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Marie Jahoda

I

In diesemFrühjahr starb Marie Jahoda im Alter von 94 Jahren.
Aus diesem Anlass drucken wir im Folgenden eine von Steffanie Engler und

Brigitte Hasenjürgen erstellte biographische Skizze ab. Diese Skizze wurde auf
dem Festkolloquium zum 90. Geburtstag von Marie Jahoda am 29. Januar 1997 an
der Ruhr-Universität Bochum gehalten  und ist zugleich Ilse Lenz, der Initiatorin
der „Maria Jahoda Gastprofessur für Internationale Frauenforschung“ zum  50. Ge-
burtstag gewidmet worden.

(siehe auch: ‘Ich habe die Welt nicht verändert’: Lebenserinnerungen einer Pio-
nierin der Sozialforschung. Hrsg. v. S. Engler und B. Hasenjürgen (Campus Verlag,
Frankfurt a. M. 1997). Foto Marie Jahoda: © Babette Sponheuer, Pressestelle RUB
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Steffanie Engler/Brigitte Hasenjürgen

Marie Jahoda – eine biographische Skizze

stellt: Es gibt viele spannende Inter-
views mit Marie Jahoda zu Themen wie
Arbeit und Arbeitslosigkeit, ihrem Le-
ben im Exil etc. Aber zum biographi-
schen Lebensweg, wie sie ihn sieht?
Fehlanzeige. Also haben wir einen
Brief an Marie Jahoda geschrieben, ihr
unser Projekt mitgeteilt, mit ihr ein
ausführliches biographisches Inter-
view zu führen. Und sie hat prompt
geantwortet. Wir brauchen nicht zu
sagen, wie freudig aufgeregt wir wa-
ren.

So lernten wir Marie Jahoda kennen.
Doch unser Vorhaben war zunächst
unsicher, denn Marie Jahoda hatte im
Dezember 1995 einen Schlaganfall.
Außerdem ist sie voller Überraschun-
gen. Als wir zum zweiten Mal in
Brighton waren, hat Marie Jahoda un-
sere Planung etwas durchkreuzt. Sie
überraschte uns mit ihrer Autobiogra-
phie, die sie uns nicht nur zum Lesen
gab, sondern auch zur Veröffentli-
chung. Viele Fragen, die wir vorberei-
tet hatten, waren in der Autobiogra-
phie beantwortet – und dann mussten
wir unser Konzept ziemlich schnell
ändern. Auch in ihre Autobiographie
geht das Motto „lebensnah“ forschen
ein. So ist gleich auf der zweiten Seite
zu lesen:

„Vor vielen Jahren, als ich noch
Studentin in Wien war, hatte ich eine
schlaflose Nacht. Die Geschichte von
der kleinen Meerjungfrau kam mir in
den Sinn, die ich als kleines Kind vor-
gelesen oder erzählt bekommen hatte.
In jener Nacht ließ ich sie in der tota-
len Tragödie enden: Alle Fischer, die
die kleine Meerjungfrau ansahen,
starben, weil ihnen der Anblick ihres
von Verzweiflung entstellten Gesichts
unerträglich war. Am nächsten Tag
holte ich mir Andersens Märchen und
entdeckte, dass es zwar traurig aus-
geht, aber doch nicht ganz so hoff-

Im November 1994 wurde die Marie
Jahoda-Professur in Bochum einge-
richtet. Aus diesem Anlass war Marie
Jahoda – damals 87 jährig – aus Eng-
land gekommen, und sie saß bei der
feierlichen Einweihung in der ersten
Reihe. Nachdem ihr und der Interna-
tionalen Gastprofessur für Frauenfor-
schung einige Worte gewidmet waren,
stand sie auf, ging zum Pult, legte ein
Blatt mit Stichworten ab, blickte zum
Publikum und sprach mit klarer Stim-
me. Sie bezeichnete das, was sie aus-
führte, als ihr Testament für die näch-
ste Generation in den Sozialwissen-
schaften und erklärte, was sie unter
„lebensnaher” Forschung versteht:

„Im Unterschied zu der zumindest
in den Vereinigten Staaten dominie-
renden Richtung stammt die Themen-
wahl einer lebensnahen Sozialpsycho-
logie nicht von abstrakten Theorien
sondern aus der Problematik der so-
zialen Gegenwart. Sie sucht nicht nach
zeitunabhängigen Antworten, sondern
erkennt die Zeitgebundenheit sozialen
Geschehens und menschlichen Ver-
haltens. Sie will nicht beweisen, son-
dern entdecken; sie will das Unsicht-
bare sichtbar machen. Weil im sozia-
len Geschehen Dinge zählen, die nicht
gezählt werden können, sind hier
qualitative Methoden ebenso am Platz
wie quantitative“.

Nicht nur wir waren beeindruckt
von dieser Frau, die viele im Studium
als Mitautorin der Studie „Die Arbeits-
losen von Marienthal” kennen gelernt
haben. Dieses „lebensnah“ forschen
kennzeichnet nicht nur jene Sozial-
psychologie, wie sie von Marie Jahoda
vertreten wird, sie kennzeichnet
ebenso die Arbeiten von ihr. Es ist wie
ein Motto, das die vielfältigen For-
schungsarbeiten von Marie Jahoda be-
gleitet und durchzieht. Wir wollten
mehr über Marie Jahoda wissen und
bei unserer Suche haben wir festge-
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nungslos für die kleine Meerfrau. Ich
verstand sogleich den Grund für mei-
ne falsche Rekonstruktion: Ich war
damals unglücklich, fühlte mich ver-
lassen und sah keinen Ausweg – zu-
mindest nicht bei Nacht. Bei Tage
merkte ich, dass ich auf eine Art und
Weise gestoßen war, wie man das
Langzeitgedächtnis untersuchen
konnte. Ich bat ein Dutzend junger Er-
wachsener, mir ihre Erinnerung an die
kleine Meerjungfrau zu erzählen. Al-
les, was ich von dieser nie zu Papier
gebrachten Studie noch weiß, ist, dass
die redselige Lisl Zerner meinte: Ich
kann mich nicht an viel erinnern, nur
dass das Schlimmste war, dass man
ihr die Zunge abgeschnitten hatte und
sie nicht mehr reden konnte“.

Das Problem, das Marie Jahoda hier
anspricht, beschäftigt die Biographie-
forschung. Es ist nicht nur die Proble-
matik der Erinnerung, sondern auch,
wie autobiographische Erzählungen
rekonstruiert werden und wie das, was
da getan wird, zu begreifen und zu
verstehen ist.

Im Folgenden konzentrieren wir
uns auf jene Ausschnitte des von ihr
im biographischen Interview und der
Autobiographie rekonstruierten Le-
bens, die um den Schwerpunkt „le-
bensnah“ forschen kreisen. Die Wur-
zeln des Mottos „lebensnah“ forschen
sieht Marie Jahoda in Gegebenheiten
und Verhältnissen jenes Ortes, an dem
sie aufgewachsen ist und auch stu-
diert hat – in Wien.

Dissertation am Bühler-
Institut
Marie Jahoda beginnt ihre wissen-
schaftliche Laufbahn als Sozialpsy-
chologin mit einer Doktorarbeit an der
Wiener Universität bei ihrer damaligen
Professorin Charlotte Bühler.
Wir schreiben das Jahr 1933. Das „Rote
Wien”, dessen geistiges Klima vom
Austromarxismus geprägt ist und in
dem Marie Jahoda sich politisiert hat,
dieses Wien beginnt zu zerfallen. Die
österreichischen Nationalsozialisten
erstarken, es kommt zu antisemiti-
schen Ausschreitungen an der Wiener
Universität. Eingeklemmt zwischen
dem deutschen nationalsozialisti-
schen und dem italienisch-faschisti-
schen Regime, ging auch Österreich

1933/34 unter den christlich-sozia-
len Kanzlern Dollfuß und dann
Schuschnigg den Weg in eine konser-
vativ-autoritäre Diktatur. 1934, ein
Jahr nach ihrer Dissertation wird die
sozialdemokratische Partei verboten.
In dieser Partei war Marie Jahoda von
Jugend an tätig und hier fand sie ihre
politische Heimat (der nun illegalen
Arbeiterbewegung stellt sie weiterhin
ihre Möglichkeiten als Intellektuelle
und Leiterin einer Forschungsstelle
zur Verfügung).

Vor diesem Kontext entsteht eine
Dissertation, in der schon viel von
dem aufgegriffen wird, was bis heute
charakteristisch für die Arbeiten von
Marie Jahoda ist: Sie ist in ein Wiener
Versorgungshaus für alte und verarm-
te Menschen gegangen und hat bio-
graphische Interviews gemacht. Diese
interpretiert sie vor dem Hintergrund
der psychischen Entwicklung und des
sozialen Werdegangs der Befragten.
Für sie gibt es keine allgemein gültige
Selektivität der Erinnerung schlecht-
hin, sondern die Erinnerung ist nur ein
Teil der Lebenshaltung überhaupt, die
ihre spezielle Qualität bestimmt. Als
Schülerin des damals berühmten For-
schungsinstituts von Charlotte und
Karl Bühler, dem „Bühler-Institut”, lag
der Ansatz von Marie Jahoda nahe.
Dieses Institut war stark empirisch
ausgerichtet, was damals in Psycho-
logie oder allgemein in Sozialwissen-
schaften nicht üblich war. Doch wäh-
rend sich ihre Lehrerin Charlotte Büh-
ler mit den Biographien von berühm-
ten Männern beschäftigt und sich de-
ren Briefe und Tagebücher ansieht,
sucht Marie Jahoda die Menschen
selbst auf, und sie interessiert sich für
Menschen, von denen noch nichts ge-
schrieben steht:

„Meine ganze politische Vergan-
genheit hat mir gezeigt, dass man
Verallgemeinerungen, die man aus
einzelnen Fällen und aus Biographien
einer besonderen Schicht gewonnen
hat, nicht automatisch auf alle über-
tragen kann. Ich glaube, mir war da-
mals sehr wohl bewusst, dass meine
Arbeit eine notwendige Ergänzung des
einseitigen Bühlerschen Modells war“.
Marienthal
Weltweit bekannt geworden ist Marie
Jahoda durch Ihre Mitarbeit an einer
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empirischen Studie über Arbeitslosig-
keit in einem österreichischen Indu-
striedorf in der Nähe von Wien. Im
Rahmen der Wiener Wirtschaftspsy-
chologischen Forschungsstelle ist die
Untersuchung „Die Arbeitslosen von
Marienthal” entstanden. Sie erscheint
1933, aber nur wenige Exemplare ver-
lassen den Leipziger Verlag, der Ver-
kauf wurde eingestellt. Erst 1960 wur-
de die Studie wieder neu aufgelegt.

Die Idee für diese Studie entstand
nicht am Schreibtisch. Initiator war
vielmehr der damalige Vorsitzende der
sozialdemokratischen Partei Otto
Bauer. Damals fragten sich die Genos-
sen und Genossinnen, ob wachsendes
Elend eine Voraussetzung für die Re-
volution bildet oder die ArbeiterInnen
eher demotiviert. Die Studie hat ge-
zeigt, dass Arbeitslosigkeit nicht zur
Radikalisierung der Menschen führt,
sondern bei vielen zum Gegenteil, zu
Resignation und Apathie.

Was für die sozialdemokratischen
LeserInnen, für die die Studie maß-
geblich geschrieben worden ist, eine
Lehre war, arbeitet Marie Jahoda im
Laufe der Jahre zur wissenschaftlichen
These aus. In Anlehnung an Freud
schreibt sie wiederholt, dass die Ar-
beit die wichtigste Beziehung des
Menschen zur Wirklichkeit ist. Die Ar-
beit habe soziale und menschliche
Funktionen, die vorläufig durch keine
existierende Institution in der Gesell-
schaft ersetzt werden kann. Dieses
Thema zieht sich wie ein roter Faden
durch Ihre Schriften und ist wegen der
wachsenden Arbeitslosigkeit in
Deutschland und Europa sehr aktuell.

An der Marienthalstudie besticht
bis heute jedoch besonders, wie das
Thema Arbeitslosigkeit methodisch
erforscht worden ist. Die Studie ist
qualitativ wie quantitativ angelegt.
Vielleicht ist einigen von Ihnen der
Film „Einstweilen wird es Mittag” (ORF
und ZDF Produktion 1987) bekannt.
Darin werden die Erhebungs- und
Auswertungsschritte der ForscherIn-
nen nachgestellt, um zu zeigen, wie
komplex das Forschungsdesign war
und wie kreativ mit Erhebungsmetho-
den umgegangen wurde. Es ist zu se-
hen, wie alles Quantifizierbare quanti-
fiziert wird, die ForscherInnen zählen
die Wäschestücke in den Arbeiter-
haushalten, und die Stoppuhr kommt

zum Einsatz, um zu messen, wie lange
die Frauen und Männer zum Überque-
ren der Straße brauchen (die Frauen
liefen schneller, weil sie auch in Zeiten
der Arbeitslosigkeit für die reproduk-
tiven Aufgaben zuständig waren). Und
es werden die Dinge erhoben, die
nicht gezählt werden können: die Le-
bensgeschichten der Marienthaler.

Alle Mitarbeiter der Forschungs-
stelle sind wöchentlich für zwei bis
drei Stunden zusammengekommen
und haben über alles berichtet, was
sie beobachtet und gearbeitet haben.
Paul Lazarsfeld hat diese Versamm-
lungen geleitet und Diskussionen an-
geregt, darin war er laut Jahoda außer-
ordentlich gut. Gemeinsam wurde die
Kapitelfolge des Buches bestimmt,
und im Sommer 1932 nahm Marie
Jahoda das ganze Material mit aufs
Land, um ungestört den Text allein zu
schreiben. Sie erinnert sich noch, wie
schwer der Koffer war, den sie zum
Wiener West Bahnhof getragen hat.

Weder an die Dissertation, noch an
die Marienthalstudie konnte Marie
Jahoda vorerst wissenschaftlich – im
Sinne ihrer wissenschaftlichen Lauf-
bahn – anknüpfen. Die Leitung der
Wirtschaftspsychologischen For-
schungsstelle und politische Aktivi-
täten bestimmen die Zeit bis zu ihrer
Verhaftung 1936. Erst Jahre später, in
der Emigration in Wales hatte Marie
Jahoda Gelegenheit, die Marienthaler
Erfahrungen in einer Studie über die
arbeitslosen Bergarbeiter anzuwen-
den.

Die Arbeitslosenstudie in
Wales
Marie Jahoda kam im Sommer 1937 in
London an, im Glauben, dass jene
Stelle, die ihr in England angeboten
wurde und die ihr zur Einreise verhalf,
auch existiert. Doch diese Stelle exi-
stierte nur auf dem Papier und wurde
ihr offeriert, um ihr die Einreise nach
England zu ermöglichen.

Der Generalsekretär des Londoner
Instituts für Soziologie, wie auch viele
andere, waren bemüht, Marie Jahoda
Arbeit zu verschaffen. Arbeitslosig-
keit war auch in England ein großes
Problem und ist es wieder. In beson-
ders betroffenen Gebieten wurden
Versuche unternommen, auf der Basis
von Subsistenzwirtschaft den Ar-
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erfahren in Arbeitslosenforschung
und in Feldforschung, lebte von No-
vember 1937 bis April 1938 in Wales.
Sie untersuchte im Auftrag der Quäker
dieses Beschäftigungsprojekt für ar-
beitslose Bergarbeiter. Dazu lebte und
arbeitete sie bei den Walisern:

„Als ich in Wales war, habe ich jede
Woche in der Familie eines anderen
Arbeitslosen gewohnt und im Rahmen
des Projekts in den verschiedenen Ab-
teilungen mitgearbeitet. Das Ziegelle-
gen (Mauern) habe ich am befriedi-
gendsten gefunden. Wir haben ein
Schlachthaus gebaut, um die Fleisch-
versorgung billiger zu machen. Was
am Ziegellegen so außerordentlich
befriedigend ist, ist, dass man den
dauernden Fortschritt sieht. Es hat mir
solchen Spaß gemacht. Auch das
Schuhreparieren ist sehr befriedigend,
aber da ist viel mehr zu lernen. Ziegel-
legen kann man schnell lernen, aber
die Schuhreparaturen sind kompli-
zierter. Das ist nicht so wie mit geisti-
ger Arbeit, bei der man sich immer
fragt, ob’s auch wirklich der Mühe
wert war, was dabei herausgekommen
ist und wem sie zugute kommen wird.
Beim Ziegellegen stellen sich solche
Fragen nicht“.

Marie Jahoda hat auch bei diesen
Familien, die sie untersucht hat, ge-
lebt. Es kam vor, dass sie mit den Kin-
dern einer Familie ein Bett teilte, weil
für sie kein eigenes Bett vorhanden
war. Und bei noch etwas war sie dabei.
Sie wurde zu Chorproben mitgenom-
men und merkt an: „Die Waliser Berg-
arbeiter singen alle, die haben gute
Stimmen und viele schöne Chöre. Ob
das mit der Kohle zusammenhängt
oder nicht, weiß ich nicht“.

Neben diesem Esprit und Witz wird
hier ein Problem „lebensnaher” For-
schung angesprochen, das uns bei
Theoriearbeit nicht begegnet. Die
Notwendigkeit der Akzeptanz derer,
die untersucht werden. Über „Fett-
näpfchen” hat Marie Jahoda nicht be-
richtet, vielleicht ist sie in keine ge-

treten, vielleicht hat sie sie auch ver-
gessen.

Forrester hatte mit diesem Projekt
die Idee, eine neue Form der industri-
ellen Arbeit zu demonstrieren und be-
stimmte Einstellungen, die das Ver-
hältnis Arbeiter – Unternehmer kenn-
zeichnen, zu verändern und auf die-
sem Wege auch die Gesellschaft zu
bewegen. Die Studie Marie Jahodas
zeigt jedoch, dass die traditionellen
Bergarbeiter auf diese mit der Subsi-
stenzwirtschaft verbundene Arbeit
herabsahen und keine Befriedigung
aus dieser Arbeit zogen. Was dieses
sehr interessante Experiment in Süd-
wales letztlich zum Scheitern gebracht
hat, war seine Ausnahmestellung, das
Existieren außerhalb der Gesellschaft
und die fehlende Einbindung in das
Leben anderer Menschen. Diese Studie
wurde lange nicht veröffentlicht, weil
Marie Jahoda den Leiter des Projekts,
der sein Herzblut dafür vergossen hat,
durch ihre Kritik nicht verletzen woll-
te; sie war ihm zu Dank verpflichtet,
weil er geholfen hat, ihre Familie vor
den Nazis zu retten.

Papierfabrik in Bristol
Dieser Studie folgte gleich eine weite-
re, die damals nicht veröffentlicht
wurde und bis heute nicht ist. Es han-
delt sich um eine Studie in einer Pa-
pierfabrik in Bristol. Marie Jahoda hat
in der Fabrik ebenso mitgearbeitet wie
in Wales. Sie versprach sich davon,
mehr über die vierzehnjährigen Schul-
abgänger und ihren Übergang von der
Schule in das Arbeitsleben herauszu-
bekommen.

Nachdem Marie Jahoda in Marien-
thal die psychischen Auswirkungen
von Arbeitslosigkeit untersucht und
in Wales im Unterschied dazu, die tra-
ditionellen Bergarbeiter und deren
Umgang mit Arbeitslosigkeit analy-
siert hatte, kommt jetzt eine andere
Facette zum Thema Arbeit hinzu.
Nicht Arbeitslosigkeit, sondern Arbeit
steht im Blickpunkt und dabei die Pro-
bleme der manuellen Arbeit. Doch
auch dies wiederum nicht in abstrak-
ter Weise. Heute würde man sagen,
Marie Jahoda hat untersucht, wie Mäd-
chen die Statuspassage Schule – Fa-
brik bewältigen. Schwerpunkt der Un-
tersuchung war der Eintritt in die

beitslosen Arbeit zu verschaffen, um
ein Zusatzeinkommen in Form von
Naturalien zu erwirtschaften. In Süd-
wales gab es ein solches Selbsthilfe-
projekt, das von Jim Forrester organi-
siert und geleitet wurde. Marie Jahoda,
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„neue Welt” (van Gennep) und wie sich
dabei die Werte und Einstellungen der
Mädchen verändert haben. Sie hat
dazu sieben Monate in der Fabrik ge-
arbeitet.

„Ja, das war sehr interessant, und
es war harte Arbeit. Man hat dort von
acht in der Früh bis um vier oder fünf
nachmittags gearbeitet, und in den
Monaten vor Weihnachten war es ein
zehnstündiger Arbeitstag. Und ich
habe mitgearbeitet. Meine Stellung
war genau dieselbe wie die der Mädels,
aber am Abend habe ich natürlich
schreiben müssen, um das Material
zusammenzubekommen“.

Was war das Ergebnis dieser bis
heute unveröffentlichten Studie und
weshalb wurde sie nicht veröffent-
licht? Marie Jahoda hatte mit dem Un-
ternehmen die mündliche Vereinba-
rung getroffen, dass die Unterneh-
mensleitung einer Veröffentlichung
zustimmen müsse, was sie nicht tat.
Denn die Ergebnisse der Studie haben
gezeigt, wie sich die Mädchen verän-
dert haben.

„Einige der Mädels hatten gute
Schulleistungen, doch in der Fabrik
wurden Bücher verachtet. Ich erinnere
mich an ein Mädchen, das in der Mit-
tagspause ein Buch gelesen hat und
von den anderen deshalb verspottet
worden ist. In der Schule haben sie ge-
lernt, alte Leute mit Respekt zu be-
handeln, und in der Fabrik waren die
älteren Frauen die am wenigsten ge-
achteten Menschen. Die Mädels haben
angefangen, sich zu schminken, Par-
fum zu verwenden und sich die Fin-
gernägel rot anzumalen, und sie woll-
ten Karriere machen, indem sie mit
dem Vorarbeiter flirteten. Die Werte,
die in der Schule vermittelt worden
sind, hatten keinen Bestand mehr. Ihre
Moral und ihre Einstellung zum Leben
waren anders geworden“.
Studies in Prejudice
Ihre erste Arbeitsstelle in den USA
fand Marie Jahoda als Assistentin bei
Max Horkheimer in New York. Hork-
heimer war auch Emigrant. Im letzten
Kriegsjahr in England hatte sie unter
dem Eindruck der Berichte über die
Konzentrationslager begonnen, eine
Sammlung über die Einstellung zu Ju-
den unter ihren englischen Bekannten
zu machen, die sie damals sehr er-

schreckt hatte. Horkheimer arbeitete
gerade an einem ähnlichen, empirisch
angelegten Projekt über Vorurteile,
den Studies in Prejudice. Beide kann-
ten sich aus der Wiener Zeit, Marie
Jahoda hatte auch einen Beitrag für
sein Buch „Autorität und Familie” ge-
leistet. Sie erinnert sich:

„Und der Horkheimer hat sich vor
den amerikanischen Sozialwissen-
schaftlern gefürchtet, er hat immer
angenommen, die werden drauf kom-
men, dass er nicht bis zwei zählen
kann; denn er hat in Wirklichkeit von
der empirischen Sozialforschung
nicht viel verstanden. Da war ihm ein
vertrautes österreichisches Gesicht
sehr angenehm, um den Kontakt zu all
den Leuten zu halten, die über Vorur-
teile im Rahmen der Studies in Preju-
dice gearbeitet haben“.

Aus diesem Forschungszusam-
menhang sind fünf Bände entstanden.
Marie Jahoda hat zusammen mit dem
Psychoanalytiker Nathan Ackerman
auch einen Band beigesteuert. Sie hat
Psychoanalytiker zu Fällen von Pati-
enten interviewt, bei denen Antisemi-
tismus eine Rolle spielte und konnte
zeigen, wie „die Juden” von den Pati-
enten als Projektionsfläche für die ei-
genen Schwierigkeiten benutzt wer-
den. Ihre Interviewpartner machen ihr
die Untersuchung nicht leicht, da sie
sie mit Standardantworten abzuspei-
sen suchen. Nachdem sie zu Beginn
des Interviews ihr Anliegen vorge-
bracht hatte, konnte es ihr durchaus
passieren, dass sie mit der Einschät-
zung „Das ist alles ganz einfach, das
ist ein Ödipuskomplex” konfrontiert
wurde. Sie hat vierzig Interviews mit
Analytikern gesammelt. Nach einer
ausführlichen Diskussion mit ihrem
Kollegen Ackerman mietete sie sich –
ähnlich wie bei dem Marienthaltext –
mit dem ganzen Material in einem
Zimmer in New England ein, um das
Buch zu schreiben (aber nur nachmit-
tags, morgens ist sie Ski gelaufen,
und sie war eine begeisterte Läuferin).
Von den fünf Bänden der Studies in
Prejudice hat der Band The Authorita-
rian Personality, an dem zwei Ameri-
kaner, die Wienerin Else Frenkel-
Brunswik und Theodor Adorno mitge-
arbeitet haben, die meiste Resonanz
bekommen. (Die hier in Deutschland
mehr als zwanzig Jahre später veröf-
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fentlichten „Studien zum autoritären
Charakter”, 1973, dokumentieren nur
den Beitrag Adornos innerhalb des
Forscherteams.)

In dieser Studie werden keine Ein-
zelfälle untersucht. Sie war der Ver-
such, psychoanalytische und sozial-
psychologische Fragen über Vorurtei-
le und autoritäre Dispositionen in ei-
nem qualitativen und quantitativen
Vorgehen auf breiterer Basis zu be-
handeln. Von Horkheimer wird Marie
Jahoda zu den vier Autoren geschickt,
um mitzudiskutieren und alles ein
bisserl zu beschleunigen. Wenn sie
von der Entstehung dieses Buches er-
zählt, kommt ihre freundliche Distanz
zu Adorno zum Ausdruck. Sie schil-
dert die Zusammenarbeit der vier Au-
toren als sehr kompliziert, denn das
ganze empirische Material lag nicht
auf Adornos Linie. Sie schätzt den
schöpferischen Adorno, skizziert ihn
aber als etwas weltfremd, für das All-
tagsleben nicht geeignet.

Es kommt immer wieder zu Irrita-
tionen und kleineren Zusammenstö-
ßen mit Horkheimer und Adorno, z.B.
als Marie Jahoda zusammen mit Ri-
chard Christie einen Sammelband her-
ausgibt, in dem „The Authotarian Per-
sonality” methodisch kritisiert wird.
Der wesentliche Dissens lag in der
unterschiedlichen Herangehensweise.
Alles, was empirische Sozialforschung
war, so Jahoda im Interview, kam Ad-
orno und Horkheimer im Prinzip als
oberflächlich vor und wurde sehr zu-
rückgewiesen. Ein Konflikt entzündete
sich an einem empirischen Projekt –
einem Filmprojekt über die Entste-
hung des Antisemitismus, das Hork-
heimer durchführen wollte. Für Jahoda
schien es jedoch empirisch undurch-
führbar. Dies schreibt sie auch Hork-
heimer. Offen bittet sie ihn, seine Mit-
arbeiter und Mitarbeiterinnen, die wie
sie methodische Bedenken haben,
nicht zu diesem Vorhaben zu zwingen.
Sinngemäß gibt sie ihm zu verstehen:
Bleiben Sie bei Ihren Leisten.

Nach einer bitterbösen Antwort
von Horkheimer wird dieser Konflikt
bald gütlich beigelegt. Doch leuchtet
darin sicher schon ein wenig von dem
auf, was später in den 60er und 70er
Jahren als Positivismusstreit be-
schrieben und analysiert wird. Heute
weiß man, dass erst die nachfolgen-

den Generationen diesen Gegensatz
so stark konturiert haben. Marie Jaho-
da meint, dass die damaligen Kontra-
henten – Lazarsfeld und seine empiri-
sche Soziologie repräsentierten die
eine Seite, die eher sozialphilosophi-
sche Orientierung der Frankfurter die
andere – nie selbst darauf gekommen
wären, ihren Konflikt als Positivis-
musstreit zu bezeichnen. Dass Paul
Lazarsfeld, Marie Jahoda und weitere
ein anderes sozialwissenschaftliches
Programm vertreten als Max Horkhei-
mer und Theodor Adorno und ihr Um-
feld ist deutlich, diese unterschiedli-
chen Ansätze verunmöglichten jedoch
nicht ihre Kommunikation und auch
berufliche Zusammenarbeit.
Wir haben Marie Jahoda gefragt, wie
sie ihre wissenschaftliche Arbeit im
Vergleich zu dem Ansatz von Adorno
und Horkheimer sehen würde.

„Schauen Sie, für mich sind die
Theorien in den Sozialwissenschaften
unterentwickelt, und die Versuche,
Theorien ohne empirische Grundlage
zu etablieren, kommt mir wie der fal-
sche Weg vor. Und was Adorno und
Horkheimer lebenslang gemacht ha-
ben, ist, Theorien zu entwickeln und
die Empirie zu verachten. Theoreti-
sches Denken und empirische For-
schung sind für mich unzertrennlich.
Aber dann wird die Sache noch viel
schwieriger, denn ich glaube, dass die
Sozialwissenschaften kein klares Bild
von dem besitzen, was sie unter einer
Theorie verstehen...

Die Theorien der großen Theoreti-
ker des 19. Jahrhunderts, Durkheim,
Max Weber und Marx, sind empirisch
unzulänglich. Was geblieben ist, sind
unendlich wichtige Konzepte, wie die
Arbeitsethik, die Arbeitsteilung und
der Anomiebegriff von Durkheim, der
Mehrwert von Marx und andere Kon-
zepte. Marx’ Theorie, dass der Kapita-
lismus die Lebensbedingungen der
Klassen auseinander treibt, ist einfach
nicht wahr, sie haben sich aneinander
angepasst und genähert. Und ich weiß
nicht, ob die Selbstmordtheorie von
Durkheim wirklichen Bestand hat. Der
Durkheim war so psychologiefeind-
lich, und ich kann mir nicht vorstellen,
dass man Selbstmordtheorien ohne
psychologische Begriffe wirklich auf-
stellen kann. So, früher oder später
müssen sich Sozialwissenschaftler
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mit dem Begriff Theorie auseinander-
setzen. Im Augenblick weiß ich nicht
mehr, wie ich ihn fassen soll, obwohl
Konzepte ungeheuer wichtig sind.

Wissen Sie, mir kommt es so vor,
dass sich die Sozialwissenschaften
und die einzelnen Wissenschaftler
nicht voneinander durch ihre Theori-
en, sondern am besten durch die fun-
damentale Grundfrage, die sie inter-
essiert, unterscheiden lassen. Was
wollen sie wirklich wissen? Wo liegt
der Schwerpunkt ihres Suchens?...
Wenn also jemand wie der Skinner
wissen will, was die Umwelt aus den
Menschen machen kann, dann ist es
ganz sinnlos, ihn mit einem Physiolo-
gen, den etwas anderes interessiert,
zu vergleichen. Oder ihm vorzuwerfen,
dass er sich nicht mit der Physiologie
oder mit der Psychoanalyse beschäf-
tigt hat. Es hat ihn nicht interessiert.
Und diese Grundfragen der verschie-
denen Sozialwissenschaftler heraus-
zuarbeiten, ist ein Plan, den ich seit
langer Zeit gehabt und vernachlässigt
habe. Denn ich glaube, diese Grund-
fragen zu identifizieren, führt zu ei-
nem besseren Verständnis der wichti-
gen Beiträge in der Sozialwissen-
schaft, als das miteinander zu verglei-
chen, was heute als Theorie gilt. Diese
sogenannten Theorien sind alle Ver-
suche, die Grundfrage in abstrakter
Form darzustellen. Und für meinen
Geschmack ist die Grundfrage immer
eine empirische Frage“.
Forschungen in der
McCarthy-Ära
Nachdem Marie Jahoda Horkheimers
Projekt am Institut für Sozialfor-
schung verlassen hatte (1948), arbei-
tete sie mit Robert Merten zusammen
im Bureau of Applied Social Research
der Columbia Universität in New York.

1949, im Alter von 42 Jahren, wur-
de Marie Jahoda Professorin in Psy-
chologie an der New York University,
es war ihre erste Professur. Es war die
Zeit des Kalten Krieges als die Ideen
des republikanischen Senators Mc-
Carthy das geistige Klima vergifteten.
Diese Zeit war durch antikommunisti-
sche Maßnahmen der US-Administra-
tion gekennzeichnet und durch Kom-
munistenangst. Das einzig wichtige
Problem war, so Marie Jahoda, Kom-

munisten zu identifizieren. Marie
Jahoda gehörte und – das wollen wir
deutlich sagen – zu den wenigen Aus-
nahmen, die dieses Problem wissen-
schaftlich untersuchten. So machte
sie mit Stuart Cook eine Untersuchung
über die Auswirkungen von Loyali-
täts- und Sicherheitsmaßnahmen in
der McCarthy-Zeit. Angehörige ver-
schiedener Universitäten und höhere
Beamten wurden interviewt. Ein Be-
fund dieser Studien ist, dass die
staatlichen Sicherheitsüberprüfungen,
überwiegend auf jene wirkten, für die
diese Maßnahmen gar nicht gedacht
waren. Eine weitere Untersuchung be-
schäftigt sich z. B. mit der Auswirkung
der McCarthy-Zeit auf Anstellungen
im Fernsehen und Radio. So haben
Personen, die verdächtigt wurden,
Kommunist oder Kommunistin zu sein
und vor den Ausschuss zur Untersu-
chung unamerikanischer Umtriebe
gekommen sind, keine Chance mehr
gehabt, im Bereich der Medien Arbeit
zu finden. In der Studie wird versucht
herauszufinden, wie dies auch den In-
halt von Sendungen beeinflusst hat.

In einem anderen Zusammenhang
erzählt Marie Jahoda, wie das FBI sie
bespitzelt und ihren damaligen Haus-
meister über sie ausgefragt hat. Die
Antwort des Hausmeisters erzählt sie
immer wieder gern, weil sie sie so
überrascht hat und ihr deutlich mach-
te, wie sehr sich das Leben, die Leit-
bilder und Werte in den USA von den
Erfahrungen unterschieden, die sie im
Wien der 30er Jahre gemacht hat. Der
Hausmeister: Sie ist eine komische
Frau, habe ich dem FBI gesagt, denn
sie hat nur einen Wintermantel. Meine
Frau hat zwei. Und sie geht den gan-
zen Winter nur mit einem Mantel. Und
das andere, was komisch ist, so viele
Männer kommen sie besuchen. Diese
Einstellung eines Mannes, den sie in
Österreich zur Arbeiterklasse zählen
würde, ist für Jahoda ein kleines Sym-
bol für die Aussichtslosigkeit, Ameri-
kaner zu sozialen Zielen und Idealen
zu bewegen.

Diese Zeit in den USA war für Marie
Jahoda eine sehr produktive Zeit.
Schade ist nur, dass relativ wenig aus
diesen Jahren im deutschsprachigen
Raum rezipiert wurde. Beispielsweise
liefern bestimmte Studien, die sich
mit kulturell oder politisch gefärbten
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Vorurteilen beschäftigen, nicht nur
Anregungen, was das methodische
Vorgehen anbelangt, sondern auch
wichtige Ergebnisse bezogen auf die
komplexe Wirkung von Vorurteils-
strukturen. Ein Problem, das heute,
etwas anders konturiert und akzentu-
iert unter dem Stichwort „kulturelle
Fremdheit” diskutiert wird.

Sozialpsychologie in Sussex
1958 geht Marie Jahoda zurück nach
England, um mit 51 Jahren zum zwei-
ten Mal zu heiraten. Mit dem Labour-
Abgeordneten und zeitweisen Minister
Austen Albu verband sie ihr politi-
sches Interesse, ihre Sicht auf die so-
ziale Welt und ihr Wunsch, verändernd
zu wirken. Bis zu seinem Tod 1994
zog Marie Jahoda viel Kraft aus dieser
Ehe und investierte umgekehrt in die
Arbeit ihres Mannes.

Marie Jahoda arbeitete zuerst als
Professorin am Brunel College for Ad-
vanced Technology, später an der da-
mals renommiertesten englischen
Universität, der University of Sussex.
Sie engagierte sich aber auch in dem
Wahlkreis ihres Mannes, einem Lon-
doner Arbeiterbezirk: dort weihte sie
z.B. Schwimmbäder und Schulen ein.

Ihre Arbeit als Gründungsprofes-
sorin für Sozialpsychologie an der
University of Sussex bildet sicherlich
den beruflichen Höhepunkt ihrer wis-
senschaftlichen Laufbahn – jedenfalls
nach den formalen Standards. Sie
selbst sieht dies anders. Am befriedi-
gendsten hat sie ihre Arbeit am viel
kleineren Brunel College erfahren, auf
das im wissenschaftlichen Feld her-
abgeschaut wurde. Dort wurden im
wesentlichen Ingenieure ausgebildet,
sie baute dort den Studiengang Psy-
chologie auf. Dabei ließ sie sich von
der praxisnahen Ausbildung der Inge-
nieure inspirieren und nutzte das Feh-
len eines vorgegebenen Lehrkanons
für Experimente. Worauf sie noch
heute stolz ist, ist, dass sie die Psy-
chologieausbildung nach einem
Sandwichprinzip aufgebaut hat. Im
halbjährlichen Wechsel arbeiten die
Studenten und Studentinnen in der
Universität und in einem Kranken-
haus, einer Schule, einem Gefängnis,
einem Forschungsinstitut oder einer
Fabrik. Die Aufgabe der Studierenden
bestand darin, die Konzepte, Begriffe,

Theorien und was immer sie im Col-
lege gelernt hatten, mit der Realität
des Lebens an ihrem Arbeitsplatz zu
konfrontieren und ihre Analysetaug-
lichkeit zu prüfen. Marie Jahoda resü-
miert selbst: Brunel war ein sehr gutes
Erlebnis, und die Arbeit war sehr be-
friedigend, denn ich war der Boss.

An der University of  Sussex war
der Anpassungsdruck an die gängigen
Lehrstandards ungleich höher. Auch
hier trägt der Studiengang Sozialpsy-
chologie die Handschrift Marie Jaho-
das – mit einer starken qualitativen
wie quantitativen Empirie und der
Verankerung von interdisziplinären
Angeboten, doch der Kreativität sind
Grenzen gesetzt. Die täglichen Aufga-
ben des universitären Betriebs lassen
ihr auch keine Zeit zum Forschen.
Zeitmangel, der vielleicht größte Kon-
trollfaktor von Wissenschaftlern und
Wissenschaftlerinnen (Bourdieu), be-
stimmt die Jahre bis zur Emeritierung.

Kaum ist sie emeritiert, schreibt sie
ein Buch über Freud und das Dilemma
der Psychoanalyse. Es geht um einen
ganz alten Streit, der bis heute andau-
ert, nämlich um das Verhältnis von
Psychoanalyse und Psychologie. In der
wissenschaftlichen Auseinanderset-
zung an den Universitäten befindet
sich die Psychoanalyse gegenüber be-
havioristischen Ansätzen tendenziell
immer in der Defensive. In den Augen
der Verhaltenstherapie gilt heute die
Psychoanalyse als unwissenschaft-
lich, wenig effektiv. Wie in ihrem Buch
über „Mental Health”, das sie zwanzig
Jahre früher geschrieben hat, schaltet
sie sich an einem ähnlichen Punkt in
den wissenschaftlichen Diskurs ein:
In beiden Titeln versucht sie, vorhan-
dene Dualismen aufzuzeigen und zu
überwinden, mal zwischen Medizin
und Psychologie (wie im Mental He-
alth-Buch), mal zwischen Psychologie
und Psychoanalyse (wie im Freud-
buch). Der Grundgedanke in beiden
Büchern ist, dass die Menschen kom-
plizierter sind, als dies die traditionel-
le Psychiatrie oder die akademische
Psychologie häufig annehmen.

Nach der Emeritierung widmet sich
Marie Jahoda wieder stärker dem
Schreiben und fühlt sich auch zu jung,
um ihren institutionellen Arbeitszu-
sammenhang zu verlassen. In einem
Forschungsinstitut der Sussex Uni-
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versity, der Science Policy Research
Unit (SPRU) beginnt sie eine For-
schungs- und Beratungstätigkeit, der
sie in den ersten Jahren viermal und
bis zu ihrem Schlaganfall vor einem
Jahr einmal wöchentlich nachgeht.
Noch heute kommen Studierende rat-
suchend in ihre Wohnung. Im Moment,
so erzählte sie uns im Oktober letzten
Jahres, berät sie eine junge Kollegin
bei der Anlage ihrer empirischen Stu-
die über obdachlose Frauen in
Brighton.

Wissenschaft und Sonette
Es gibt zwar noch viele Dinge, die Ma-
rie Jahoda nach wie vor interessieren,
doch Probleme, die ihr wirklich unter
den Nägeln brennen, nicht. Dazu ist
sie, wie sie sagt, viel zu alt. Doch sie
nannte uns eine Sache: die Technik
der intellektuellen Arbeit. Dabei würde
sie beispielsweise interessieren, ob
die Qualität der Arbeit von dem Grad
des Nachdenkens über die Technik
beeinflusst wird, von Investitionen in
scheinbar primitive Dinge – ob man
sich Notizen macht beim Lesen von
Artikeln etc. Fragt sich, wie sie selbst
gearbeitet hat:

„Ich glaube, dass die produktiven
Sozialwissenschaftler irgendwelche
Systeme dazu entwickelt haben müs-
sen, wie man die eigenen Gedanken
und das, was man aus der Literatur
und dem täglichen Leben entnimmt,
festhält und wieder nutzt. Ich habe
vielleicht fünfhundert Sonderdrucke
gesammelt und in einer Kartothek er-
fasst. Solche ganz mechanischen
Techniken sind hilfreich. Ich habe
dreimal in meinem Leben damit von
vorne angefangen und dann alles an
den verschiedenen Universitäten zu-
rückgelassen, hier habe ich noch un-
gefähr fünfhundert (Sonderdrucke)
oder mehr“.

Ein kleines Beispiel dafür, dass sie
an unterschiedlichen Universitäten
und in unterschiedlichen Ländern
auch ganz „praktische” Spuren hinter-
lassen hat.

Unsere biographische Skizze von
Marie Jahoda verläuft vorwiegend ent-
lang ihrer Arbeiten als Wissenschaft-
lerin, weil Marie Jahoda für uns zu ei-
nem guten Teil in ihren Arbeiten
„lebt”, in diesen wissenschaftlich so-
liden, anwendungsorientierten, klu-
gen Arbeiten. Ihre Sozialpsychologie
bricht mit universellen Ansprüchen
der Welterklärung und zeigt die Gren-
zen reiner Theoriearbeit. Vielleicht ist
sie mit dieser Forschungsperspektive
in England besonders gut aufgehoben,
wo die Empirie zum Zentrum sozial-
wissenschaftlicher Arbeit gehört, wo
Sozialreform eine politische Tradition
hat. Für diejenigen, die ausschließlich
theoretisch arbeiten, in Schulen ver-
haftet sind und an gesellschaftlichen
Problemen vorbei diskutieren, stellen
die Arbeiten von Marie Jahoda eine
Provokation dar.

Wir haben Marie Jahoda hier als
große Dame der Sozialwissenschaft
vorgestellt und gewürdigt – doch sie
steht für mehr: sie war immer poli-
tisch engagiert (ihr Herz schlägt im-
mer noch für Labour), sie schwärmt
von ihren Enkelkindern, debattiert mit
Nehru seine Führungsprobleme, be-
sucht eine Akrobatenklasse und
macht auf der Feier zu Ehren ihrer
Emeritierung einen Kopfstand, sie
spielt Cello und übersetzt Gedichte –
bald erscheint ihre englische Überset-
zung der Sonette der französischen
Dichterin Louise Labé.

Wir selbst durften Marie Jahoda
nicht nur als „große Dame” kennenler-
nen, sondern als einen herrlich unprä-
tentiösen Menschen. Sie hat uns von
Beginn an das Gefühl vermittelt, eine
Kollegin zu besuchen. Die Gespräche
mit Marie Jahoda zu führen zählt si-
cher zu den angenehmsten Unterneh-
mungen, die wir als Wissenschaftle-
rinnen erleben dürfen. Vergnügen, Ar-
beit und auch Stolz sind bei diesen
Besuchen zusammengekommen.
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