ein Vertrag mit Saalfeld gemacht, wodurch
zwar die Lehen an Bayreuth fallen, das Bergregal aber nicht exerziert werden
solle.
Doch ist die Sache sehr dunkel und scheint jetzt eine sehr günstige Wendung zu
nehmen, da der Dr. Kretschmann, Besitzer von Kaulsdorf, sich selbst für einen
preußischen Versallen erklären wird.“
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Hier folgt im Text durch Alexander von Humboldt eine spätere Ergänzung:
„Dies ist jetzt geschehen, auch schon auf Kobalt, Silber und Kupfer beim Nailaer Bergamte für Kaulsdorf gemutet worden. Sept. 1792.“ Und nun weiter im
Bericht:
„Zu diesen Dorfschaften gehört ein Teil des Roten Berges, und, wenn auch jetzt
GHU%HUJEDXGRUWJHÁLVVHQWOLFKJHVW|UWLVWVRVLQGQDFKGHU9HUVLFKHUXQJGHV
Bergmeisters Gläser doch die schönsten Anbrüche von Eisenstein und Kobalt
dort zu erwarten.
Des Kurfürsten zu Sachsen Durchlaucht haben von dem Besitz ganz abstrahiert, ja selbst alle Archivnachrichten aus Eisleben zu extradieren geruht. Wie
wichtig kann dieser Bergbau nicht für hiesige Hammerwerke, und besonders für
die Penzelsche Fabrik in Schauberg werden, die bei dem Steiermärkischen und
Sayn-Altenkirchischen Kobalt nicht bestehen kann, jetzt kalt liegt und doch einen königl. Vorschuß von 6000 rl.5 hat, der ohne jene Aussicht unwiederbringlich verloren ist.“
Durch die in der obigen Ergänzung genannte Erklärung von Dr. Theodor KonUDG.UHWVFKPDQQ ² GHPGDV6FKORVVLQ.DXOVGRUI Abb. 3) gehörte, wurden die ohnehin eindeutigen Besitzverhältnisse endgültig zugunsten des
preußischen Königs entschieden. An seinen Freund Johann Carl Freiesleben
² VFKULHE$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWLQHLQHPQXUQRFKIUDJPHQWDrisch erhaltenen Brief: „Der Streit über Kaulsdorf >«@ geschlichtet, Saalfeld
muß dem Könige ein >«@ rothen Berges ô Stunde von Kammsdorf abtreten,
es ist schon auf Kobelt und Fahlerz dort gemuthet worden.“ >+XPEROGW
6@'HUYRQ+XPEROGWREHQ]LWLHUWHÅVertrag mit Saalfeld“ beschied aber –
gegen jede Vernunft und geltendes, althergebrachtes Recht –, dass das Bergregal im Roten Berg weiterhin dem Herzog von Sachsen-Coburg-Saalfeld auf nun
fremdem Territorium zustehe.
Da Alexander von Humboldt aber bei seinem Besuch im Wagner’schen Blaufarbenwerk in Saalfeld sofort die hohe Bedeutung der Kobalterze im Roten Berg
für die Smalte-Produktion – auch bei Penzel in Schauberg – erkannt hatte, zögerte er trotzdem nicht, wie oben ebenfalls gesagt, beim Nailaer Bergamt die
Gewinnung der Erze für den preußischen König zu beantragen. Der „Vertrag
mit Saalfeld“ und die aktuelle Situation widersprachen sich also.
$XFK/DXUHQWLXV7KHRGRU6RPPHU ² XP6DDOIHOGHU%HUJverwalter, wusste um die Bedeutung der Kobalterze für die örtliche Smalteherstellung und wollte die Saalfelder Vormachtstellung beim Abbau der notwen5HLFKVWDOHU
,P)UVWHQWXP%D\UHXWKH[LVWLHUWHQGUHL%HUJlPWHULQ*ROGNURQDFK:XQVLHGHOXQG1DLOD
'LHVHQ9RUJDQJEH]HLFKQHWHPDQDOVÅ0XWKHQ´RGHUÅ0XWHQ´
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Abbildung 36FKORVV.DXOVGRUILP-DKU
digen Kobaltrohstoffe nicht aufgeben. Eine ernsthafte Auseinandersetzung war
vorprogrammiert. Wer durfte den Roten Berg von Kaulsdorfer, nun Preußischer
Seite aus erschließen? Der erbitterte Streit dauerte fast drei Jahre lang.
$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ DXI DOOHQ (EHQHQ ² XQG$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW
mittendrin
Die Streitigkeiten fanden zwischen den Bergleuten selbst, den Bergämtern und
VRJDU GXUFK GLUHNWH ,QWHUYHQWLRQ YRQ 0LQLVWHU XQG .|QLJ VWDWW hEHUDOO ]RJ
$
 OH[DQGHUYRQ+XPEROGWGLH)lGHQ(UZDU]XGLHVHP=HLWSXQNW]ZLVFKHQ
XQG  -DKUH DOW KDWWH VLFK ]ZDU DQ GHU %HUJDNDGHPLH LQ )UHLEHUJ GDV Q|WLge Wissen zu Mineralogie, Geologie und Bergbau, nicht aber im Umgang mit
VFKZLHULJHQ3HUV|QOLFKNHLWHQJHNRSSHOWDQKDQGIHVWH|NRQRPLVFKH,QWHUHVVHQ
DQJHHLJQHW(UPXVVWHHQJDJLHUWLQWXLWLYPLWGHP*HVSUIU(PSÀQGOLFKNHLWHQ
und die Auslegung der Gesetze handeln. Humboldts Motivierung bestand in der
YRQGHU'LHQVWYRUVFKULIWJHIRUGHUWHQ'XUFKVHW]XQJGHU,QWHUHVVHQÅVHLQHV´.|nigs und in seinem persönlichen Rechtsverständnis. Er wurde zum Diplomaten,
aber auch zum konsequenten Streiter vor Ort.
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Ohne Zweifel besaßen die Saalfelder Bergleute größere Erfahrungen im Bergbau. Sie waren den Kaulsdorfer Bergleuten zahlenmäßig überlegen und besser
RUJDQLVLHUW,KU=LHOEHVWDQGHLQHUVHLWVGDULQGHQ$EEDXVHOEVWGXUFK]XIKUHQ
Sollte das nicht gelingen, dann wollten sie andererseits zumindest den Kaulsdorfer Bergbau durch Entwendung der Grubenhölzer und von Ausrüstungen stören.
Man muss wissen, dass die oberfränkischen Gruben durch die engen Erzgänge
LQGHU5HJHOSUR6FKLFKWQXUPLWVHOWHQHU%HUJOHXWHQEHVHW]WZDUHQ PHKU
konnten nebeneinander nicht arbeiten), so dass diese wenigen Personen einem
gezielten Angriff sowieso wenig entgegensetzen konnten.
'LH 6WUHLWLJNHLWHQ VHW]WHQ EHUHLWV DP $XJXVW  HLQ 'HU.DXOVGRUIHU
Schichtmeister Sturtz hatte an diesem Tag im Bergamt Naila die zu diesem Zeitpunkt als „Getreue Freundschaft-Fundgrube“ bezeichnete Zeche gemutet, also
um Schürfrechte nachgesucht. Sie wurden ihm genehmigt. Es kann nun nur angenommen werden, dass das Bergamt in Saalfeld von diesem Vorgang Kenntnis erhielt und dem Schichtmeister Sturtz das Schürfen wegen der unterschiedliFKHQ5HFKWVDXIIDVVXQJXQWHUVDJWH-HGHQIDOOVKDWWHHULP-DQXDUQRFKQLFKW
damit begonnen. Das Bergamt in Naila setzte ihm deshalb – es war Winter – eiQH)ULVWELV$SULOXPPLWGHQ$UEHLWHQ]XEHJLQQHQ
Dem stand aber das Verbot aus Saalfeld entgegen. Sturtz löste das Problem
auf seine Weise, indem er auch im Bergamt Saalfeld für die „Getreue FreundVFKDIW)XQGJUXEH´PXWHWH>+XPEROGW6@$XIMHGHQ)DOOZXUGHNXU]
YRU3ÀQJVWHQDXIGHP6FKDFKWJHDUEHLWHW'DVVGLHVHV'RSSHOVSLHOQLFKWJXWgehen konnte, lag auf der Hand. Zur Rede gestellt, behauptete Sturtz, dass „…das
Saalfelder Bergamt ihm das Aufziehen des Schachtes bei 5 Th. Strafe und gänzlicher ‚demolirung‘ aller Arbeit untersagt“KDEH>+XPEROGW6²@
Da aus Sicht Alexander von Humboldts der Schichtmeister Sturtz in SaalIHOG XQUHFKWPlLJ JHPXWHW KDWWH ÀHO GLH DXI SUHXLVFKHP 7HUULWRULXP EHÀQGOLFKH *UXEH ZLHGHU LQV Å%HUJIUHLH´ 'LH 6FKUIUHFKWH NRQQWHQ QHX YHUJHben werden. Alexander von Humboldt ordnete, nunmehr als Oberbergmeister
>+XPEROGW'DFKURHGHQ  6 @ GLH :LHGHUJHZlOWLJXQJ GHU =HFKH DQ
Bergkommissar Georg Christoph Knieling vom Bergamt Naila setzte den Bergmann Klett als Steiger ein.
,QHLQHP6FKUHLEHQDQGDV2EHU%HUJ'HSDUWHPHQWLQ%D\UHXWKDP-XOL  EHJUQGHWH$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW GLHVHV9RUJHKHQ DOV UHFKWPlLJ
>+XPEROGW  6 @ Å«Die Muthung bei einem fremdherrschaftlichen
Bergamte ist ein Criminal-Fall, durch den das König>OLFKH@ Bergregal aperte
verkannt wird und der, nach gemeinen Bergrechten, noch härtere Folgen, als
den Verlust der Zeche und das Bergfreie nach sich zieht.
Wollte man aber hiebei nicht nach strengem Rechte verfahren, so würde (außer vielen andern Bedenklichkeiten) besonders die eintreten, daß der p. Sturtz
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genugsam gezeigt, wie sehr er sich von dem Saalfelder Bergamte leiten lasse
und daß es zu bedauern sei, die schönen Anbrüche der Getreuen Freundschaft
F>XQ@dgr>XEH@ unbenuzt zu lassen, da des Königs Maj>HVWlW@ doch wegen des
Schauberger Blaufarbenwerks das wichtigste ,QWHUHVVH an der Production eines
inländischen Kobelts haben.“
Zunächst musste der ordnungsgemäße Abbau durch Beräumung der verfallenen
Stollen und Sicherung des Schachtes vorbereitet werden. Es wurde Grubenholz
gekauft. Außerdem hatte eine sachgemäße Kartierung der Erzgänge zu erfolgen.
Der Schacht wurde überrüstet. Bergleute aus Kaulsdorf arbeiteten also vor Ort,
aber es wurde noch kein Kobalterz gefördert. Trotzdem eskalierte der Streit um
das Bergregal. Am gleichen Tag wie schon den Brief an das Ober-Berg-Departement in Bayreuth richtete deshalb Alexander von Humboldt folgendes Schreiben
DQGHQ%HUJYHUZDOWHU6RPPHULQ6DDOIHOG>+XPEROGW6@
„Ich eile Ew. Hochedelgeb>RUHQ@um ein Verfahren zu befragen, von dem soeben hier Anzeige geschieht, welches aber eines Herzogl>LFKHQ@ Berg-Amtes zu
wenig würdig ist, als daß ich glauben dürfte, es sei mit deßen Billigung, geschweige mit dessen Unterstützung geschehen. Das persönliche Vertrauen, welches ich in Ihren Charakter seze, veranlaßt mich besonders, bevor wir zu anderen rechtlichen Mitteln greifen, diesen Schritt an Sie zu thun, weil es beßer ist,
sich offen und frei gegen einander zu erklären, und weil uns beiden, als VorsteKHUQ ]ZHLHU QDKHJHOHJHQHU %HUJUHÀHUH JOHLFKYLHO DQ HLQHP IUHXQGQDFKEDUOLchen Verhältniß gelegen sein muß.
Zwölf oder mehrere Saalfelder Bergleute mit Kiekämmen9 bewafnet, sind in
der Nacht vom 28ten zum 29ten Jul>LXV@LQXQVHU.DXOVGRUIHU5HÀHUHLQJHIDOlen und haben auf 3 Wagen, das Haspelgevier10, 6 Stämme Holz, 3 Mandeln
Schwarten und 4 Spundbretter weggeführet. Eine solche Gewaltthätigkeit kann
hiesiger Seits nur als nächtliche Entwendung angesehen werden und ich muß
daher Ew. Hochedelgeb>RUHQ@um schleunige restitution11 des weggeführten königlichen Grubenholzes und um Genugthuung für die dadurch verlezten territorial-Rechte seiner Königl>LFKHQ@ Majestaet antragen.“
Um keine Zeit zu verlieren, begab sich Alexander von Humboldt direkt nach
.DXOVGRUI'RUWIDQGHUDP-XOLHLQHXQHUZDUWHWH6LWXDWLRQYRU$XIGHU
alten Halde der „Getreuen Freundschaft-Fundgrube“ prangte ein neuer Sachsen-Coburg-Saalfelder Freipfahl als Zeichen dafür, dass das Bergamt Saalfeld
das Bergregal und damit die Grube für sich beanspruchte. Humboldt riss den
Pfahl heraus.
$QIHUWLJXQJYRQ*UXEHQ]HLFKQXQJHQDXFK5LVVHJHQDQQW
.OHLQHb[WHPLW9RUULFKWXQJ]XP=LHKHQYRQ1lJHOQ
7HFKQLVFKHV+LOIVPLWWHO]XP$XIXQG$EZLFNHOQEHLVSLHOVZHLVHYRQ6HLOHQ
5FNIKUXQJ
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Am gleichen Tag nahm er nachmittags die durch einen Boten überbrachte
Antwort von Bergverwalter Sommer aus Saalfeld entgegen, die leider nicht aufJHIXQGHQZRUGHQLVW$XIGHQ,QKDOWXQGGLHGDULQJHlXHUWHQGLYHUJLHUHQGHQ
6WDQGSXQNWHNDQQPDQQXUDXV+XPEROGWV$QWZRUWDQ6RPPHUYRP$XJXVW
VFKOLHHQ'DULQKHLWHVXD>+XPEROGW6@
„…Ew. Hochedelgeb>RUHQ@ glauben, daß ich von der wahren Lage der Sachen
in Hinsicht auf die Koenigs- (ehemals Kurfürsten-) Zeche nicht hinlänglich unterrichtet sei. Sie äußern sich dahin, daß jene Grube auf Veranlaßung des, wie
man sagt, Königl>LFK@ Preuß>LVFKHQ@ Herrn Regier>XQJV@-Raths Kretschmann in
Naila gemuthet worden sei. Aber ohne Veranlaßung des weislichen Koenigl>LFK@
Preußischen Regierungs-Raths, Herrn Kretschmanns, mußte jene Muthung nur
beim Berg-Amt Naila geschehen, den>Q@ des Koenigs Majestaet sind längst im
%HVLW]HGHUY|OOLJHQ+RKHLWV5HFKWHXQGGLH.DXOVGRUIHU%HUJUHÀHULVWGXUFK
einen allerhöchsten Befehl der Höchst: Preißl>LFKHQ@ Koenigl>LFKHQ@ Regierung
dem vorgenannten Berg-Amt förmlich zugeschlagen worden.“
(LQHQ7DJVSlWHUDP$XJXVWLQIRUPLHUWH$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW
das Ober-Berg-Departement in Bayreuth über den Fortgang der Dinge [HumEROGW6²@
„…Ich erfuhr, wie auch aus dem Schreiben des p. Sommer d. d. 31. -XO>LXV@
>XQGZDKUVFKHLQOLFKDXFKDXVGHQPQGOLFKHQ,QIRUPDWLRQHQGHV%RWHQ@hervorleuchtet, daß das Herzogl>LFKH@ Bergamt zu jenem Ausfall vom Hofe nicht
authorisirt war, daß der Magistrat und alle Civilämter diesen Schritt sehr gemisbilligt hätten und daß er eine Folge des unruhigen Charakters des jezigen
Berg-actuarii sei. Der p. Sommer schien über den Ernst, mit dem die Sache unserer Seits behandelt wurde, sehr betroffen, versicherte, daß er alles sogleich in
Gotha und Coburg anzeigen wolle, aber sehr bäte, die Grube (bis die Antwort
erfolge) unbelegt zu lassen … Diese von ihm >GHP%RWHQ@oft wiederholte Bitte glaubte ich ihm nicht gestatten zu können, weil die schnelleste Ausübung der
König>OLFKHQ@ Gerechtigkeit hier nothwendig ist, und weil jedes Zaudern eine
Ungewißheit in puncto iuris ausdrükt. Ich kündigte daher dem p. Sommer selbst
an, daß ich zur Wiederbelegung der Königs-Zeche sogleich Anstalt gemacht
hätte … Die Königs-Zeche ist demnach gegenwärtig mit 4 Mann und zwar in
3 Drittheil, d. h. Tag und Nacht, belegt. Die Nachtschicht war um so nothwendiger, um gegen nächtliche Ausfälle mehr gesichert zu sein und schneller den alten Schacht aufziehen zu können…“
$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW UHFKQHWH GHPQDFK PLW ZHLWHUHQ hEHUJULIIHQ ,P
gleichen Schreiben bat er deshalb, ggf. direkt beim Herzoglich-Sächsischen Hof
Beschwerde einlegen zu dürfen. Wie ernst er die Situation sah, geht aus dem
6FKOXVVHLQHV%ULHIHVKHUYRUGHQ+XPEROGW²HEHQIDOOVDP$XJXVW²DQ
VHLQHQ)UHXQG%HUJUDW'LHWULFK/XGZLJ*XVWDY.DUVWHQ ² QDFK%HU-
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OLQVFKULHE>+XPEROGW6@„… Ich stehe jetzt in hartem Briefwechsel
darüber, habe neue Mannschaft hergeschikt und reite übermorgen herüber, wo
es dann wohl zu Rauffereien kommen kann.“
,QGHQIROJHQGHQ7DJHQJDEHVNHLQHZHLWHUHQ=ZLVFKHQIlOOH7URW]GHPZDU
Alexander von Humboldt vorsichtig und ließ in der Nachtschicht Wachen aufstellen. 'LH5XKHZDUDXFKQXUWUJHULVFK$P$XJXVWDOVR7DJH
QDFKVHLQHP%ULHIDQ6RPPHUXQG7DJHQDFKGHQ,QIRUPDWLRQHQDQVHLQH9RUgesetzten, erschien der Steiger Otto Magnus Klett mit folgendem SituationsbeULFKWEHL+XPEROGWLQ.DXOVGRUI>+XPEROGW6@
„… daß in der Nacht vom 9ten zum 10ten $XJ>XVW@ die Saalfelder Bergleute bereits Mine gemacht hätten, das königl>LFKH@ Grubenholz abermals wegzuführen, daß sie aber, da die Kaulsdorfer Bauern, durch den Richter aufgeboten, insgesamt Nachtwache bei der Königs-Zeche gehalten, wieder verscheucht
worden wären; den 12ten h. m. morgens gegen 9 Uhr habe er, der p. Klett,
2 Wagen auf den Rothen Berg hinanfahren gesehen, und als er daraus die Verübung neuer Gewaltthätigkeit geschlossen, habe er den Frühschichten auf der
Königszeche befohlen, schleunigst das Haspelgeviere und die Schwardten in
die Knie des Schwarzburgischen Hanfstengels F>XQ@dgr>XEH@ zu verbergen, er
selbst aber sei sogleich nach Kaulsdorf geeilt, um die Bauernschaft aufbieten zu
lassen. Ohnerachtet des guten Willens der Bauern, die meist auf der Arbeit waren, und des rühmlichen Eifers, mit dem der Herr Rentsekretär14 Kretschmann
alles beschleunigt, sei jene Hülfe doch zu spät herbeigekommen und als die 14
Mann Kaulsdorfer auf der Halde eintrafen, hatten die Saalfelder Bergleute, an
38 an der Zahl, angeführt von dem Bergverwalter Sommer, die fünf Stämme Königl>LFKHV@ Grubenholz bereits weggeführt.“
(V ZDU DOVR HLQ QHXHUOLFKHU 'LHEVWDKO HUIROJW$XV KHXWLJHU 6LFKW P|JHQ 
6WlPPH*UXEHQKRO]QLFKWYLHOVHLQGLHVHVTXDOLWDWLYVHKUKRFKZHUWLJH+RO]IU
den Ausbau von Schächten und Stollen war aber damals Mangelware. Die kriminelle Aktion war zudem vom Bergverwalter Sommer aus Saalfeld angeführt
worden! Alexander von Humboldt kam sich wie auf einem „Schlachtfeld“ vor.
Er schrieb deshalb nach einer ausführlicheren Schilderung der Gesamtsituation
DP$XJXVWDQVHLQHQXQPLWWHOEDUHQ9RUJHVHW]WHQGHQYRP.|QLJIU
die Verwaltung der fränkischen Fürstentümer eingesetzten Minister Carl August
)UHLKHUUYRQ+DUGHQEHUJ ² >+XPEROGW6@
„… Ob der p. Sommer zu diesem zweiten Vorfall autorisirt war, weis ich nicht.
Vielmehr erhielt ich Tages darauf ein Schreiben von ihm, worinn er erklärt, ‚er
GHV0RQDWV
3HUVRQE]Z+HUU
6HNUHWlULQGHU5HQWKH\E]Z5HFKQXQJVKRI
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sei gemeint, auf Befehl seines Hofes, das weggefahrene Königl>LFKH@ Grubenholz zu restituiren, falls ich rechtskräftig verspräche, die Grube so lange unbelegt zu lassen, bis die Antwort von Sr. Königl>LFKHQ@ Majestät v>RQ@ Preußen, an
den man im Begriff stehe, sich immediate zu wenden, erfolgte.‘ …“
Hier wird deutlich, dass sich Sommer völlig im Recht sah und sich letztlich
auf die Festlegungen im „Vertrag mit Saalfeld“ bezog. Er wollte sich sogar (beVFKZHUGHIKUHQG" DQ)ULHGULFK:LOKHOP,,ZHQGHQXQGKRIIWHOHW]WOLFKGDVV
dieser auf die Bergregale verzichte. Alexander von Humboldt vertrat den entgegengesetzten Standpunkt und fuhr in seinem Brief an Hardenberg fort:
„Nicht bloß alle Erwartungen, die der Regier>XQJV@Rath Kretschmann von
dem Kaulsdorfer Bergbau bei mir erregt, sind eingetroffen – sondern ich kann
(Z([FHOOHQ]YHUVLFKHUQGDLFKQLFKWOHLFKWHLQVFK|QHUHVK|ÁLFKHUHVKRIQXQJVYROOHUHV5HÀHUJHVHKHQ8QHQGOLFKVFKPHU]HQZUGHHVPLFKGDKHU>«@
wenn wir den Bergbau dasiger Gegend, an dem das Recht so unbestritten ist,
einbüßen sollten. >«@ Um nicht abermals lächerlich zu werden, da 40 Kaulsdorfer Bauern sich nicht gegen 80 Saalfelder Bergleute vertheidigen können,
lasse ich den Schacht für jetzt unbelegt, bitte aber Ew. Excellenz recht dringend
um recht baldige gnädige resolution,
ob sie vielleicht des Königs Majestät auf die Sache vorbereiten wollen oder
ob zu hoffen ist, unsere Grenze mit 20 Mann Soldaten (mehr bedarf es wirklich nicht!) zu schüzen, oder
ob ich, ohne Kosten zu scheuen, mich mit gemietheten Bauern und Schwarzburger Bergleuten zur Wehr sezen soll.
Der lezte Vorschlag ist gewiß der unzwekmäßigste, denn er giebt zu Raufereien Anlaß, die ich so gern verhüte.“
Alexander von Humboldt gab also erst einmal klein bei, weil er das Kräfteverhältnis real einschätzte. Auch war ja das Grubenholz gestohlen worden, so
dass der Schacht nicht weiter absichert werden konnte. Wir erfahren abermals,
dass am Roten Berg auch Bergleute in einer Grube (Hanfstengels Fundgrube)
tätig waren, die zum Fürstentum Schwarzburg-Rudolstadt gehörte, und die anscheinend bereit waren, für die preußische Seite Partei zu ergreifen. Weiterhin
stellte sich Humboldt vor, dass er gemietete Bauern gegen Bergleute aus SaalIHOGEHIHKOLJHQN|QQHZREHLHUGLHVH,GHHJOHLFKZLHGHUYHUZDUI(VEOLHEDXV
seiner Sicht nur, dass der König Soldaten schickt. Darauf müsse dieser vorbereitet werden.
+DUGHQEHUJLQIRUPLHUWHGHQ.|QLJ:HOFKH,QIRUPDWLRQHQHUWDWVlFKOLFKZHLtergeleitet hatte und welche eigenen Vorschläge zur Lösung des Problems er
)ULHGULFK:LOKHOP,,XQWHUEUHLWHWHLVWQLFKWEHNDQQW
(QWVFKHLGXQJ
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,QGHU=ZLVFKHQ]HLWNPPHUWHVLFK$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWZLHGHUXPQHXes Grubenholz. Der König schickte keine Soldaten, sondern statt dessen eine
Beschwerde an die Herzöge von Coburg und Gotha, die ihrerseits von SomPHUHLQHQ5HFKHQVFKDIWVEHULFKWDQIRUGHUWHQGHUDP6HSWHPEHUYRUODJ=XP
)RUWJDQJGHU'LQJHNDQQPDQDXV>+XPEROGW6@HQWQHKPHQÅHierauf verfügte die Landesregierung am 25. September, daß in Ansehung besagter Churfürstenzeche >DOVRGLHDOWHVlFKVLVFKH%H]HLFKQXQJ@ bis auf weitere Anordnung alles in „statu quo“ zu belassen sei.“ Bergverwalter Sommer hatte sich
also in ein für ihn günstiges Licht gesetzt, so dass die Landesregierung seinen
Standpunkt teilte.
Aber „Am 1. Oktober 1793 ging beim Bergverwalter Sommer ein persönlich
gehaltenes Schreiben Humboldts ein, daß er auf den Vorschlag, die Zeche bis
zur Klärung der Streitigkeit ruhen zu lassen, nicht eingehen könne, da er von
Berlin die Anweisung habe, die Zeche zu belegen.“ >+XPEROGW6@(V
war also nichts endgültig geklärt, und man befürchtete in Kaulsdorf zunächst
weitere Übergriffe durch Saalfelder Bergleute. Die Situation hatte sich aber, ohne dass Gründe in den Nachlässen belegt sind, in der Folgezeit beruhigt. Das
ging aus einem neuerlichen Brief Alexander von Humboldts an Carl FreiesleEHQDP'H]HPEHUKHUYRULQGHPHUXQWHUDQGHUHPVFKULHE>+XPEROGW
6@
„Wir sind jetzt im ruhigen Besiz von Kaulsdorf und haben prächtige Fahlerze und Kobelte dort. Ich habe auf der Königszeche einen Richtschacht abgeteuft
und die Zimmerung gesezt, der mich unendlich freut.“
Es gab aber Probleme anderer Art, die ebenfalls zu entscheiden waren.
$
 OH[DQGHU YRQ +XPEROGW EHULFKWHWH GDUEHU DP  'H]HPEHU  DQ GDV
2EHU%HUJ'HSDUWHPHQWLQ%D\UHXWK>+XPEROGW6²@
„Während der Territorialstreitigkeiten mit den Herzogl>LFK@ Sächsischen
Häusern über den Besitz von Kaulsdorf, wurde es mit Recht für gefährlich gehalten, das neuerrungene Feld unbekannten Gewerkschaften16 zu überlassen.
Die unangenehmen Vorfälle mit dem Schichtmeister Sturz und seinen Saalfelder
Mitgewerken verdoppelten die Vorsicht des Bergamts Naila. Gegenwärtig, da
günstigere Verhältnisse eintreten, da die Erz- und Kobeltförderung auf der Königszeche schwunghaft zu werden anfängt, wacht von neuem die Lust der Gewerken in der Nachbarschaft auf, und es entsteht die Frage, ob das Feld für geschlossen zu achten sei, oder nicht.“
Es war also durchaus bekannt, dass der Rote Berg abbauwürdige Kobalterze enthielt. Deswegen schlossen sich Bergleute und/oder spezielle Handwerker
=XVDPPHQVFKOXVVPHKUHUHU*HZHUNHE]Z*UXSSHQYRQ%HUJOHXWHQXQG+DQGZHUNHUQPLWGHP
Ziel, eine Grube auszubeuten
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zu Gewerken zusammen, um beim zuständigen Bergamt, hier Naila, Anträge
zur Erschließung einer Zeche und Gewinnung der Erze zu stellen. Ganz speziell ging es um das Ansinnen des kursächsischen Steigers Preiß, eine Verbindung
zwischen den Stollen, die von Saalfelder und von Kaulsdorfer Seite aus in den
Roten Berg getrieben waren oder noch werden sollten, herzustellen. Das wäre
aus Sicht des Abbaus von Vorteil, enthielt aber auch unkalkulierbare Risiken. Es
war unter damaligen Bedingungen kaum nachzuprüfen, ob beispielsweise ein
Saalfelder Bergmann gerade Erze unter sächsischem oder unter preußischem
Territorium abbaute. Alexander von Humboldt war somit der Meinung, dass dazu keine Genehmigung erteilt werden solle, um nicht wieder rechtlich undurchsichtige Situationen entstehen zu lassen.
Dass die Situation am Roten Berg generell recht unruhig und der Hunger nach
Kobalterzen groß war, geht aber auch daraus hervor, dass sich die Schwarzburger Bergleute gar nicht so loyal verhielten, wie man aus den zuvor zitierten Briefen schließen könnte. Aus anderen Gründen, aber auch aus diesem, wandte sich
$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWDP'H]HPEHUGLUHNWDQGHQ.|QLJ)ULHGULFK:LOKHOP,,=XP3UREOHPPLWGHQ6FKZDU]EXUJHU%HUJOHXWHQIKUWHHUDXV
>+XPEROGW6@
„Da ich beobachtet, daß die angrenzenden Schwarzburger Bergleute noch in
unserem Felde waren, so ist am 18ten Generalbefahrung mit dem Fürstl>LFK@
Köhnitzischen Berg-Amte gehalten und jene glüklich vertrieben worden. Dazu
habe ich einen geschikten Sächsischen Berkakademist Haupt zum SchichtmeisWHUYHUSÁLFKWHQODVVHQXQGZHUGHDXFKLQGHU)ROJHGXUFKÁHLLJH%HIDKUXQJHQ
gewiß nichts versäumen, was zur Aufnahme dieses wichtigen Zuwachses der
1DLODHU%HUJ$PWVUHÀHUQXUHLQLJHUPDDHQEHLWUDJHQNDQQ´
Alexander von Humboldt kannte Johann Friedrich Haupt wahrscheinlich
noch aus seiner Studentenzeit an der Freiberger Bergakademie, wo er beinahe
täglich selbst in Gruben einfuhr. Auch in Kaulsdorf wollte er so oft wie möglich präsent sein.
,P %ULHI DQ GHQ .|QLJ JLQJ HV DEHU YRU DOOHQ 'LQJHQ XP *HOG 'DV ZDV
er bisher von der Bergbauhilfskasse erhalten habe, sei „bloß zur Behauptung
des Bergregals verwandt worden“ und nicht zur Wiedergewältigung der Königszeche. Die Übernahme dieser Kosten sei noch offen. Weiterhin informierte Humboldt, dass sich das Grubenholz immer noch in Saalfelder Besitz befände, und fragte den König, ob die Rückforderung „durch ein Hochpreißl>LFKHV@
Geh>HLPHV@LandesGLUHFWRU>LXP@geschehen werde?“
*HPHLQQW]LJHU)RQGVLQHLQHP%HUJEDXJHELHWLQGHQJHZLQQEULQJHQGH=HFKHQ$EJDEHQ
HLQ]DKOHQXQGDXVGHPYHUOXVWEULQJHQGH=HFKHQ DXFKLP$XIVFKOXVVEHÀQGOLFKH XQG%HGUIWLJH
Unterstützung erhalten
9HUIDOOHQH*UXEHQEDXHZLHGHUIUGHQ$EEDXYRUEHUHLWHQ
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'LH$QWZRUWDXI+XPEROGWV%ULHIHUIROJWHDP'H]HPEHUGXUFK0LQLVWHUYRQ+DUGHQEHUJ>+XPEROGW6@
„Alles, was dazu dienen kann, seine lobenswürdigen Bemühungen, dieses bisher nur auf den Raub gebaute Werk in schwunghaften Betrieb zu setzen, zu unterstützen, wird man gern beitragen und den erforderlichen Aufwand nach seinem Vorschlage bewilligen.“
,Q GHU =ZLVFKHQ]HLW KDWWH DXFK GDV )UVWOLFK6lFKVLVFKH 0LQLVWHULXP GDV
Schreiben des preußischen Königs beantwortet und wohl dessen Rechte anerNDQQW 'DV NDQQ PDQ GDUDXV IROJHUQ GDVV +DUGHQEHUJ LP %ULHI YRP  'H]HPEHUJOHLFK]HLWLJVHLQHQ2EHUEHUJPHLVWHUEHDXIWUDJWHXQWHU%H]XJDXI
dieses sächsische Schreiben die endgültige Rückgabe des Grubenholzes vom
Bergverwalter Sommer zu fordern. Damit schien alles geklärt zu sein.
Dem war aber nicht so, denn Sommer dachte nach wie vor nicht an die Rückgabe des wertvollen Grubenholzes. Alexander von Humboldt hatte auftragsgePl DP  -DQXDU  DQ 6RPPHU JHVFKULHEHQ$XV GHVVHQ$QWZRUW YRP
-DQXDUJLQJKHUYRU>+XPEROGW6@
„Er wolle jedoch diesem Verlangen nicht eher nachkommen, als bis er anderweitige höchste Befehle erhalten habe. Daß ‚Serenissimus‘ [wohl Herzog
(UQVW ,, YRQ 6DFKVHQ&REXUJ6DDOIHOG@ sein Verhalten zur Besitznahme der
‚Kurfürstenzeche‘ mißbilligt habe, sei ihm noch nicht bekannt.“
Sommer kannte also weder die neuen Besitzverhältnisse (nach wie vor verwandte er den Begriff „Kurfürstenzeche“, bezogen auf den sächsischen Kurfürsten) noch den Übergang des Bergregals auf den König von Preußen an. Neben
den Aktivitäten Alexander von Humboldts zur Sicherung der preußischen Bergregale ist somit der „Privatkrieg“ von Laurentius Theodor Sommer gegen den
preußischen König bemerkenswert. Dem preußischen Oberbergmeister HumEROGWEOLHEQLFKWVZHLWHUEULJDOVVLFKDP-DQXDUZLHGHUDQGHQ.|QLJ
]XZHQGHQ>+XPEROGW6@
„Es scheint mir mehr als zu deutlich, daß die Herzogl>LFK@Sächs>LVFKHQ@Höfe sich begnügt haben, das Verfahren des Saalfelder Berg-Amts bei Ew. Kön[igOLFKHQ@ Maj>HVWlW@ Kabinetts-Ministerium zu entschuldigen, ohne den B>HUJ@
Verwalter Sommer irgend eine legale Weisung darüber zu geben. >«@ Dagegen stelle ich es Ew. Kön>LJOLFKHQ@Maj>HVWlW@ Allerhöchstem Ermessen allerunterthänigst anheim,
ob Allerhöchst-Dieselben nicht unmittelbar bei dem Herzogl>LFK@ Koburger
Geheimen-Raths-Collegio darauf dringen wollen, daß dem B>HUJ@Verwalter
Sommer die retradition des weggeführten Grubenholzes befohlen werde.

5FNJDEH
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Jede Acquiescenz20 in dieser Sache könnte der ruhigen Ausübung des übrigen
Bergregals sehr gefährlich werden.“
Alexander von Humboldt wollte also bezüglich des gestohlenen Grubenholzes keinen Präzedenzfall riskieren. Die Antwort des Königs ist bisher nicht geIXQGHQZRUGHQDXFKNHLQH,QIRUPDWLRQGDUEHUREGLH*UXEHQK|O]HUUFNJHführt wurden. Humboldt äußerte sich in seinen folgenden Briefen nicht mehr
GD]X:DKUVFKHLQOLFKZDUGHU9RUJDQJJHNOlUW0LWWH)HEUXDULQIRUPLHUte er Carl Freiesleben lediglich zu dem, was ihn viel mehr interessierte, nämlich
GLHEHUJEDXOLFKH6HLWH>+XPEROGW6@
„Das Gebirge ist über alle meine Erwartung schön, und wir haben jetzt seit
dem Monath Jan>XDU@ die herrlichsten Anbrüche21, nicht bloß von Eisenstein,
sondern auch von Kupfererzen, Kobelt, Fahlerz, Zinn, und Golderzen.“
9RP)HEUXDUELV0lU]KLHOWVLFK$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWQRFKmals in Kaulsdorf auf, um den Fortschritt des neuerlichen Grubenaufschlusses
anzuleiten. Wahrscheinlich legte er auch selbst Hand an. Vom Mai bis Oktober
EHIDQGVLFK+XPEROGWQLFKWLQ)UDQNHQXQGPDQKDWGHQ(LQGUXFNGDVV
in dieser Zeit nur wenig auf der Königs-Zeche passierte. Ein nächstes Schreiben an das Ober-Berg-Departement in Bayreuth, verfasst noch in Altenstein, in
GHPVLFK+XPEROGW]XU.|QLJV]HFKHlXHUWHLVWHUVWYRP6HSWHPEHU
EHNDQQW'DULQJLQJHVXPGHQ(QWZXUIHLQHVgNRQRPLHSODQVIUGLH.|QLJV]Hche und um die Bevorratung der Kobalt-Erze für das Smalte-Werk in Schauberg,
das jetzt dem Sohn von Christoph Samuel Penzel, dem Johann Theodor Friedrich Pensel22JHK|UWH>+XPEROGW6@
„>«@so ist der Bestand der Kobelte bisher auch nur circa 9 Ct. = 45 Th.: Ich
habe, da dieselben für die Schauberger Hütte aufbewahrt werden, die Erz-Einnahme daher ganz weggelassen. Die Grube ist bei weitem noch zu wenig erlängt23, alles noch zu wenig aufgeschlossen, um einen nur ohngefähren Ueberschlag zu machen.“
6REDOGVLFK$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWDE2NWREHUZLHGHULQ2EHUIUDQken befand, machte die Wiedergewältigung der Königs-Zeche deutliche FortVFKULWWH$P'H]HPEHUZDQGWHVLFK$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWQRFKPDOV ]XP$EEDX YRQ .REDOWHU]HQ GLUHNW DQ GHQ .|QLJ )ULHGULFK:LOKHOP ,,
>+XPEROGW6@
„Als ich Allerhöchstdieselben um den allerhuldreichst bewilligten Vorschuß
DQÁHKWHNRQQWHLFKPLFKVHOEVWNDXPHLQHUVRVFKQHOOHQ(UZDUWXQJPHLQHU+RI6FKZHLJHQLP5HFKWVYHUNHKU
'XUFK(QWIHUQHQYRQWDXEHP*HVWHLQIUHLJHOHJWHUDEHUQRFKQLFKWDEJHEDXWHU(U]JDQJ
22 Mit „s“ geschrieben
(LQHQ6WROOHQDXIIDKUHQ
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nungen schmeicheln. Das tiefe Feldort24 ist unablässig belegt geblieben, und
auch mit ihm ist der reiche Anbruch von Fahlerz und Kobelten gemacht. >«@
Ueberhaupt sind bereits an 17 Tonnen Silbererze und Kobelte zu 1-1ô Ct. gefördert, die unverpakten unberechnet.“
(QGHGHV-DKUHVZDKUVFKHLQOLFK(QGH'H]HPEHUOHJWH$OH[DQGHUYRQ
Humboldt einen ausführlichen Bericht generell zur Situation des Bergbaus in
den Fürstentümern Ansbach und Bayreuth vor, in dem sich auch Aussagen zur
.REDOWJHZLQQXQJ EHÀQGHQ 6HLQH 2ULJLQDOVFKULIW ]lKOWH ZDKUVFKHLQOLFK HWZD
6HLWHQGLHQRFKYRUOLHJHQGHHQJDXIGHU9RUGHUXQG5FNVHLWHEHVFKULHEHQHGLHNRPSOHWWH6HLWHQXW]HQGH.DQ]OHLNRSLHXPIDVVW%OlWWHU'LH(LJHQtümlichkeit dieser Kopie besteht darin, dass sie Alexander von Humboldt handVFKULIWOLFKLP7H[WPLWGXUFKNOHLQH%XFKVWDEHQJHNHQQ]HLFKQHWHQ
(LQVFKEHQ DXI H[WUD =HWWHOQ XQG  QRFKPDOV PLW GXUFKQXPPHULHUWHQ (Ugänzungen, ebenfalls auf gesonderten Zetteln, auf Anweisung des Ministers von
Hardenberg aktualisiert hatte. Das geht aus einem in französischer Sprache abgefassten Brief Humboldts an Hardenberg (Abb. 4) hervor, in dem er sich – natürlich diplomatisch ausgedrückt – über die abermalige AktualisierungsanweiVXQJLP-DKUEHVFKZHUWH>+XPEROGW@
,P 'H]HPEHU  VFKULHE +XPEROGW ]XP PLWWOHUZHLOH DXI GHU .|QLJV]HFKHEHL.DXOVGRUILP5RWHQ%HUJHUUHLFKWHQ6WDQG>+XPEROGWG%OY@
„Der Kaulsdorfer Bergbau ist vielversprechend, aber erst neu erungen und
durch die abentheuerlichen Ausfälle der Saalfelder Bergbeamten mannichfach gestöhrt worden. Des Königs Majestät sind dermalen Mitbesitzer des rothen Bergs geworden und werden alle die Vortheile des Kobelt- und Silberbergbaus genießen, deren das Churhauß Sachßen und die Herzoglichen Häußer sich
längst erfreuen.
Die Königszeche ist unter sonderbaren Verhältnißen noch im Jahr 94 an
28. L>DFKWH@r tief glüklich gewältigt worden und die schönen Anbrüche von Kobelt und Fahlerz, die sich sogleich gezeigt, gaben reichen Ersatz für die vielen
Hinderniße, mit denen bisher zu kämpfen warq.“
Der Verweis „q“ am Ende des Zitats führt zur handschriftlich durch AlexanGHUYRQ+XPEROGWLP-DKUDXIHLQHPH[WUD=HWWHOHLQJHIJWHQ$NWXDOLVLHUXQJGLHLQGHU$UFKLYDNWHDXIGHU)ROJHVHLWHHLQJHKHIWHWLVW>+XPEROGWG
%OU@
„Im Herbst 95 wurde hier der reichste Anbruch an Kobelt und Silbererz gemacht,
den die Geschichte des Bergbaus im Oberlande Erwähnung thut. Eine Mittl25

(LQHDXIGHQ(U]JDQJKRUL]RQWDODXIJHIDKUHQH6WUHFNHIUZHLWHUH(UNXQGXQJHQ
(U]JDQJ
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Abbildung 4: Brief Alexander von Humboldts an Carl August von Hardenberg
DP)HEUXDU4XHOOH%HUOLQ*6W$3.,,+$*'$EW)UlQN'SW
9,,D%OU
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¼ L>DFKWH@r hoch u>QG@ kaum 4 L>DFKWH@r lang schüttete für 13 – 1400 F26 Erz
in wenigen Wochen. Die Grube ist dadurch in Verbau27 getreten u>QG@ wenn das
Projekt, einige Schwarzburg-Gruben mit der Königszeche zu verbinden ausgeführt wird, so kann diese jährlich für 4 – 5000 F Kobelte liefern.“
Damit konnte Alexander von Humboldt die Mission, Kobalterze für das Blaufarbenwerk in Schauberg aus eigenem Aufkommen bereitzustellen, erfüllen.
Das war ein großer Erfolg dank seiner Hartnäckigkeit, Diplomatie und Konsequenz. Wir erfahren nun auch, dass er zwar nicht mit den Saalfelder, so doch mit
den Schwarzburger Bergleuten das Vorkommen gemeinsam ausbeuten wollte.
Abbauwürdige Kobalterze im Wunsiedler Revier?
So erfolgreich Humboldts Bemühungen um die Kobalterze aus dem Roten Berg
auch ausgingen – anfänglich sah das nicht so aus. Deshalb setzte Alexander
YRQ+XPEROGWGHUNHLQ5LVLNRHLQJHKHQZROOWHLP-DKUDXIHLQ]ZHLWHV
Pferd: Sein damaliger Bayreuther unmittelbarer Vorgesetzter Otto Heinrich TorQHVL ² KDWWHLKQLQIRUPLHUWGDVVLP6RUJHUEHL:XQVLHGHO.REDOWHUze vorhanden wären. Erste durch ihn angeordnete Versuche, unter Zugabe dieses
Erzes zur Schmelze blaues Glas herzustellen, seien erfolgreich verlaufen. Diesem Hinweis ging Humboldt parallel zu seinen Aktivitäten in Kaulsdorf nach.
Wunsiedel mit eigenem Bergamt lag ebenfalls im Fürstentum Bayreuth.
$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW RUGQHWH QRFK  6FKUIDUEHLWHQDQ ZREHL LKP
sofort klar wurde, dass das Vorkommen weniger ergiebig als das am Roten Berg
bei Kaulsdorf war. Da sich aber die Kobaltfunde sicher auf preußischem Gebiet
befanden, lohnte sich aus seiner Sicht der Aufwand.
Bei Beginn der Arbeiten war aber noch nicht ersichtlich, welche Unannehmlichkeiten das im Sorger auf engstem Raum gleichzeitige Auftreten von kobalthaltigen Mineralen und Braunstein (Mangandioxid MnO2) bereiten würde, da
sich die Erze für Ungeübte optisch nicht gut unterscheiden ließen. Braunstein
– allein einer Glasschmelze in geringen Mengen beigefügt – färbt diese violett.
Man strebte aber die durch reines Kobaltoxid hervorgerufene blaue Farbe an,
um das pulverisierte Glas als Smalte verkaufen zu können.
Die erste schriftliche Äußerung Alexander von Humboldts zum SchürfergebQLV GDWLHUW YRP  'H]HPEHU $Q GDV 2EHU%HUJ'HSDUWHPHQW LQ %D\UHXWKEHULFKWHWHHU>+XPEROGW%OU@Å>«@ man fand wieder viel Kobeltgeschiebe28, aber nirgends etwas Anstehendes29 (UVWHUH VR KlXÀJ GD PDQ

*XOGHQ
=HLWSXQNWDEGHPGLH*UXEH*HZLQQDEZLUIW
/RVH*HVWHLQVEURFNHQ
)HVWHULQGDVXPJHEHQGH*HVWHLQHLQJHEXQGHQHU(U]JDQJ



Alexander von Humboldts hartnäckiges Engagement für Kobaltrohstoffe

4 Ct. davon sammelte.´8QGZHLWHUDXI%OY„ Die Hofnung, die Mittel30 anVWHKHQG]XÀQGHQLVWLQGHQRFKJDUQLFKWDXIJHJHEHQ´ Es war demnach möglich, kobalthaltige Gesteinsbrocken aufzulesen – einen richtigen Erzgang fand
man bisher nicht. Aber irgendwoher mussten ja die Brocken kommen – sagte sich Humboldt. Er schrieb weiter, dass er im nächsten Frühjahr deshalb eiQHQÅ>«@ Schurf31 nach Art einer aufgedekten Rösche32, werfen lassen >ZLOO@´
'LHVH$EVLFKW EHNUlIWLJWH$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW QRFKPDOVDP  0lU]
ZLHGHULQHLQHP6FKUHLEHQDQGDV2EHU%HUJ'HSDUWHPHQWLQ%D\UHXWK
>+XPEROGWD%OU@ÅDie so früh eintreffende günstige Witterung begünstigt die schon längst beschlossene Fortsezung der Schürf=Arbeit auf Kobelt ungemein, und es ist demnach kein Anstand, daß Ein Königliches Bergamt nicht
mit nächster Woche sogleich damit von neuen anfange.“ Da er sich aber des
(UJHEQLVVHVQLFKWVLFKHUZDUIRUPXOLHUWHHUVHKUYRUVLFKWLJÅ>«@wo die Kobelt Erzte würcklich als Gang Nr. 6., 2. gegen Mitternacht33 fallend, anzustehen scheinen.“
Den Auftrag für die Schürfarbeiten erhielt Vize-Bergmeister Johann ChrisWRSK6FKXEHUW(UVHW]WH%HUJOHXWH]XP$XIGHFNHQHYHQWXHOOHU(U]JlQJHGXUFK
5|VFKHQHLQ>+XPEROGWD%OY@
„zweΜ auf einen Röschen längs der Chaussee St>XQGH@ 12.-1.34 gegen Mitternacht. Man durchschneidet dadurch alle St>XQGH@ 6. streichenden Lager. Das
Unterkriechen möchte kaum erforderlich und Aufdecken möglicher seΜn.
zweΜ auf eine ähnliche Röschen in dem paralelen Thale gegen Abend, wo sich
ebenfalls Kobeltgeschiebe zeigen.
zweΜ auf den Punct, wo die Kobelte anstehen, zur Abteufung eines Schachts.
Der Schacht muß als Richtschacht35 vorgeschlagen werden.“
Dass bereits zwei Bergleute zum Abteufen eines Richtschachtes vorgesehen
waren, zeigt, dass Humboldt doch recht optimistisch war, einen Erzgang mittels
der Röschen zu überqueren. Das Auffahren von Stollen käme deutlich teurer.
Leider erfüllte sich Humboldts Hoffnung auf das Überfahren von kobalthaltigen Erzgängen nicht. Nach wie vor fand man nur Geschiebe, dessen Zusammensetzung stark wechselte. Eine visuelle Separation von Kobalterzen und
Braunstein war für die in dieser Aufgabe ungeübten Bergleute im Sorger schwer
möglich.
$XFK0LWWOVLHKH)XQRWH
6XEVWDQWLY]XÅVFKUIHQ´
*UDEHQ]XU:DVVHUIKUXQJYRQ+XPEROGWDOOJHPHLQIUÅ*UDEHQ´YHUZHQGHW
%HUJPlQQLVFK1RUGHQ
%HUJPlQQLVFK$QJDEHGHUJHQDXHQ5LFKWXQJGHV9HUODXIVYRQ(U]JlQJHQ6WROOHQXQG*UlEHQ
durch Bezeichnungen analog dem Ziffernblatt
6HQNUHFKWYRQGHU2EHUÁlFKHQDFKXQWHQDXIGLH(U]JlQJHIKUHQGHU6FKDFKW
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Da, wie schon erwähnt, das Blaufarbenwerk in Schauberg zum entsprechenden Zeitpunkt nicht produzierte, konnte man im Fürstentum Bayreuth nicht testen, ob sich die Geschiebe – nach entsprechender Aufbereitung – für die Herstellung von Smalte eigneten. Vize-Bergmeister Schubert schickte deshalb das
0DWHULDO LQ *ODVEHWULHEH QDFK %|KPHQ >6FKXEHUW D %O U@ 'HU 7HVW
VFKLHQQLFKWJXWDXVJHIDOOHQ]XVHLQGHQQHUEHULFKWHWHDP-XQLHWZDV
LURQLVFKDQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGW>6FKXEHUWE%OU@ÅWas man inzwischen von unseren Kobolt haelt, besaget die Original-Anlage >«@´:HLWHUKLQ
beklagte sich Schubert über stockende Bezahlungen der Auslagen für das Schürfen durch die Bergbauhilfskasse und dass er nicht nur als Schichtmeister, sondern auch als Berggeschworener tätig sein müsse.
6FKRQGUHL7DJHVSlWHUDP-XQLDQWZRUWHWH$OH[DQGHUYRQ+XPboldt. Dem Bergamt Wunsiedel setzte er auseinander, wie die Schürfkosten abzurechnen seien. Bei Schubert entschuldigte er sich, dass er wegen einer anderen
GLHQVWOLFKHQ 9HUSÁLFKWXQJ GHQ DOV %DVLV IU HLQH .RVWHQHUVWDWWXQJ QRWZHQGLgen, mit ihm gemeinsam ausgearbeiteten Etatvorschlag nicht an das Bergamt in
Wunsiedel weitergereicht hatte und dass Schubert natürlich nicht zwei Aufgaben gleichzeitig erfüllen müsse. Weiterhin erkannte Humboldt richtig, warum
die in Böhmen geschmolzenen Proben kein blaues Glas ergeben hatten [HumEROGWE%OU@ÅDie ungünstige Nachricht des p. Pohl, dessen Brief d>H@
d>DWR@3 h>XLXV@m>HQVLV@ zurükerfolgt, darf uns in der Schurf Arbeit (welche
schwunghaft zu continuieren) nicht abschrekken, da aus Zufall mehr Braunstein als Kobelt Stuffen38 eingesandt sein mögen.“
'HUDP-XQLYRQHLQHP*ODVKWWHQPHLVWHU3RKODXV%|KPHQHUVWDWWHte Bericht wurde also von Humboldt an Schubert zurückgeschickt. Er liegt den
Archivakten leider nicht bei.
Die obige handschriftliche Aussage Alexander von Humboldts zur Erklärung
GHVQHJDWLYHQ7HVWHUJHEQLVVHVEHÀQGHWVLFKDXIAbb. 5 unten als vorletzter Satz.
Er wird deshalb hier im Original gezeigt, da Humboldt auch in der Folgezeit damit zu kämpfen hatte, dass nicht ordnungsgemäß getrennte Proben zu Testzwecken versandt wurden. Er kannte die Problematik, konnte aber nicht verhindern,
dass aus Unkenntnis der Minerale falsche Proben verschickt wurden.
So geschah es auch bei den nächsten Stufen, die an das Ober-Berg-Departement zu senden seien, damit dieses neue Einschmelzversuche (nicht wieder in
Böhmen) veranlassen könne. Aus nachfolgenden Briefen ist zu entnehmen, dass
die Tests im Labor der Königlichen Porzellanmanufaktur in Berlin erfolgten.
%ULHIYRPGLHVHV0RQDWVDOVRYRP-XQL
)RUWIKUHQ
0LQHUDOVWXIH(U]EURFNHQ
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Abbildung 5: Brief Alexander von Humboldts über das Schürfen auf Kobalt am
-XQL4XHOOH%DPEHUJ6W$%D1HXYHU]HLFKQLV%D\UHXWK1U
Bl. 2r
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'RUWKDWWHVLFK$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWLP-XQL]ZHL:RFKHQODQJ>%LHUPDQQ  6 @ .HQQWQLVVH ]XU 3RU]HOODQKHUVWHOOXQJ DQJHHLJQHW (U ZXVVte also über die Leistungsfähigkeit der Einrichtung bei der Herstellung farbiger
Glasuren Bescheid.
Das Ergebnis war deprimierend. Die Schmelzversuche ergaben ein violettes Glas. Man hatte also wieder nicht Kobalterze, sondern Braunsteinproben
nach Berlin geliefert. Da auch die Schürfarbeiten auf einen kobalthaltigen Erzgang nicht erfolgversprechend verliefen, schrieb ein enttäuschter Alexander von
+XPEROGW DP  2NWREHU  DQ GDV 2EHU%HUJ'HSDUWHPHQW >+XPEROGW
F%OU@
„Ich habe die Ehre gehabt, Einem Hochlöblichen K>|QLJOLFKHQ@O>EHU@B>HUJ@
Dep>DUWHPHQW@ bereits mehrmals mündlich und schriftlich den elenden Fortgang
unserer Schürfen auf Kobelt bei Wunsiedel gehorsamst anzuzeigen. Das völlige
Auskeilen des Ganges hat uns endlich veranlaßt die Grube u>QG@Röschen einzustellen, um so mehr da aus allen zu Berlin angefertigten Proben sich ergeben, daß das lezterzielte Fossil39 reiner Braunstein war. Zwar bin ich überzeugt,
daß anfangs etwas Kobelt mit dem Braunstein zusammen brach, dennoch aber
ist die Natur der Lagerstätte so, daß ich nicht auf Fortsezung des Schürfens auf
Kön>LJOLFKH@Kosten antragen darf.“
$EHUGLHGXUFK7RUQHVLJHWHVWHWHQ3UREHQKDWWHQGRFKEODXHV*ODVHUJHben! Es mussten doch Kobalterze im Sorger vorhanden sein! Man musste sie nur
ÀQGHQ$OH[DQGHUYRQ+XPEROGWJDEQLFKWDXI(UJLQJ(QGH'H]HPEHU
sogar so weit, in seinem ausführlichen Bericht zur Situation des Bergbaus in den
fränkischen Fürstentümern bezüglich Kobalterzen positiv zu formulieren [HumEROGWG%OU@
„Kobelt, schlakkiger schwarzer Erdkobelt beΜ Wunsiedel, theils anstehend,
WKHLOV*HVFKLHEHVRKlXÀJGDPDQLQNXU]HU=HLWHLQLJH&HQWQHUVDPPHOQNDQQ
--- eine neue und vielversprechende Entdeckung des Bergraths Tornesi. Man hat
noch im Spätherbst einige Schürfe darauf werfen laßen und wird im Frühjahr
mit einem Schacht niedergehen. Die Gläßer /Smalte/ welche [im Auftrag von
7RUQHVL@ in Freiberg, Schneeberg und Bayreuth davon gemacht, sind vorzüglich schön ausgefallen.“
$OV$OH[DQGHU YRQ +XPEROGW  GHQ %HULFKW DXI:HLVXQJ GHV 0LQLVWHUV
von Hardenberg erstmalig aktualisierte, hat er jedoch den Satz, daß im Frühjahr
ein Schacht niedergehen soll, wieder gestrichen.
Aber das bedeutete nicht, dass Humboldt aufgab. Er wusste, siehe nochmals
GLH$XVVDJHDXI$EEYRUOHW]WHU6DW]GDVVLP6RUJHU.REDOWHU]HXQG%UDXQstein gemeinschaftlich in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen auftraten
+LHUQLFKWIU9HUVWHLQHUXQJHQYRQ/HEHZHVHQVRQGHUQIUDQRUJDQLVFKH0LQHUDOHEHQXW]W
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und dass die Trennung schwer war. Eine auch Alexander von Humboldt aus seiner Freiberger Zeit bekannte Erfahrung besagt aber, dass man einige schwarze,
nahezu gleich aussehende Erze dennoch optisch auseinanderhalten kann, wenn
sie nass sind. Das nutzten auch die Glashüttenmeister aus Bischofsgrün im Fichtelgebirge, die schwarze Glasperlen und Knöpfe aus Grünstein herstellten, zur
Unterscheidung des Grünsteins von anderen schwarzen Mineralen.
Auf Weisung Alexander von Humboldts beauftragte deshalb Vize-Bergmeister Schubert den Knopfglashüttenmeister Johann Häfner aus Fröbershammer
bei Bischofsgrün mit der Trennung der im Sorger eingesammelten Geschiebe
und dem Schmelzen von Gläsern. Er erhielt blaues Glas. Das war für Humboldt
der Beweis für die Richtigkeit seiner Bemühungen.
6RIRUWDP0lU]LQIRUPLHUWHHUDXVIKUOLFKGDV2EHU%HUJ'HSDUWHPHQW>+XPEROGW%OU@
„So reicher Seegen auch auf der einen Seite durch die Anbrüche der KaulsGRUIHU 5HÀHU GHP KLHVLJHQ )UVWHQWKXP DQ .REHOW ]XJHÁRVVHQ LVW VR ZHQLJ
glaube ich doch die Versuche auf eben dies Metall in der Wunsiedler 5HÀHUYHUnachlässigen zu dürfen. Ein Hoch>O|EOLFKHV@O>EHU@B>HUJ@D>HSDUWHPHQW@wird
hochgefälligst aus meinen verschiedenen deshalb erstatteten Befahrungsberichten ersehen haben, daß ich die an der Hofer Straße erschürften Fossilien immer
als ein Gemenge41 von Kobelt und Braunstein betrachtet habe. Unter diesem
Namen habe ich dieselben auch in den von den B>HUJ@Geschworenen monatlich
an mich erstatteten und von mir mit marginalien versehenen Betriebsberichten
ausführen lassen.“
Humboldt verwies also eingangs darauf, dass er nach wie vor der Meinung
war, beide Vorhaben auf Abbau von Kobalterzen bei Kaulsdorf und Wunsiedel
vorantreiben zu müssen. Er rechtfertigte sich auch, indem er unterstrich, dass er
von Anfang an wusste, dass es sich um ein Mineralgemisch (Gemenge) wechselnder Zusammensetzung handelte. Dazu schrieb er nochmals auf der nächsten
6HLWH>+XPEROGW%OY@
„Sonderbar bleibt es immer daß die Stuffen, welche den Kobelt unwiderleglich gegeben hatten, mit diesen (denn es war ein Haufwerk von allen Sorten)
in den äußeren Kennzeichen vollkommen übereinstimmten.“
,P)ROJHQGHQJLQJ+XPEROGWLQHLQHPZHLWHUHQ%ULHIDXIV*DQ]H(UZROOWH
durch einen unparteiischen Test nachweisen lassen, dass die durch Häfner separierten und der Glasschmelze zugegebenen Erzbrocken tatsächlich das Glas blau
IlUEWHQXQGVRPLW.REDOWHU]HZDUHQ>+XPEROGW%OY@
 $XFK 3URWHUREDV VFKZDU]HV 0LQHUDO PLW EDVDOWLVFKHU 0DWUL[ XQG =XPLVFKXQJHQ YRQ $XJLW
Chlorit (verursacht einen grünlichen Schimmer) und/oder Feldspat
/RVH0LVFKXQJ
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„Ich habe die Ehre anbei 2 Proben Wunsiedler Kobelt Gläser N. I u>QG@II
e>L@nzureichen, bei denen die Mischung und die Schmelzzeit genau angegeben
ist. Da diese unwiderleglich blau und nicht violett wie die Ullmannischen u>QG@
Berliner Proben sind, so habe ich zugleich die Fossile N III vom ersten Schurf
N. IIII dito aber bessere Sorte u>QG@ N. V vom neu (1794) erschürften einliefern
lassen u>QG@sie dem Häfner gezeigt, der sie für gleichartig mit denen erkennt,
aus denen er die Proben geliefert. Ohnerachtet ich kein Mistrauen gegen einen Mann schöpfe, der nichts fordert, so ist es doch wohl / ehe wir die Arbeit im
Frühjahr wieder beginnen / der Vorsichtigkeit gemäß, daß ein H>RFKO|EOLFKHV@
K>|QLJOLFKHV@O>EHUEHUJ@Depart>HPHQW@ die alten und neuen Erze N III, IV und
V, sammt den Proben N. I u>QG@ II abermals an den Ob>HU@b>HUJ@rath Rosenstiel od>HU@unmittelbar an den Geh>HLPHQ@ Rath Grieninger von der PorzellanManufaktur sende, um die alte Berliner Probe zu rechtfertigen od>HU@ die des p.
Häfner zu bestetigen.“
-RKDQQ )ULHGULFK 8OOPDQQ ²  ZDU 9L]HEHUJPHLVWHU LQ *ROG
NURQDFK)ULHGULFK3KLOLSS5RVHQVWLHO ² JHK|UWHLP-DKUGHU
Königlichen Porzellan-Manufaktur-Kommission in Berlin an, und Johann
*HRUJ*ULHQLQJHU RGHU² ZDU]XGLHVHU=HLW'LUHNWRUGHU.|niglichen Porzellan-Manufaktur in Berlin.
Es wäre nun die Krönung, wenn Unterlagen über das Ergebnis dieser neuerlichen Berliner Glasschmelzen in Archiven aufgefunden wären – leider nein. Aber
unabhängig vom Ergebnis war die Gewinnung und vor allen Dingen die Abtrennung der „richtigen“ Kobalterze wahrscheinlich beim damaligen Kenntnisstand der Bergleute in Wunsiedel zu unsicher, um das Vorhaben weiterzuführen.
Alexander von Humboldts Hoffnungen bezüglich des Abbaus von Kobalterzen
in Wunsiedel hatten sich nicht bestätigt. Sein Erfolg war die Wiedergewältigung
der Königszeche am Roten Berg bei Kaulsdorf. Das Blaufarbenwerk in Schauberg konnte seine Produktion wieder aufnehmen und Smalte herstellen.
Ausführlicher sind Alexander von Humboldts Aktivitäten zum Abbau von
.REDOWHU]HQLQ>+XPEROGW@GDUJHVWHOOW
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