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Zusammenfassung  

Die Chancen auf eine gleichwertige Teilhabe an Lebensqualität und Gesundheit sind in Deutschland 

nicht nur sozial, sondern auch territorial ungleich verteilt. Der Gradient dieser Ungleichheit verläuft 

zwischen Stadt und Land, Zentrum und Peripherie, Ost und West entlang des Maßes der regionalen 

Deprivation. Eine solche territoriale gesundheitliche Ungleichheit, die nicht durch regionale Kultu-

ren, sondern durch eine strukturelle Benachteiligung bestimmt wird, fordert die Strategien der 

kommunalen Gesundheitsförderung in ländlich peripheren Gemeinden besonders heraus. Das gilt 

insbesondere für das ostdeutsche Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, welches in den letzten 

Jahrzehnten durch hohe Abwanderungsraten, Segregationen des Alters, des Geschlechts und der 

Bildung und vergleichsweise geringere Gesundheitschancen der Einwohnerinnen und Einwohner 

geprägt wurde.  

In der vorliegenden Studie wurden daher die Lebensbedingungen und Gesundheitschancen älterer 

Bewohner in Dorfgemeinschaften in Nordostdeutschland auf zwei Ebenen untersucht. Zum einen 

wurden mit Hilfe biographisch-narrativer Interviews die erlebten und gelebten Entwicklungen des 

dörflichen Umfelds im Lebensverlauf nachgezeichnet. Zum anderen wurde die Geschichte des Dor-

fes als kollektive Erinnerungsarbeit in Geschichtswerkstätten mit einer gemeindebasierten partizi-

pativen Strategie erarbeitet. Grundlage für die Ortsauswahl war eine ressourcenorientierte Mikros-

patiale Typisierung (MispT) aller Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohnern. 

Damit wurde eine Grundlage für die Abkehr von der oft vorherrschenden Defizitorientierung in der 

kommunalen Gesundheitsförderung im ländlichen Raum hin zu einer Ressourcenorientierung ge-

schaffen. Als theoretischer Ausgangspunkt dienten die Habitustheorie von Pierre Bourdieu und das 

salutogenetische Modell der Gesundheit von Aaron Antonovsky. 

Im Ergebnis wurde eine partizipative Strategie für aktivierende Ansätze der Gesundheitsförderung 

entwickelt, welche die soziokulturellen Ressourcen in der Gemeinde berücksichtigt. Mit der Ver-

sachlichung dieses soziokulturellen Empowerments im Konzept der Gemeindewerkstatt LETHE kön-

nen kommunale und individuelle ökonomische, soziale und kulturelle Ressourcen als Ausdruck des 

lokalen Gemeinschaftsgefühls wieder miteinander verbunden und als Lernprozess gefestigt wer-

den.  

Summary  

The opportunities for equal participation in quality of life and health are not solely socially une-

qually distributed in Germany, but also spatially. The gradient of this inequality runs between city 

and country, center and periphery, east and west along the measure of regional deprivation. This 

territorial health inequality, which is not determined by regional cultures but by structural depriva-

tion, poses a particular challenge for community health promotion strategies in rural peripheral 

communities. This applies in particular for the eastern German county Mecklenburg-Vorpommern, 

which has been minted by high migration rates, age, gender and educational segregation and com-

paratively lower health opportunities for its inhabitants in recent decades. 

In the present study, the living conditions and health opportunities of older residents in village com-

munities in northeastern Germany were therefore investigated on two levels. On the one hand, 
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biographical narrative interviews were used to trace the experienced and lived developments of 

the village environment over the course of life. On the other hand, the history of the village was 

elaborated as collective remembrance work in history workshops with a community-based partici-

patory strategy. The basis for the area sampling was a resource-oriented micro spatial typification 

(MispT) of all municipalities with less than 500 inhabitants. This created a basis for abandoning the 

often prevailing deficit orientation in community health promotion in rural areas in favour of a re-

source orientation. Pierre Bourdieu's theory of habitus and Aaron Antonovsky's salutogenetic 

model of health served as a theoretical foundation. 

As a result, a participatory strategy for activating approaches to health promotion was developed, 

which takes into account the socio-cultural resources in the community. With the objectification of 

this socio-cultural empowerment in the concept of the community workshop LETHE, communal and 

individual economic, social and cultural resources can be reconnected as an expression of the local 

sense of community and consolidated as a learning process. 
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Avant-Propos 

Die vorliegende Arbeit knüpft an eine sozialepidemiologische Forschungstradition mit Surveys aus 

den Jahren 1973 und 1994 zur Gesundheit und Lebensqualität in ländlichen Gemeinden im damali-

gen DDR-Bezirk Neubrandenburg an, die mit dem DFG-Forschungsprojekt Gesundheit und Lebens-

führung in nordostdeutschen Landgemeinden 2008 an der Hochschule Neubrandenburg durch Prof. 

Thomas Elkeles wieder aufgegriffen und fortgeführt wurde (Elkeles et al. 2010 und 2012). Der Autor 

begleitete in dieser als Landgesundheitsstudie bekannt gewordenen Surveystudie von 2009 bis 

2010 u.a. die qualitativen Untersuchungen in den Gemeinden. Ausgehend von der ostdeutschen 

Transformationsforschung, rückte mit den Beobachtungen und Interviews in den dörflich gepräg-

ten Gemeinden in den heutigen Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg die 

Exklusivität der Ausprägungen des umfassenden sozialen und kulturellen Wandels in diesen Regio-

nen und Siedlungsformen in das Interesse einer Gesellschaftsbeobachtung. Der Befund einer terri-

torialen gesundheitlichen Ungleichheit, mit einem regionalen Gradienten zwischen Zentrum und 

Peripherie und – plakativ gesprochen – zwischen Ost- und West-Deutschland, übertraf die Befürch-

tung der mittlerweile gut belegten gesundheitlichen Effekte sozialer Ungleichheit in der Fläche. 

Darüber hinaus lag für die Erklärung der Reproduktion dieser Unterschiede ein sozialepidemiologi-

sches Modell vor (Elkeles/ Mielck 1994). Eine sozialtheoretische Explikation und Methodik war je-

doch noch nicht entwickelt. Diese sollte jedoch Grundlage für einen angemessenen und reflexiven 

Zugang der offensichtlich dringlich gebotenen Gesundheitsförderung und Präventionsarbeit in die-

sen Regionen und Lebenslagen sein.  

Die Befunde eines postsozialistischen Kohärenzverlustes und die unterschiedlichen soziokulturellen 

Prägungen in den Gemeinden regten daher weiterführende Überlegungen zur Methodik einer the-

oriegeleiteten kleinräumigen Analyse an. Das Augenmerk in den qualitativen Analysen fiel für mich 

als auch kultursoziologisch geschulten Soziologen auf die kulturelle lokale Identitätsbildung als ver-

meintliche oder tatsächliche Dorfgemeinschaft. Diese Abgrenzung versprach, methodisch für einen 

aktivierenden Zugang zum dörflichen Sozialraum nutzbar gemacht werden zu können. Die weiteren 

Vorarbeiten mündeten in die Antragstellung im Programm "Soziale Innovationen für Lebensqualität 

im Alter" (SILQUA-FH) des BMBF und der Projektdurchführung Lebensqualität und Erinnerung in 

dörflichen Gemeinschaften (LETHE) von 2013 bis 2016 unter der administrativen Leitung von Prof. 

Thomas Elkeles an der Hochschule Neubrandenburg. Der Autor leitete die wissenschaftliche Kon-

zeption und Koordination der Untersuchungen, die er gemeinsam mit der Ethnologin Maureen 

Grimm, zahlreichen Partnerinstitutionen in der Region und mit den Einwohnerinnen und Einwoh-

nern der dörflichen Gemeinden durchgeführt hat.a 

Die hier ausgearbeiteten theoretischen, historischen und gesundheitswissenschaftlichen Ergeb-

nisse werden in dieser Arbeit so zusammengeführt, dass deren Gebrauch in der kommunalen Ge-

sundheitsförderung als Modell umsetzbar wird. Das Werkstattmodell LETHE wird und wurde konti-

nuierlich an die Praktikabilität in vielen weiteren Durchführungen in ländlich geprägten Gemeinden 

in Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern evaluiert und weiter angepasst. Es ist derzeit im 

Modellprojekt "Aufbau eines Präventionsnetzes für ältere Menschen in Brandenburg" der Koordi-

nierungsstelle Gesundheitliche Chancengleichheit Brandenburg in Anwendung.  
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1 VORÜBERLEGUNGEN 

Krankheit und Gesundheit sind Kernelemente der gesellschaftlichen Entwicklung, wie wir sie heute 

beobachten können. Mit der Wandlung der bürgerlichen Moderne vom sozialstaatlichen Kompro-

miss zur ökologischen und ökonomischen Hypothek der Generationen rücken die Ungleichheitsdi-

mensionen der Gesundheitschancen (z.B. Mielck 2005; Lampert, Kroll, Dunkelberg 2007; Macken-

bach et al. 2008; Mielck, Verina 2021) immer weiter in den Mittelpunkt. Die Ausprägungen dieser 

Dimensionen entlang des sozioökonomischen Status' sind hinlänglich belegt (vgl. z.B. Marmot 2004; 

Richter/ Hurrelmann 2009, 309-334; Lampert 2018; Siegrist 2021).1 Die sozialepidemiologische 

Study of Health in Pommerania (SHIP) über die Häufigkeit populationsrelevanter Erkrankungen und 

deren Risikofaktoren hat vor einigen Jahren für den Nordostdeutschen Raum beispielsweise eine 

"Risikopopulation Vorpommern" (Vötzke et al. 2007: 49, vgl. Vötzke 2012, Kroll et al. 2018) festge-

stellt.  

Analysen der SHIP-0-Daten bestätigten die Hypothese einer vergleichsweise hohen Prävalenz 

von kardiometabolen Risikofaktoren und Erkrankungen in Nordostdeutschland. Die hohe Adi-

positasprävalenz erklärt die ebenfalls sehr hohe Prävalenz von arterieller Hypertonie, links-

ventrikulärer Hypertrophie und Typ-2-Diabetes-mellitus. Die Gallensteinprävalenz ist in 

Vorpommern eine der höchsten weltweit. Diese Befunde erklären teilweise die geringere Le-

benserwartung der Bevölkerung Vorpommerns im Vergleich zu anderen Teilen Deutschlands. 

Völzke, H. (2012): 791  

Gerade in Hinblick auf die versorgungsepidemiologischen Auswirkungen des demografischen Wan-

dels in Mecklenburg-Vorpommern (Siewert et al. 2010; Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 

2014) ist neben der statistischen Erfassung und Analyse regionaler Gesundheitslagen auch die Er-

forschung lokaler Resilienzfaktoren von großer Bedeutung (vgl. Lukesch 2016). Daher sollen in einer 

Annäherung an den dörflichen Sozialraum im Nordosten Deutschlands die gesundheitlichen As-

pekte von Selbst- und Fremdwahrnehmungen im Spannungsfeld einer gemeindeorientierten Akti-

vierung rekapituliert werden, aus der die Problematisierung des Stellenwertes eines salutogeneti-

schen Kohärenzsinns (Antonovsky) in kleineren und kleinsten dörflichen Gemeinden zu entwickeln 

ist. Hierzu können aktuelle Forderungen an eine Ausrichtung der Gesundheitswissenschaften auf 

die Verminderung gesundheitlicher Ungleichheiten in der Gesellschaft für diese Arbeit in verschie-

dener Hinsicht angenommen werden. Rosenbrock/ Kümpers (2009: 293) stellten Forderungen an 

eine zeitgemäße Ausrichtung der Gesundheitsförderung zur Verhinderung und Verzögerung von 

Krankheit. Sie fordern eine  

1) Aufwertung unspezifischer Interventio-
nen 

2) Priorität für Kontextbeeinflussung 

                                                           

1 "Soziale Unterschiede in der Mortalität und Lebenserwartung sind ein deutlicher Ausdruck bestehender sozialer und 
gesundheitlicher Ungleichheit in der Bevölkerung. Nach Daten des Sozio-ökonomischen Panels (SOEP) der Jahre 1992 
bis 2016 sterben 13% der Frauen und 27% der Männer aus der niedrigsten Einkommensgruppe bereits vor Vollendung 
des 65. Lebensjahres, während dies in der höchsten Einkommensgruppe lediglich auf 8% der Frauen und 14% der Män-
ner zutrifft. Bezogen auf die mittlere Lebenserwartung bei Geburt beträgt die Differenz zwischen der niedrigsten und 
höchsten Einkommensgruppe bei Frauen 4,4 Jahre und bei Männern 8,6 Jahre" (Lampert/ Hoebel/ Kroll 2019, 3). 

3) Priorität für Partizipation 
4) Belastungssenkung und Ressourcenför-

derung. 
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Dem wird hier insofern nachgekommen, als mit einem verstehenden Zugang zum dörflichen Sozi-

alfeld die Spezifität eines Präventionszieles gegenüber einer explorativen Erkundung der kommu-

nikativen Aktivierung von zunächst unspezifischen Ressourcen zurückgestellt wird. Diese 'Priorität 

für eine Kontextbeeinflussung' führt zu einer 'Aufwertung unspezifischer Interventionen' (vgl. Ro-

senbrock 2014). Es ist der Gedanke dieses Vorgehens, dass mit den Untersuchungen im räumlichen 

Verhältniskontext Anschlussmöglichkeiten für Angebote der Gesundheitsförderung und die Selbst-

wirksamkeit in Gemeinden (wieder) geschaffen werden können. Denn es wird davon ausgegangen, 

dass eine soziokulturelle Aktivierung im Gemeinwesen kleinerer und kleinster Gemeinden als eine 

grundlegende Form der Primärprävention entwickelt werden kann, wenn sie kommunikativ Refle-

xionen über das subjektive Gesundheitshandeln in Strukturen evoziert. "Die Beeinflussung von all-

gemein gesundheitsförderlichen Faktoren (Partizipation, soziale Unterstützung, Selbstwertgefühl, 

Achtsamkeit) hat in der Regel einen größeren präventiven Effekt als die unmittelbare Bearbeitung 

von Faktoren, deren kausale Beziehung zu Krankheitsentstehung sehr viel enger ist, wie z. B. Bewe-

gungsmangel und Tabakrauchen" (Rosenbrock 2014). In der Einsicht in die Komplexität der subjek-

tiven Gesundheitsbalance und in Anerkennung einer auch immer gesellschaftlichen Konstruktion 

von Gesundheit und Krankheit kann so eine weitere Annäherung an das Verständnis des Zusam-

menspieles von Ressourcen, Kulturen und Strukturen gefunden werden. Das nicht zuletzt deswe-

gen, weil projektförmige Kontextbeeinflussungen, wenn sie nicht im Sozialraum verankert werden, 

immer temporär bleiben müssen. Diese Einsicht fordert eine aktivierende und partizipative Gesund-

heitsforschung ein, die in organisationalen und kommunalen Lernprozessen initiativ wirken kann. 

Das wird in einem kommunalen, partizipativen Werkstattmodell in dieser Untersuchung umgesetzt. 

"Partizipative Gesundheitsforschung (PGF) ist ein wissenschaftlicher Ansatz, der die Durchführung 

von Forschung als eine Koproduktion verschiedener Akteurinnen und Akteure versteht" (Wright, 

Allweiss, Schwersensky 2021). 

"An dem Leitbeispiel erfolgreicher Primärprävention im Setting […] hat sich bestätigt, dass 

Verhaltens- und Verhältnisänderungen desto erfolgreicher und nachhaltiger sind, je stärker 

die Beteiligten an der Problemeinschätzung, der Konzipierung und Implementation der Ver-

änderungen sowie auch an der Qualitätssicherung direkt beteiligt sind." (Rosenbrock/ Küm-

pers 2009: 293) 

Mit diesen Bemühungen soll nicht nur eine weitere Annäherung an die Fragestellung zum Zusam-

menhang von Gesundheit und sozialer Lage, sondern auch eine Methodik zur sozialräumlichen und 

soziokulturellen Analyse dargelegt werden. Das Ziel liegt in der Ausarbeitung dieser Erkenntnisse 

für eine gemeindeorientierte Aktivierung von Ressourcen für die Gesundheitsförderung in Quartie-

ren und kleineren Gemeinden auf den Ebenen des Handelns und der Strukturen gleichermaßen 

fruchtbar zu machen. Angesichts der hohen Generalisierbarkeit der Axiome des 'Dörflichen' und 

des 'Sozialen' ist die Fragestellung nach dem Gesundheitsbezug sozioökonomischer und soziokul-

tureller Dimensionen für diese Arbeit zu erörtern und für eine empirische und historische Beobach-

tungsperspektive zu bestimmen.  

Grundlage hierzu sind die Ergebnisse der Studie Lebensqualität und Erinnerung in dörflichen Ge-

meinschaften (LETHE), die vom Autor im Zeitraum 2013-2017 an der Hochschule Neubrandenburg 
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konzipiert und durchgeführt wurde. Ausgehend von den Befunden einer territorialen sozioökono-

mischen und gesundheitlichen Ungleichheit in Deutschland wurde eine qualitative Methodik zur 

Erfassung und Aktivierung soziokultureller Faktoren der sozialen Unterstützung in ländlich periphe-

ren Gemeinden entwickelt. Theoretisches Rüstzeug wurde in der Orientierung an einer relationalen 

Praxeologie im Anschluss an die Habitus-Feld-Theorie Pierre Bourdieus gefunden, nach der eine 

kommunikative (Habitus) und eine generative Ebene (Feld) für die sozialwissenschaftliche Beobach-

tung erschlossen werden und im alltäglichen Handeln beobachtet werden können (Barlösius 2004: 

116-185). Das Untersuchungsgebiet wird eingegrenzt durch Gemeinden mit weniger als 500 Ein-

wohnerinnen und Einwohner im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte.  

Eine Ausgangshypothese war dabei, dass unter den dörflichen Bedingungen hoher sozialer Kon-

trolle und vergleichsweise höherer Milieuhomogenität die Selbstversicherungen in einer 'gemein-

samen' Geschichte reflexive Aktivierungen ermöglichen, die sich nicht aus der Vergemeinschaftung 

per se ergeben. Vielmehr ist anzunehmen, dass diese sozialen Konstruktionen unterworfen sind, 

die biographisch nachvollzogen werden können. Hierzu wurden 49 erzählgenerierende biographi-

sche Interviews mit 62 InterviewpartnerInnen, die 2014/15 in neun dörflichen Gemeinden mit Ein-

wohnerInnen älter als 60 Jahre im häuslichen Kontext geführt und sequenzanalytisch ausgewertet. 

Anhand dieser Auswertungen und Annäherungen wurden in den Untersuchungsgemeinden neun 

Geschichtswerkstätten durchgeführt. Die Ergebnisse und Materialien aus den Dörfern wurden zu 

einer kulturwissenschaftlich kuratierten sozialgeschichtlichen Ausstellung Gut und Boden. Erinnern 

und Vergessen in ländlichen Gemeinschaften im Regionalmuseum Neubrandenburg (Forkel et al. 

2016) weiterentwickelt. 

Anhand dieses Materials werden in dieser Arbeit die Ergebnisse einerseits für eine theoretische 

Weiterentwicklung von Fragestellungen zur sozialen und territorialen gesundheitlichen Ungleich-

heit entwickelt und andererseits für eine praktische Umsetzung in der kommunalen Gesundheits-

förderung ausgearbeitet. Als Ergebnis wird ein an den Ressourcen und Machtstrukturen vor Ort 

orientiertes Interventionsmodell zur Aktivierung soziokultureller Ressourcen vorgelegt.  

 



 

2 KOHÄRENZORIENTIERUNG IN DER KOMMUNALEN GESUNDHEITSFÖRDERUNGb 

Gesundheit und Gesellschaft sind zentrale Begriffe der Moderne. Beide Semantiken sind mit dem 

verbunden, was Gegenstand der soziologischen Beobachtung ist: die Entwicklung der Gesellschaft 

in ihrer politischen Gestalt. Die Entstehung des heute in Deutschland als Gesundheitswissenschaf-

ten firmierenden wissenschaftlichen Paradigmas entstammt der Prägung als Public Health, wie sie 

sich seit dem frühen 19. Jahrhundert entwickelte und im frühen 20. Jahrhundert etabliert hat. Die 

London School of Hygiene and Tropical Medicine (gegr. 1899/ 1924) und die Johns Hopkins Bloom-

berg School of Public Health (gegr. 1916) waren im angelsächsischen Raum erste Institutionalisie-

rungen in der Vergesellschaftung des Gesundheitswesens im Zeichen einer Professionalisierung 

und Rationalisierung der Sorge um die (arbeitenden) Menschen. Die Öffentlichkeit der Gesundheit 

in Deutschland, die in der Sozialverantwortung des Staates als öffentliches Gesundheitswesen im 

Verständnis von der Stadthygiene (Pettenkofer 1818-1901) hin zur Sozialhygiene (Rudolf Virchow 

1821-1902) und Sozialmedizin (Grotjahn 1869-1931) institutionalisiert wurde (vgl. Eckart 2017: 214 

ff.), wurzelt in der sozialen Frage nach der Prekarität der Arbeiterfamilien im Zeitalter der Industri-

alisierung. Im gleichen Maße, wie die Entdeckung der Arbeitskraft als Ware (Marx) für einen Ar-

beitsmarkt der Industrialisierung in Anspruch genommen wird, steht eine national verantwortete 

und regulierte Unternehmensethik für die Kollektivierung der Körper im 'Volkskörper'. Die sukzes-

sive Rationalisierung der Körper rückt in den Mittelpunkt eines kollektiven Interesses. 

"Um an die linearen Zeitstrukturen der übergroßen und rauchenden Körpermaschinen an-

koppelbar zu sein, wurde, so beschrieben es Norbert Elias [Über den Prozess der Zivilisation] 

und Michel Foucault [Überwachen und Strafen], der humane Körper zivilisiert und diszipli-

niert, die Struktur des Begehrens, so lehrt uns die Psychoanalyse, entsprechend modifiziert 

und der Mensch durch religiöse Systeme weltanschaulich vorbereitet" (Klein 2010: 458). 

Die Selbstverständlichkeit der Natur wurde "in dem Maße, in dem die Menschen von ihr unabhän-

gig wurden […] so zum Problem: Krankheit und Tod, Naturkatastrophen usw. wurden nicht mehr 

einfach nur hingenommen, sondern als Sinnproblem erfahren" (Reuter 2017: 8). Die private Ver-

antwortung des Einzelnen für seine Gesundheit wurde mit dem naturwissenschaftlichen Verständ-

nis der aufkommenden medizinischen Versorgung gewissermaßen mit der Individuation des Ichs 

im Übergang zur funktionalen Differenzierung der Gesellschaften aus anderen sozialen Feldern wie 

dem der Religion herausgelöst und als Gesundheitssystem etabliert.2  

"Zacharias Gottlieb Huszty Edler von Rassynya (1754-1803), der als Arzt in Preßburg prak-

tizierte, verknüpfte diese 'Polizei' im Jahre 1786 mit der merkantilistischen Bevölkerungspo-

litik: "Der Zwek der medizinischen Polizeiwissenschaft wird durch den Hauptgrundsatz der 

Staatswirthschaft, die Bevölkerung, bestimmt: mit welchem die Erhaltung der Gesundheit und 

des Lebens der Unterthanen unzertrennlich verbunden ist" (zit. nach Stollberg 1994: 30).  

                                                           

2 „Zum ersten Mal in der Geschichte reflektiert sich das Biologische im Politischen. […] [D]ie ‚biologische Modernitäts-
schwelle‘ einer Gesellschaft liegt dort, wo es in ihren politischen Strategien um die Existenz der Gattung selber geht“ 
(Foucault 1977, 170-171). 
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Gesundheit und Gesellschaft stehen daher immer im Konflikt einer körperlichen Selbstbestimmung 

gegen die unterschiedlichen Ansprüche der Gesellschaft auf den und am Körper. Man denke hier 

an die Pandemie durch das Coronavirus SARS-CoV-2 oder an den rezenten Diskurs um die Entschei-

dungs-, Zustimmungs- oder Widerspruchslösung der gesetzlichen Regelungen der Organspende in 

Deutschland und in Europa (z.B. Steigleder 2008, Spahn/ Lauterbach et al. 2019). Die Frage nach 

einer politischen Intervention auf der Grundlage einer Sozialmedizin (Rudolf Virchow *1821, Salo-

mon Neumann *1819) gegen eine marktliberale Hinnahme gesundheitlicher Risiken (Max von Pet-

tenkofer *1818, Alois Geigel *1829) führte erst zu Beginn des 20. Jahrhundert zu einer Umdeutung 

einer 'hygienischen Kultur' hin zur 'Sozialhygiene' (Alfred Grothjan *1869) als eine wissenschaftlich 

fundierte Grundlage für Politik – mit allen Einschränkungen damaliger eugenischer Gedanken (Stoll-

berg 1994: 37). 

Gesundheit als Teil einer bürgerlichen Öffentlichkeit, steht damit – neben der hippokratischen Ver-

antwortung des Arztes gegenüber den Patienten (vgl. Eijk 2011: A-2330-2332) – in einem Aushand-

lungsmodus der gesellschaftlichen Entwicklung, der die Herausbildung eines staatlichen Risikoma-

nagements im Zuge der Industrialisierung von Nationalstaaten mittels staatlicher Versorgungs- und 

Kontrollinstitutionen überwachte. Dabei sollte der Demokratisierungsprozess der Entwicklung ei-

nes Systems der Krankenversorgung für alle Staatsuntertanen nicht aus den Augen verloren wer-

den. Allein die Herausbildung einer auch (national-)ökonomisch begründeten Notwendigkeit der 

Wiederherstellung der Arbeitskraft führte zu einer klassenunabhängigen Verantwortung des Arztes 

zum Patienten. Anders wäre beispielsweise der berühmte Beginn der Herzchirurgie am 9. Septem-

ber 1896, als Ludwig Rehn in Frankfurt die Herzstichverletzung des 22-jährigen Gärtnergesellen Wil-

helm Justus in Frankfurt mit einer direkten Naht verschloss, vielleicht durch Standesdünkel ausge-

fallen (vgl. Schmid/ Schmitto/ Scheld 2003: Kap. 2, 3f.; Eckart 2011: 150). 

Im Diskurs um die Aufgaben und Pflichten dieser Institutionen des wohlfahrtstaatlichen Verständ-

nisses nach der europäischen Katastrophe des zweiten Weltkrieges wird deutlich, dass – anders als 

die Kernbegriffe Demokratie, Nationalstaat oder Kapitalismus – die Semantik um den ‚guten Staat‘ 

auf keinen Gründungsmythos zurückgreifen kann (vgl. Lessenich 2008: 483-498). Selbstverständlich 

ist die Subsidiarität einer gerechten regionalen Teilhabe auch grundgesetzlich umrissen (z.B. Art. 72 

GG). Ungleichheiten werden damit aber lediglich angeglichen, also explizit als Grund und ‚Motor‘ 

der marktorientierten Vergesellschaftung zugelassen. So ist es nicht verwunderlich, dass Public 

Health in Deutschland erst mit den Krisen der Wohlfahrtstaatlichkeit in Deutschland zu ersten wis-

senschaftlichen Institutionalisierungen findet und bis heute – nun als New Public Health – um An-

erkennung als transdisziplinäre Reflexions- und empirische Wissenschaft ringt (Hurrelmann 2012: 

31; vgl. a. Flügel 2017).  
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Abbildung 1: Disziplinäre Entwicklung von Public Health in den USA. In: Hurrelmann, Razum 2012: 20 

Gegenwärtig wird Public Health/ Gesundheitswissenschaften wie folgt definiert: "Public Health um-

fasst die Gesamtheit aller sozialen, politischen und organisatorischen Anstrengungen, die auf die 

Verbesserung der gesundheitlichen Lage, Verminderung von Erkrankungs- und Sterbewahrschein-

lichkeiten sowie Steigerung der Lebenserwartung von Gruppen oder ganzen Bevölkerungen zielen" 

(Franzkowiak 2018: 550). Der Diskurs um die Bestimmung dieser Wissenschaften als Gesundheits-

wissenschaften umreißt das Bestreben, Gesundheit und Krankheit in einem sozial- und geisteswis-

senschaftlichen Herangehen weiter zu fassen und als Teil der gesellschaftlichen Differenzierung ver-

fügbar zu halten. Das belastete und bis heute belastende Erbe der deutschen Praxis der Gesund-

heitssorge, die als Sozialhygiene im 19. Jahrhundert begann und im nationalsozialistischen Deutsch-

land als Rassenhygiene endete (vgl. Eckart 2011: 214-240), hat den kollektiven Zugang zu Fragen 

der öffentlichen Gesundheit nach 1945 in Westdeutschland weitestgehend desavouiert. "Vier Jahr-

zehnte hatte es gedauert, bis die Bundesrepublik gesundheitspolitisch aus dem Schatten, den die 

nationalsozialistischen Verbrechen auf den Sektor der öffentlichen Gesundheitspflege geworfen 

hatten, hinaustreten konnte und mit der Etablierung eines weit ausdifferenzierten Lehr- und For-

schungssektors auch im Public-Health-Bereich ein eigenständiges bundesdeutsches Profil entwi-

ckelte" (Ellerbrock 2010: 7). Lange Zeit wurde daher eine individualisierte Sichtweise auf Gesund-

heit und Krankheit gepflegt, die der Profession der Ärzteschaft und der naturwissenschaftlich-bio-

medizinischen Sichtweise Absolution erteilte (Franke 2008: Kap. 8). In der öffentlichen Gesund-

heitsfürsorge setzten sich somit die individualmedizinischen Interventionen der Krankheitspräven-

tion gegenüber den auf die Bevölkerung bezogenen Interventionen der Gesundheitsförderung 

durch. Erst mit den Erfolgen der medizinischen 'Krankheitswissenschaften' wird die Paradoxie des 

wohlfahrtsstaatlichen Versprechens deutlich, Wachstum und Wohlstand miteinander zu verkop-

peln. "Obwohl oder gerade weil die akuten Krankheiten zurückgedrängt wurden, ist der Gesund-

heitszustand der Bevölkerung heute nicht zufriedenstellend. Obwohl oder gerade weil wir ein gutes 
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und teures medizinisches Versorgungssystem und einen hohen Lebensstandard haben, treten neu-

artige Gesundheitsrisiken auf, die Forschung und Praxis vor kaum bewältigbare und bezahlbare Her-

ausforderungen stellen" (Hurrelmann 1999: 201f.). Nach der Entmystifizierung vieler Krankheiten 

stand damit nun die "Entmystifizierung der Gesundheit" (Antonovsky 1997) auf der Agenda. Die 

körperlichen, seelischen, sozialen und ökologischen Faktoren zur Gesunderhaltung als Krankheits-

vermeidung rückten mehr und mehr in den Mittelpunkt. Die Rufe nach Eigenverantwortung und 

Selbstsorge, die wachsende Zahl der Institutionen und Programme der Gesundheitsförderung und 

nicht zuletzt das lange Ringen um Präventionsgesetz bis zum Jahr 2015 spiegeln die Effekte der 

Markt-Liberalisierungen im Gesundheitswesen und deren sozialpolitische Umdeutungen in postin-

dustriellen Gesellschaften. Im vereinfacht dichotomen Verhältnis des Gesundheitsbezuges von Pa-

thogenese und Salutogenese kann mit der zunehmenden Privatisierung gesellschaftlicher Risiken 

(Castel 2005) die Aufkündigung des sozialstaatlichen Kompromisses (Habermas 1998 und 2013; De-

mirović 2013) exemplarisch nachvollzogen werden.3 

Dieser – zugegeben recht kursorische – Rückblick ist für die Frage nach einer modernen Form der 

Förderung von Gesundheit insofern interessant, als der immerwährende Widerspruch zwischen in-

dividueller Selbstsorge und öffentlicher Sorge gerade im Hinblick auf die strukturellen Benachteili-

gungen ländlich peripherer oder sozial exkludierter Lebenslagen bis heute virulent ist (vgl. Sarasin 

2011). Denn die klare Abgrenzung zwischen den Institutionalisierungen des Systems der Kranken-

behandlung, das sich mit dem Code krank/ gesund legitimierte, kann in der zunehmenden Diffusion 

zu anderen lebensbezogenen Semantiken nicht mehr aufrechterhalten werden. "Im Rahmen der 

Hypostasierung der eigenen Funktion weitete dieses 'Medizinsystem' über Inklusions- und Diffusi-

onsprozesse seinen Kompetenzbereich immer weiter aus […]. Eine Transformation des Gesund-

heitscodes von krank/ gesund auf lebensförderlich/ lebenshinderlich wurde erforderlich, um das 

erweiterte Aufgabenspektrum des sich in weite gesellschaftliche Bereiche spreizenden Gesund-

heitssystems abdecken zu können" (Bauch 1996: 163).  

Man muss sich daher fragen, inwieweit diese Überschneidungen als gemeinsame Abgrenzungskom-

munikationen verschiedener Systeme – um bei der systemtheoretischen Sichtweise zu bleiben – 

nicht vielleicht schon in der Unverfügbarkeit eines konstituierenden Codes im Medizinsystem be-

gründet sind und welches die Konsequenzen für einen mit Postismen verkleidenden gesellschaftli-

chen Übergang sind. Foucault hat diese Ausweitung der Macht der Biologie als Macht über die Bio-

logie des Menschen als Verstaatlichung des Biologischen bezeichnet (Foucault 2003 [1979]: 282).  

In der neuen Technologie der Macht hat man es dagegen nicht unbedingt mit der Gesellschaft 

(oder zumindest mit dem Gesellschaftskörper, wie ihn die Juristen definieren) zu tun und 

ebensowenig mit dem individuellen Körper. Es ist ein neuer Körper: ein multipler Körper mit 

zahlreichen Köpfen, der, wenn nicht unendlich, zumindest nicht zwangsläufig zählbar ist. Es 

geht um das Konzept der »Bevölkerung«. Die Biopolitik hat es mit der Bevölkerung, mit der 

                                                           

3 Das aber natürlich nicht ohne die grundsätzliche kulturhistorische und wissenschaftsgeschichtliche jahrhunderte- 
wenn nicht jahrtausendelange Prägung der Medizin von Humoralphysiologie hin zur Zellularphysiologie zu erwähnen 
(Eckart 2011). Denn auch wenn die widerstreitenden Doxa um das hinreichend Gesunde in funktional differenzierte Ge-
sellschaften eine hohe Beschleunigung in den Diskursen erfahren haben, bleiben die magischen Therapien des Asklepios 
seit der Umdeutung durch seinen Schüler Hippokrates in der Orthodoxie der Homöostase außen vor. 
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Bevölkerung als politischem Problem, als zugleich wissenschaftlichem und politischem Prob-

lem, als biologischem und Machtproblem zu tun […]. (Foucault 2001: 289) 

In dieser Sicht ist alle Politik Biopolitik und der historische Wandel vollzieht sich von der vormoder-

nen Theokratie zur modernen Somatokratie, also vom Seelenheil hin zu Recht und/ oder Pflicht auf 

und zur Gesundheit. Vor allem mit der Unausweichlichkeit des Todes und den damit verbundenen 

Sinnsystemen vor allem der Religionen wird dies deutlich, wenn Heil und Heilung auch etymologisch 

auf etwas Vollständiges verweisen. Wie diese Überschneidungen verhandelt werden, kann gegen-

wärtig zum Beispiel an der Herausbildung einer spriritual care aus der Krankenhausseelsorge und 

der Hospizbewegung abgelesen werden (Nauer 2015). Es stellt sich hier die Frage, ob diese Bestand-

teil eines erweiterten Dienstleistungsspektrums oder eine ‚neue ärztliche Disziplin‘ sein soll.4 In die-

sem Sinne nehmen die 'Häresien' der Ökonomisierung und Privatisierung des Gesundheitswesens 

heute eine Konkurrenzposition ein, welche auch die Legitimität des Anspruches der professionali-

sierten Spezialisten bedrohen, die sich institutionell zunehmend als Teil eines Unternehmens der 

Gesundheitswirtschaft erfahren.5 Die gesundheitspolitischen Weichenstellungen zur Umstellung 

des Abrechnungssystems im Gesundheitssystem auf Fallpauschalen und die Folgen werden seit 

2003 als Abrücken der Gesundheitsversorgung im Sinne eines Gemeinwohles viel diskutiert (vgl. 

Bündnis Krankenhaus statt Fabrik 2020). Die Rationalität des naturwissenschaftlichen Selbstver-

ständnisses wird heute mit einem Kalkül der Betriebswirtschaftlichkeit unterwandert und damit 

auch die ärztliche Bestimmungsmacht im medizinischen Feld desavouiert. Mediziner werden so 

"Teil des neuen Feldes von Auseinandersetzungen um die symbolische Manipulation des Verhaltens 

im Privatleben und die Orientierung der Weltsicht, und alle setzen in ihrer Praktik konkurrierende 

antagonistische Definitionen von Gesundheit, der Heilung, der Kur von Leib und Seele um" (Bour-

dieu 2011: 246). 

2.1 RESILIENZ 

Die Frage nach den Aufgaben der Gesundheitsförderung ist in diesen Dynamiken der 'öffentlichen' 

Gesundheit immer wieder von der Sorge um die Menschen auf die Selbstverantwortung des Einzel-

nen verschoben. Dementsprechend wird die Frage nach lokalen Resilienzpotentialen v.a. in struk-

turschwachen Gemeinden und Quartieren oft aus einer Defizitperspektive angegangen. Man stellt 

die Effekte sozialpolitischer Vernachlässigung als soziokulturelle Befunde in einen dann notwendi-

gerweise paradoxen politischen Diskurs. Wohl sind die ökonomischen Machtverhältnisse, die zu 

Alterung und Entmischung beitragen, gut bekannt. Der Blick auf die strukturellen Defizite muss aber 

                                                           

4 Eine akademische Institutionalisierung ist indes bereits erfolgt. Der Jesuit Eckhard Frick, Facharzt für Psychosomatische 
Medizin, Psychiater und Psychoanalytiker, wurde im Sommer 2010 als erster Professor für medizinische Disziplin „Spiri-
tual Care“ am Lehrstuhl für Palliativ-Medizin der Ludwig-Maximilians-Universität in München berufen 
5 Diese Häresien sind im Sinne von Professionalisierungsprozessen im Gesundheitswesen immer schon an die Wandel-
barkeit der Doxa, also des allgemein anerkannten Wissens, gekoppelt. Die Auslegungsprozesse im Feld der Gesundheit 
klassifizieren nach Bourdieu zwischen Orthodoxie und Heterodoxie, also der unwidersprochenen Zustimmung oder Ab-
lehnung der Illusio des jeweiligen Feldes (Bourdieu 2000, S. 91f.). Häresien in den Doxa um die Fürsorge des Menschen 
mit der Ökonomisierung des Gesundheitswesens seit den 1980er Jahre in den westlichen Wohlfahrtstaaten überschrei-
ten die Feldgrenzen und das Strukturmögliche – in der Professionalisierung z.B. der Ärzteschaft. Häretiker in diesem 
Sinne (Bourdieu 1993a, S. 109) sind bei genauerer Betrachtung in ihrer Heterodoxie der Orthodoxie der hippokratischen 
Verpflichtung näher als die professionellen Orthodoxen der privaten Gesundheitswirtschaft. 
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darüber hinaus auch auf die soziokulturellen Ressourcen gelenkt werden, die in ihrer Milieuverhaf-

tetheit auch selbst defizitär wirken können, wenn Anpassungen und Innovationen daran scheitern. 

Dabei sind die Defizite aus einer zunächst naiven Perspektive nicht immer von den Resilienzkapazi-

täten zu trennen, wie in der nachfolgenden Übersicht zu sehen ist.  

Tabelle 1: schlagwortartige Gegenüberstellungen von Befunden und Semantiken zum ländlich-peripheren Raum 

Sozialstrukturdefizite traditionelle Resilienzkapazitäten 

Alterssegregation/ Alterung regionaler 'Paternalismus' 

Bildungssegregation Pragmatismus 

familiäre Entkopplung traditionelle Familienformen  

geringere Gratifikation im Lebensumfeld ehrenamtliche Einflussnahme 

abnehmende Bevölkerungsdichte informelle Organisation 

Armutsrisiko Tauschbeziehungen 

Milieuhomogenität Milieuhomogenität 

So ist beispielsweise in der angenommenen Milieuhomogenität kleinerer und kleinster Siedlungs-

formen, die ja durchaus nur eine vermutete ist (vgl. Spellerberg 2008, 2011), der Vorteil und Nach-

teil der ländlichen Lebensform zu sehen. Einerseits sind die Wanderungsbewegungen im Vergleich 

zu dynamischen urbanen Räumen in den Nachbarschaften vergleichsweise geringer. Netz-

werkstrukturen des vertrauten Umganges untereinander haben daher grundsätzlich das Potential 

für eine höhere Dauerhaftigkeit bei überschaubarer gemeindebezogener Netzwerkdichte. Dass da-

mit keineswegs eine höhere Zentralität der Netzwerkbeziehungen verbunden ist, sollte allerdings 

an dieser Stelle angesichts der zunehmenden Urbanisierung und Auflösung des 'traditionellen' 

Dorflebens nicht unerwähnt bleiben. Andererseits liegt gerade in diesem Dogma von dörflicher Ge-

meinschaftlichkeit und in der Dominanz des Wohn- und Grundeigentums die Gefahr der Verfesti-

gung von Außenseiterdiskursen und Selbststigmatisierungen. Landläufig ist diese Eigenheit der 

dörflichen Vergemeinschaftung unter dem Phänomen eines ortszentrierten Regionalismus gekenn-

zeichnet, welches unter einer zunehmenden Lockerung der sozialen Netzwerke bis hin zum einem 

Familismus von dynastischen Verwandtschaftsstrukturen führen kann. Die Persistenz der Nomen-

klatur der Zugehörigkeit als (Alt-)Eingesessener und Zugezogener zeigt dies bis heute. 

Entsprechend dieser komplexen und hochdiversen Voraussetzungen ist also keineswegs leichtfertig 

von regionalen, kommunalen oder gar dörflichen Resilienzen im Strukturwandel der Gegenwart zu 

sprechen. Dennoch liegt in diesem Begriff gerade in den Gesundheitswissenschaften eines der zent-

ralen Axiome der Analyse und Intervention. Das ist auch nicht zuletzt deswegen naheliegend, da 

der Ursprung des Wortes in "resilire", lat.: "zurückspringen" oder "abprallen" zu suchen ist. Jenseits 

dieser Bedeutung in der Werkstoffphysik als Eigenschaft der Rückformung von elastischen Materi-

alien in die Ausgangsform richtete sich vor allem in der Entwicklungspsychopathologie des Kindes- 

und Jugendalters ab den 1970er Jahren im angelsächsischen Raum der Focus auf die Gesundheits-

wissenschaften (vgl. Bengel/ Strittmaier/ Willmann 2001: 63; Haase 2004: 343; Rutter 1979). "In-

zwischen wird Resilienz als eine variable Kapazität verstanden, die sich über die Zeit im Kontext der 

Mensch-Umwelt-Interaktion entwickelt" (Bengel 2016).  
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Das begründet sich bereits in der frühen Einsicht mit der Kauai-Längsschnittstudie die seit 1955 den 

kompletten Jahrgang asiatischer und polynesischer Kinder (n=698) begleitete (Werner 2008).6 Trotz 

einer hohen Risikobelastung durch Armut, familiäre und psychische Devianzen eines Drittels der 

Kinder entwickelten sich diese Kinder im Vergleich zur Nichtrisikogruppe im Lebenslauf stabil. Ver-

gleichsweise hohe Sozialkompetenzen, Selbstwirksamkeitserwartungen und entsprechende ge-

sundheitliche Outcomes legten die große Rolle von Schutzfaktoren und Widerstandsressourcen 

nahe. Wie noch genauer auszuführen sein wird, ist darin nicht nur eine Wiederanerkennung der 

Dualität von Vorstellungen in der Geschichte der Medizin und Gesundheit zwischen humoralpatho-

logischen und naturwissenschaftlichen Modellen von Krankheit zu erkennen (Franke 2010, Forkel 

2020). Vielmehr bedeutet die Hinwendung zur Resilienz im Sinne eines Oszillierens um einen Gleich-

gewichtszustand im Prinzip der Homöostase auch eine Öffnung für die kritische Analyse der Gou-

vernementalität der Politiken über den Körper, da diese Widerstandsressourcen im hohen Maße in 

den jeweiligen sozialen, politischen und Erinnerungs-Kulturen verankert sein müssen und damit die 

Hinwendungen zum salutogenetischen Heterostase-Prinzip begründen. Das macht den Begriff der 

WHO von Gesundheit in allen Politikfeldern ebenso einflussreich wie unspezifisch (WHO 2013). Ge-

sundheit als kritischer Diskurs der Resilienzforschung entwickelt sich daher oft an den Antonymen 

wie z.B. Vulnerabilität, Fragilität, Störanfälligkeit oder Prekarität. Die darin enthaltene Endzeitlich-

keit resultiert vielleicht noch aus der Systemorientierung, die das Vermögen eines Systems, Störun-

gen und andere Stressoren zu absorbieren als Gradmesser für die Selbstorganisation eines Systems 

ansieht (vgl. Bröckling 2017: 3). Dementsprechend werden kritische Schwellen ausgemacht, "jen-

seits derer sie aufhören zu existieren und sich damit unwiderruflich als nicht resilient erweisen – 

der Mensch stirbt, das Unternehmen geht bankrott, die Dorfgemeinschaft löst sich auf, die politi-

sche Ordnung zerfällt, der See kippt um, die Maschine ist nicht mehr zu reparieren" (ebd. 2). Eine 

einfache Analyse von nur sozioökonomischen Widerstands- und Schutzfaktoren greift so trotz aller 

auch sozialepidemiologisch nachweisbarer Folgen (Abb. 2) für die Gesundheit im Lebenslauf für das 

unspezifische Politikziel Gesundheit zu kurz und sollte mit einer soziokulturellen Ressourcenorien-

tierung erweitert werden.  

 

Abbildung 2: Risiko-Mechanismen im Vergleich zwischen resilienten und vulnerablen Personen. Quelle: SOEP, aus: Mergenthaler 2011: 
203 

                                                           

6 Weitere Studien in dieser Tradition bestätigten diese Befunde: so z.B. die Bielefelder Invulnerabilitätsstudie (Lösel et 
al. 1990) oder die Mannheimer Risikokinderstudie (Laucht et al. 1999). 
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Daher steht das Modell der Homöostase, also eines störanfälligen Gleichgewichtszustandes von 

Gesundheit und Krankheit, in den Praktiken der Gesundheitsförderung und Prävention in der Kritik 

und evozierte Anforderungen für eine Dynamisierung des Gesundheits- und Krankheitsbegriffes. 

Das Kontinuum des Gesundheits- und Krankheitserlebens wird in pathogenetischen Grenzerfahrun-

gen auf Dauer gestellt. "Im SAR-Modell werden Gesundheit und Krankheit (bzw. die Position eines 

Individuums auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum) aus systemischer bzw. ökologischer Per-

spektive als Resultat von Anpassungs- und Regulationsprozessen zwischen einem Individuum und 

seiner Umwelt konzipiert. Sowohl die Umwelt als auch das Individuum werden als komplexe hie-

rarchisch strukturierte Systeme aufgefasst" (Blümel 2015).  

1. Gesundheitsförderung, ausgehend von Anforderungen 

 Gesundheitsförderung kann zum einen durch Anpassung externer (psychischer und 

physischer) Anforderungen an die Voraussetzungen und individuellen Besonderhei-

ten einer Person, d. h. eine Verbesserung der Person-Umwelt-Passung, erfolgen. 

 Zum anderen sind interne (physische und psychische) Anforderungen zu berücksich-

tigen: auf die Befriedigung von Bedürfnissen und damit verbundenes Wohlbefinden 

achten.  

2. Gesundheitsförderung, ausgehend von Ressourcen 

 Gesundheitsförderung kann auch durch den Aufbau, die Bereitstellung und Nutzung 

externer (psychischer und physischer) Ressourcen erfolgen. 

 Möglichkeiten der Gesundheitsförderung, die auf der Vergrößerung von internen Res-

sourcen basieren 

Blümel 2015, gekürzt 

In dieser systemischen Vorstellung von Anforderungen und Ressourcen kommt ein Denken zum 

Ausdruck, welches Gesundheit als Kontingenz begreift. Die Interventionen der Gesundheitsförde-

rung beziehen sich dann auf ein graduelles Verhältnis zwischen Leben und Tod. Dieser Zustand wird 

als Position des Individuums im HEDE-Kontinuum bezeichnet (Abb. 3). Die soziale Dynamik und 

Funktionalität dieser 'Systeme' in einer Vorstellung von Innen und Außen kann daher immer nur 

punktuell bestimmt werden. Gesundheitsförderung soll der Gesunderhaltung und Prävention der 

Krankheitsvermeidung zugeordnet werden. Resilienz wird hier als die Verfügbarkeit über instituti-

onellen, kulturellen und politischen Ressourcen verstanden.  

 

Abbildung 3: Individuum, Prävention und Gesundheitsförderung auf dem Gesundheits-Krankheits-Kontinuum (Quelle: Leitbegriffe, 1999) 
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Diese Balance zwischen den immer prekären Verhältnissen des Körpers in der (Um)-Welt veran-

schaulicht die Krisenhaftigkeit dieses Gesundheitsverständnisses. Dennoch eröffnet sich in der Ab-

kehr von der Pathogenese im bio-medizinischen Krankheitsmodell hin zur Salutogenese im Gesund-

heits-Krankheits-Kontinuum die Bedingung der Möglichkeit, gesundheitsförderliche soziale und kul-

turelle Lebensweltveränderungen überhaupt verfügbar zu machen.  

In dieser Heterostase der Gesundheit als beständig aufrechtzuerhaltender Zustand wird es möglich, 

in allen Lebensphasen, pathogene Faktoren durch individuelle oder umweltverändernde Hand-

lungsweisen zu beeinflussen. "The health of any individual is closely linked to the health of the 

larger community" (WHO 2013, 131). Die prominenteste Perspektive einer solchen Modellkonstel-

lation ist sicher das auch für diese Arbeit grundlegende Modell der Salutogenese von Aaron Anto-

novsky (1923-1994), da es auch für die soziologisch geprägte Resilienzforschung einflussreich war.7 

Wie auch im Stressbewältigungsmodell, in der bedürfnistheoretischen und in der humanökologi-

schen Perspektive wurde mit diesem Denken die Abkehr von einer Defizit- hin zu einer Ressour-

cenorientierung eingeleitet. Diese ist jedoch auch angesichts der so weiter gestiegenen Komplexität 

der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Gesundheit in der Gesellschaft wiederum kritisch im Blick 

zu halten. Zentrales Element des Konzeptes der Salutogenese ist in den Generalized Resistance Re-

sources (GRR) zu sehen, deren Wirksamkeitsebenen nicht mit der Ressurcenverfügbarkeit verwech-

selt werden, sondern als ein sozialer Prozess auf die unterschiedlichsten Stressoren erfasst wird 

(Abb. 4).  

 

Abbildung 4: Generalized Resistance Resources (GRRs) (Antonovsky, 1985, p. 103) 

Mit dem Verständnis einer auf Dauer gestellten Krise der Gesundheit im HEDE-Kontinuum (Health-

Desease-Kontinuum) des Einzelnen werden die immer auch politischen Ansprüche an den Körper 

deutlich. Die Widerstände in der Allostase der Pandemiebekämpfung des SARS-CoV-2-Virus führten 

auch die Grenzen der Steuerbarkeit und die Sensibilität der Eigen- und Fremdverantwortung des 

                                                           

7 Antonovsky selbst verwendete den Begriff Resilienz allerdings nicht im o.a. Sinne. Die Forschungslinien basieren auf 
Entwicklungen aus unterschiedlichen wissenschaftlichen Disziplinen (vgl. Bengel/ Strittmaier/ Willmann 2001: S. 64). 
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Einzelnen für die Gesundheit der Mitmenschen vor Augen. Die alte Kritik einer Medikalisierung der 

Gesellschaft (Illich 1995) zeigt sich heute allerorten, wie z.B. in der Generalisierung milieuspezifi-

scher Tendenzen der Selbstoptimierung, oder in der Pathologisierung sozialer Stigmata (z.B. Kin-

derlosigkeit, Aufmerksamkeitsverhalten, Schönheitsideale).8 Die gegenwärtige Ausweitung der 

Mensch-Technik-Interaktion kann zu medikalisierten Alltagen führen, in denen die einst befürch-

tete Vergesellschaftung der Medizin als "verwaltete Instandhaltung des Lebens" (Illich 1987) nun 

zur Selbstverwaltung des unternehmerischen Selbst (Bröckling 2007) wird. Eine solche Medikalisie-

rung in der Selbstverantwortung für das eigene Leben bringt das "bürgerlich-liberale Präventions-

konzept der Individualhygiene" des 18. und 19. Jahrhunderts (Sarasin 2011: 42) wieder auf das Tab-

leau, und es wird zu fragen sein, inwiefern die öffentliche Gesundheitsvor- und Fürsorge Strategien 

für ein kommunales Gesundheitsbewusstsein schaffen kann. Die Versuche, Resilienzförderung un-

ter Bedingungen hoher sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit zu erreichen, kann schließlich 

dazu führen, dass statt die Risiken und Belastungen zu bekämpfen, allein die Belastbarkeit der Men-

schen gestärkt werden soll. "Der präventive Furor ist zu einem antizipierenden Coping geschrumpft: 

Man will auf das, was man nicht verhindern kann, wenigstens vorbereitet sein" (Bröckling 2017: 7). 

Immerhin das kann als eine Residualkategorie in der hier angestrebten Erörterung von Faktoren für 

eine Gesundheitsförderung in ländlich peripheren Siedlungsstrukturen sein. Die WHO hat "die Stär-

kung von Resilienz als eines der prioritären Ziele und Handlungsfelder vorgeschlagen, wobei Resili-

enz sowohl auf individueller Ebene als aber auch im Sinne einer community resilience auf gemein-

schaftlicher und gemeindlicher Ebene angesiedelt wird" (Wadenpohl 2016: 74). 

Ein solcher Begriff der kommunalen Resilienz greift im Bereich der Gesundheit weit über die 'Ge-

sundheitsförderung in Lebenswelten' hinaus und nähert sich einem politischen, soziogeographi-

schen und naturwissenschaftlichen Verständnis.9 Diese Ressourcen in den Gemeinden den sozialen, 

ökologischen und kulturellen Risikoanforderungen zu genügen und sich im Katastrophenfall an ver-

änderte Bedingungen anzupassen, kann im Sinne der Theorie sozialökologischer Systeme gesehen 

werden, die von Crawford S. Holling entwickelt und seit 1999 zum internationalen Forschungsnetz-

werk der Resilience Alliance, zusammengeführt wurde.10 Insbesondere die Fähigkeit der Re-Organi-

sation im Vorausschauen auf mögliche Risiken ermöglicht Anpassungsleistungen unter dem Gebot 

der Nachhaltigkeit, basiert aber immer auch auf grundlegenden Ressourcen. Denn in kommunalen 

Prozessen sind Innovationen im Sinne einer 'schöpferischen Zerstörung' des Alten für etwas Neues 

(Joseph Schumpeter) für das Zusammenleben der Generationen zwar denkbar – und historisch auch 

in Mecklenburg-Vorpommern oft in allen Dimensionen der kriegerischeren Zerstörung belegt –, 

                                                           

8 Das British Medical Journal führte im Jahre 2002 eine Umfrage nach aktuellen Nicht-Krankheiten durch. Als meistge-
nannte 'Störung' der Top-10 wurde 'Altern' genannt (Smith 2002).  
9 Sind in der Stadtentwicklung Fragen der Infrastruktur-, Umwelt- und Planungen der sozialen und kulturellen Anforde-
rungen vor allem die Transformationsprozesse von Interesse, geht es im ländlichen Raum auch immer um die Anbin-
dung an Prozesse der Modernisierung. Die Herausforderung, städtische Überlastungen modern und integrierend zu ent-
wickeln (vgl. Stifung NV 2013), zeigt den Unterschied zwischen Funktions- und Sinninnovationen und damit zwischen 
Stadt und Land (vgl. Alisch 2008: 21-36).  
10 "The Resilience Alliance is a research organization that focuses on resilience in social-ecological systems as a basis for 
sustainability" (resalliance.org [21.05.2019]). 
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doch ist die Antizipation von Zukünften auf kommunikativ verfügbare Ressourcen jenseits des Ka-

tastrophenfalles angewiesen. Gerade in Hinsicht auf die Nachwendeerfahrungen der Menschen in 

den Dörfern stellt sich mit der infrastrukturellen Zentralisierung der Daseinsvorsorge in den dörfli-

chen 'Gemeinschaften' die Frage nach dem gesellschaftlichen Zusammenhalt auf eine exemplari-

sche Art und Weise. Als politische Einheiten entziehen sich Gemeinden einer Wettbewerbsfähig-

keit. "Komplexe, sich selbst organisierende Systeme können sich nicht gegen Gefahren absichern, 

weil ihr Fortbestand in fundamentaler Weise davon abhängt, dass sie sich Gefahren aussetzen" 

(Bröckling 2017: 12). Bei einer Verknappung der Ressourcen steigt somit auch das Risiko der Ab-

kopplung und Segmentierung, wie auch im sozialepidemiologischen Deprivationsmodell in konsta-

tierten territorialen Ungleichheitslagen zum Ausdruck kommt (Kroll et al. 2018; Forkel 2021). Para-

doxerweise sind daher Interventionen in komplexen und diversen Sozialeinheiten im Gegensatz zu 

unstrukturierten Einheiten durch eine höhere Anschlussfähigkeit gekennzeichnet. Resilienzförde-

rung in diesem Sinne erfordert also auch eine Steigerung der Diversität auf allen Ebenen. Es wird 

im Auge zu behalten sein, inwiefern diese systemische Sichtweise der kommunalen Resilienz in der 

Analyse der Gesundheitsförderung im ländlichen Raum ressourcenorientiert fruchtbar gemacht 

werden kann, da bis heute eine gesundheitspolitische Diversifikation der Angebote der Gesund-

heits-Versorgung, -Bildung und -Förderung vor Ort nicht zu erwarten ist. Im derzeitigen Credo der 

individuellen Selbstverantwortung marktorientierter Subjekte wird der merkantile Grenznutzen 

des letzten (aktiven) Dorfeinwohners nicht mehr zu messen sein.  

2.2 RESSOURCEN  

Neben dem Credo der Resilienzorientierung in sozialraumbezogenen Analysen und Interventionen, 

das stark in die gesellschaftliche Reproduktion komplex eingebunden ist, wird in der Abkehr von 

kumulativ wirkenden Stressoren in der Vorstellung von Gesundheit als defizitäre Progression im 

Lebenslauf Ressourcenorientierung zentrales Paradigma mitgeführt. 

Ressourcen bedeuten dabei in den verschiedenen Zusammenhängen jeweils etwas sehr Verschie-

denes. Gerade in der salutogenetischen Wende hin zu gesundheitsförderlichen Strategien wird der 

edukatorische Anspruch zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit häufig und häufig nicht trenn-

scharf genug anhand dieses Begriffes geführt. Diese unterschiedlichen Begriffsverwendungen und 

Semantiken sollen im Folgenden kurz rekapituliert werden, ohne bereits den notwendigen konzep-

tuellen Ausarbeitungen für eine gemeinwesenorientierte Stärkung von Ressourcen vorwegzugrei-

fen. Der Ursprung des Begriffes Ressource kann des lateinischen resurgere als 'wieder aufrichten' 

verstanden werden. Das ist insofern interessant, als mit dem Begriff der Resilienz eine ähnliche 

Formwiederherstellung erfasst wurde, nur, dass in diesem Verständnis nun keine Materie mehr ge-

meint ist, sondern der Mensch und das Lebewesen selbst. Die Veränderung der Wortbedeutung ist 

jedoch immens, wenn wir an die französische Bedeutung für 'dienliche Mittel und Möglichkeiten' 

oder hilfreiche Fähigkeiten der Menschen denken. Die heutige Wortverwendung im Sinne ei-

nes hilfreichen materiellen oder immateriellen Gutes setzte sich erst im 20. Jahrhundert durch. Mit 

dieser allgemeinen und in vielen Bereichen alltagssprachlich quasi materialistisch gedachten Vor-
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stellungen von Ressourcen als 'Mengeneinheiten' sind einige Semantiken in den Gesundheitswis-

senschaften aber auch in der sozialen Arbeit mit einem ökonomistischen Zugang vor allem von so-

zial- und bildungspolitischen Steuerungsvorstellung konfrontiert.  

Diese Behinderungen im Selbstverständnis und Praxistransfers dieser Wissenschaften sind nicht nur 

für die empirischen und interventionellen Zugänge in sozialen Feldern zu bedenken. Dennoch ist 

trotz der Dominanz der Vorstellungen 'von zur Produktion dienlichen Gütern' in der wirtschaftlichen 

Transformation ist bereits auch hier die Bedeutung der Umwandlung von Ressourcen zu erkennen.  

Social intervention often involves making resources available or enhancing the resources of 

target individuals or groups (S. Sarason & Lorentz, 1979). Community change, argues Glide-

well (1976), is limited by the resources available to the social system and can be enhanced or 

accelerated by linking the social system with the resources of outside social systems. (Hobfoll/ 

Lilly 1993: 128) 

Die Krisenmetapher unserer Gegenwart über die Endlichkeit der natürlichen Ressourcen entspricht 

einerseits einer Endlichkeit von Stoffkreisläufen als Subsistenzprinzip. In der hier gestellten Frage 

nach der Belastbarkeit von Lebenslagen in Ungleichheits- und Abkopplungsverhältnissen erscheint 

die Diagnose einer Auflösung des gesellschaftlichen Zusammenhalts in anomischen Zuständen noch 

als Extremform der Entsprechung. Im Anomiekonzept von Merton (1938) wird die Spannung zwi-

schen kulturellen Werten und strukturellen Bedingungen mit dem Grad der Konformität resp. Kritik 

angegeben. Die Befunde zur Rückzügigkeit in das Private und zur Abnahme des Kohärenzsinns in 

den Gemeinden in Nordostdeutschland, mit eindringlichen Schilderungen des Armutserlebens (vgl. 

Kreher 2011) und der pragmatischen Kreativität des Alltages (Nebelung 2007), unterstreichen die 

sozialpolitische Duldung des Rückzuges (Beetz 2015) weiter Teile der Bevölkerung in diesen Regio-

nen. Das zeigte sich in der Region auch bereits in den Selbsteinschätzungen der Qualität sozialer 

Netzwerke in der Landgesundheitsstudie 2008.  

Tabelle 2: Selbsteinschätzung der Qualität sozialer Netzwerke im Dorf, LGS 2008 

Häufigkeiten in % 
eher  

zugenommen 

gleich  

geblieben 

eher  

abgenommen 
gültige n 

Zusammenhalt im Dorf  10,5 36,2 53,5 1007 

Konkurrenz im Dorf  32,1 51,5 16,4 917 

Treffen mit Freunden 13,0 54,0 33,1 1005 

Hilfen durch Nachbarn  10,1 64,3 25,6 992 

Dass es dann nur noch ein Schritt zu rebellischen Infragestellung des Gesamtzusammenhaltes ist, 

zeigen die sich häufenden politischen Protestbewegungen, rechtpopulistische Wahlerfolge und 

nicht zuletzt die Widerstände gegen die Maßnahmen der Pandemiebekämpfung seit 2020.11 Im Zu-

sammenhang von Sozialstruktur und Anomie (Merton) sind diese Entwicklungen sicher nicht zu ver-

allgemeinert. Die sozialen 'Dynamiken' dieser Rückzüge ins Private sind jedoch auch lokal in den 

Gemeinden nicht zu vernachlässigen (Abb. 5: IV). 

                                                           

11 Daphi P, Kocyba P, Neuber M, et al. Protestforschung am Limit. Eine soziologische Annäherung an PEGIDA. ipb work-
ing papers. Vol 1/2015. Berlin: Institut für Protest- und Bewegungsforschung; 2015. 
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Abbildung 5: Robert K. Merton: Social Structure and Anomie. American Sociological Review, Vol. 3, No. 5 (Oct., 1938), S. 672-682, 676 

Diese rhetorische Extremform als 'Kritik der Verhältnisse' lässt sich, so muss betont sein, nicht 

leichtfertig für peripher ländlichen Regionen nachvollziehen. Küppers/ Steinführer (2017) haben die 

hohe Anpassungsfähigkeit in peripheren Lagen untersucht und auch in der subjektiven Wahrneh-

mung keine Anhaltspunkte für einen generalisierbaren Katastrophismus gefunden. Dennoch sei für 

eine Hinwendung zu einer partizipativen und reflexiven Abkehr von der Defizitorientierung exklu-

dierender Soziallagen in der räumlichen Perspektive auf die grundlegende gesellschaftliche Ver-

ständigungsfähigkeit hingewiesen. Ohne diese entbehrt 'Empowerment' in anomischen Gesell-

schaften der Grundlage der Teilnahme an den als normative Einheiten verstandenen sozialen Fel-

dern. Das ist trivial, muss jedoch in der politischen Selbstermächtigung und Selbstbemächtigung 

ländlicher Enklaven jedweder politischer coleur bedacht werden. Ressourcenorientierung heißt 

also immer auch auf "Ressourcen im Sozialstaat" (Knecht & Schubert, 2012) Bezug zu nehmen. An-

forderungen und Ressourcen im Lebenslauf sind also gesellschaftlich durch ihre politische, soziale, 

kulturelle und gesundheitliche Verfügbarkeit geprägt. Anpassungen und Regulationen dieses Pro-

zesses kann auf alle Bereiche des Lebens bezogen werden. "Allgemein formuliert, beruht eine ge-

lingende Lebensführung auf einer erfolgreichen Bewältigung von Lebensanforderungen, die sich 

aus den biopsychosozialen Lebensbedingungen ergeben. Darunter sind zwischenmenschliche, ge-

sellschaftliche und physikalisch-umweltliche Anforderungen zu verstehen, wie auch Anforderun-

gen, die sich aus den biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnissen des Menschen und aus 

den vom Menschen selbst entwickelten Zielsetzungen ergeben. Zur Bewältigung dieser verschiede-

nen Anforderungen ist der Mensch auf Mittel, Eigenschaften und Gegebenheiten, d.h. auf Ressour-

cen angewiesen, die von anderen Menschen (zwischenmenschliche Hilfeleistungen) oder der Um-

welt (z. B. staatliche Institutionen, Kultur, Technik, Natur) zur Verfügung gestellt oder vom Indivi-

duum selbst (persönliche Ressourcen) entwickelt werden" (Schubert, Knecht 2015: 2). 

Gesundheit ist in diesem Blickwinkel somit selbst eine zentrale Ressource zur Teilhabe an der Ge-

sellschaft und gleichzeitig sind alle gesellschaftlichen Ressourcen gesundheitsrelevant. Das macht 

die Herangehensweise einer gesundheitsförderlichen Perspektive sowohl in der medizinischen, in-

dividuellen als auch in der kommunalen Perspektive zu einem transdisziplinären Ansatz. Einerseits 

wird im systemischen Modell (Göpel 2008, 2015) zwischen den natürlichen (Biologie), persönlichen 

(Psychologie) und kulturellen Einflüssen (Philosophie/ Soziologie) unterschieden. Der Grad der me-

thodischen Standardisierung nimmt von der naturwissenschaftlichen bis hin zur soziologischen 

Analyse ab. Entsprechend sind Interventionen auf diesen Ebenen naturwissenschaftlich (bio-medi-
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zinisch), vermittelnd (psychologisch) oder pädagogisch orientiert. In einer holistischen Konzeptua-

lisierung dieser Einflüsse für die Gesundheitsförderung "wird versucht, grundlegende Funktionen 

der Selbstregulation von elementaren Lebensprozessen, der Stabilisierung von sinnhaften Lebens-

zusammenhängen und des kompetenten Austausches mit der ökologischen und sozialen Umwelt 

als Teil einer gesundheitsbewussten Alltagskultur gesellschaftlich zu verankern und nachhaltig zu 

sichern" (Göpel 2015). Andererseits zwingt die Abkehr des Verständnisses von Gesundheit lediglich 

als Abwesenheit von Krankheit auch zu Modellen der Balance zwischen Anforderungen und Res-

sourcen (SAR-Modell), Stressoren und Resilienzen (Stressbewältigungsmodell, salutogenetisches 

Modell), auf der individuellen Ebene, denn "Gesundheit entsteht und vergeht im Alltag der Men-

schen, dort, wo sie leben und lieben, spielen und arbeiten" (Ottawa-Charta der WHO). Mit der hier 

vorliegenden Arbeit soll der Versuch unternommen werden, Analysemethoden und Zugänge zum 

alltäglichen Leben so zu entwickeln, dass systemische Einflüsse der regionalen kulturellen, politi-

schen und ökonomischen Ressourcenverfügbarkeit und individuelle Handlungsstrategien gleicher-

maßen für ein kommunales gesundheitsorientiertes Lernen systematisiert werden können. Ziel 

muss ein integrierendes Verständnis von Gesundheitsförderung sein, das als ein Element kommu-

naler Diskurse verankert ist und die gesundheitlichen Dimensionen als soziale begreift. 

2.3 GEMEINDEORIENTIERUNG UND EMPOWERMENT IN DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Die WHO-Mitgliederversammlung in Ottawa 1986 hat mit fünf Zielsetzungen Gesundheitsförde-

rung als einen Prozess definiert, der die Selbstbestimmung des Menschen über seine Gesundheit in 

den Mittelpunkt stellt. Dazu gehören die Entwicklung einer gesundheitsförderlichen Politik, die 

Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten, die Entwicklung personaler Kompetenzen, die 

Unterstützung kommunaler gesundheitsförderlicher Aktivitäten und die Neuorientierung beste-

hender Gesundheitsdienste.12 Damit entsprach die die Weltgesundheitsorganisation einerseits den 

Einsichten des Zeitgeistes, dass die marktliberale Freisetzung der Menschen aus normalbiographi-

schen Lebensläufen und Klassenschranken unter dem Schlagwort der Individualisierung auch ver-

mehrt auf Bottom-up-Prozesse setzen muss.13 Grundlage dieses Verständnisses der Förderung ei-

nes gesunden Lebens rückt damit von der paternalistischen Sorge um die Gesundheit ab, wie sie in 

der Sozialhygiene des nationalistischen 19. Jahrhunderts angelegt war.14 Andererseits war mit der 

Überantwortung der Sorge um die Gesundheit an die Politik und die Institutionen der wohlfahrts-

                                                           

12 Vgl. WHO-autorisierte Übersetzung: Hildebrandt/Kickbusch auf der Basis von Entwürfen aus der DDR und von Badura 
sowie Milz. 
13 Die Möglichkeiten eines staatlichen 'Top-Down-Zugriffes' wurden in der aktuellen Pandemie des SARS-Cov2-Virus 
deutlich. Die Notverordnungen des Infektionsschutzgesetzes basieren auf der grundgesetzlichen Festlegung nach Art. 
72 und Art. 74 Abs. 1 Nr. 19 GG in der konkurrierenden Gesetzgebungskompetenz des Bundes (vgl. Wissenschaftliche 
Dienste des Bundestags: WD 3 - 3000 - 080/20). Interessanterweise werden diese Artikel (72 und 74) des Grundgesetzes 
noch im Zusammenhang mit der 'Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse' zu diskutieren sein.  
14 "So war die ganze Gesundheitspflege der alten Völker grundsätzlich eine durchaus einheitliche soziale Angelegenheit 
des Staates. Erst im letzten Jahrhundert kamen wir allmählich wieder zu einer ähnlichen Auffassung und durch die per-
sönliche zu allgemeiner öffentlicher und dann zu sozialer Hygiene" (Hueppe 1925). 
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staatlichen Daseinsvorsorge der Auftrag der Gesundheitsförderung als Querschnittsaufgabe von ei-

ner 'gesundheitsfördernden Gesamtpolitik' bis hin zur health in all policies angelegt.15 Die Kehrseite 

der Medaille adressiert denn auch widersprüchliche politische Handlungsfelder, die wohl noch der 

Gesundheit der Bevölkerung verantwortlich, jedoch meist gänzlich andere Priorisierungen der po-

litischen Entscheidungen unterworfen sind. Man denke hier beispielsweise an die Semantik des 'ak-

tivierenden Sozialstaates' und der 'fordernden Sozialgesetzgebung' des Arbeitslosengeldes II nach 

SGB II. Die Merkantilisierung der Gesundheitsinstitutionen in der Liberalisierung des Gesundheits-

wesens mit der Einführung eines pauschalierenden Entgeltsystems nach § 17b KHG im Jahre 2003 

zeigt diesen Konflikt in wirtschaftlichen und in lebensräumlichen Feldern der Gesundheitsversor-

gung – und das vor allem in ländlich peripheren Regionen.  

So steht die generalisierte Aufmerksamkeit der Gesundheit in der 'Medikalisierung der Gesellschaft' 

einer immer deutlicheren Betonung der Eigenverantwortung des Einzelnen seiner und der Gesund-

heit anderer gegenüber. So gesehen, ist mit der Reprivatisierung der Risiken im Lebenslauf und in 

der Vertiefung der sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit die Mehrdimensionalität des Ge-

sundheitsbegriffes nicht zu unterschätzen. Der soziale Wohlfahrtsstaat des rheinischen Kapitalis-

mus hat in jedem Fall ausgedient, und es geht nun darum, die Kritik der "erziehenden Agentur" des 

Sozialstaates (Bosančić 2016: 7) in etwas lebensweltlich Verankertes zu überführen und nach neuen 

Möglichkeiten der Teilhabe und Ressourcenstärkung zu suchen. Eine dieser Wendungen ist sicher 

im Verständnis pluraler und wandelbarer Konstellationen in den Sektoren der Wohlfahrt zu sehen. 

Im Begriff des Wohlfahrtspluralismus soll erfasst werden, dass eben jene Herauslösung aus der al-

leinigen Verantwortung der wirtschaftlichen, sozialen und politischen Strukturen flexible, manch-

mal notgedrungene, manchmal bereichernde Lösungen für ein verändertes sozialpolitisches Ver-

ständnis der Subsidiarität erfordern. "In diesem Sinne sind Wohlfahrtsmix und Wohlfahrtspluralis-

mus nicht nur analytische, sondern auch konzeptionelle Begriffe. Das wird vor allem dort deutlich, 

wo es um die Bedeutung von Familie/ Gemeinschaft und des Dritten Sektors mit seinen vielfältigen 

Assoziationen geht" (Evers 2011: 265). Thomas Klie reagiert auf die Wandlungen des ursprünglichen 

wohlfahrtsstaatlichen Versprechens mit elf Thesen zum Wohlfahrts-Mix (2014). Entgegen und mit 

der Abkehr von den umgangssprachlichen Dichotomien von 'Markt und Staat' oder 'System und 

Lebenswelt' rückt der informelle und zivilgesellschaftliche Sektor für die Wohlfahrtsproduktion im-

mer mehr in den Mittelpunkt. Die Bedeutung dieser ehrenamtlichen und unabhängigen Angeboten 

in Gemeinden wird mit zunehmender Peripherisierung der Wohnlage wird immer zentraler (vgl. 

Alisch et al. 2018). Gerade für deprivierte und inaktive Gemeinden, wie sie in Mecklenburg-Vor-

pommern gelegentlich anzutreffen sind, kann dieser 'Wohlfahrts-Mix' (Klie) ehrlicherweise kaum 

noch in diesem zivilgesellschaftlichen Sinne angetroffen werden. Die ehrenamtlichen Hilfen reichen 

hier von Nachbarschaftshilfen bis hin zur Sterbebegleitung. Oft sind die Helferinnen und Helfer 

selbst hilfebedürftig und eine Gemeinschaft der Not kommt nach und nach zum Tragen. Alternative 

                                                           

15 Die 8. Weltkonferenz zur Gesundheitsförderung 2013 definierte das Konzept der Gesundheit in allen Politikfeldern als 
"ein Konzept für die öffentliche Politik in allen Sektoren, die systematisch die Auswirkungen von Entscheidungen auf 
Gesundheit und Gesundheitssysteme berücksichtigt, Synergien sucht und schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit 
vermeidet, um die Gesundheit der Bevölkerung und gesundheitliche Chancengleichheit zu verbessern." 
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Institutionalisierungen wie die hochinteressanten hybriden Bürgergenossenschaften (Klie 2018) 

bauen auf einem Bürgersinn des Gemeinschaftshandelns auf, der sich in diesen Gemeinden erst 

wieder entwickelt werden muss. Diesen Sinn in den Dörfern zu analysieren und – wenn vorhanden 

– zu verknüpfen und zu entwickeln, ist die Orientierung der Intervention LETHE in ländlich periphe-

ren Dörfern auf der Ebene der soziokulturellen Aktivierung im dörflichen Sozialfeld. Damit stehen 

diese Untersuchungen im Gemeinwesen jedoch auch in einer langen Tradition. Ausgehend von der 

Forschungsorientierung der Chicagoer Schule wurde immer wieder versucht, neben die seit den 

1970er entwickelte Biographieforschung mit der Methodik der Gemeindestudie eine Gemeindeori-

entierung einzubringen, welche Differenz und Integration im räumlichen Bezug herzustellen und 

entgegen der ethnographischen Beschreibung die gesellschaftskonstituierte und Ordnung als Ge-

meindesoziologie zu erklären vermochte (vgl. Löw 2001; Brauer 2005: 19-43). Die für die Moderne 

zentrale Fixierung auf den städtischen Raum versuchte entsprechend der Einsicht in die 'morali-

sche' und sozialökologische Prägung des Gemeinwesens, auch früh schon immer wieder wenn auch 

exemplarisch auf die ländlichen Lebenslagen zu beziehen.  

Die Verwendung des Begriffes 'Gemeinwesen' ist dabei für die Zugänge der Gesundheitsförderung 

kritisch zu betrachten, da hier weitreichende Konnotationen vor allem aus der Gemeinwesenorien-

tierung der Sozialen Arbeit unvermeidbar mitgeführt werden. Wenn man mit Marx davon ausgeht, 

dass das Gemeinwesen einerseits die Einrichtungen sind, die ausschließlich auf die Befriedigung 

menschlicher Lebensbedürfnisse verpflichtet sind und andererseits auf dem Prinzip der Gemein-

samkeit auch eine gemeinsame Zielverfolgung (innere Gemeinschaft) bei zunehmender 'Bewusst-

werdung' erwarten lassen, wird man durch die konflikthafte Differenzierung sozialer und politischer 

Räume schnell dieser romantischen Illusion des idealen Staates beraubt (vgl. Barta 2017). Seit 

Rousseau ringen die Narrative eines volonté générale gegen die Macht des volonté de la majorité 

mit den volonté de tous und allzu oft ist der Gemeinwille der Auseinandersetzung von Mehrheit 

und Einzelnem dem Prinzip der Stärke statt der Vernunft gewichen. Letztlich ist eine solche Gliede-

rung in eine mechanische und eine organische Solidarität, wie Durkheim es für die Entwicklung der 

Industriegesellschaft anhand der exponentiellen Verzweigung, Differenzierung und Funktionalisie-

rung der Arbeitsteilung gezeigt hat, immer noch der Dichotomie von Gemeinschaft und Gesellschaft 

verpflichtet. Das Plädoyer des jungen Helmuth Plessner in den 1920er Jahren für die in der bürger-

lichen Demokratie entwickelten Konsensformen des Gesellschaftlichen stehen damals wie heute 

gegen eine an Traditionen und Sitten gebundene Gemeinschaftlichkeit, wie sie bis heute gerne für 

scheinbar homogene und damit vermeintlich überschau- und damit steuerbare kleinräumig abge-

grenzte Siedlungsformen ins Felde geführt werden. Das gilt insbesondere für die dörfliche Lebens-

welt, in der Gesundheitsförderung auch oft mit Traditionspflege und einem offensiven Regionalis-

mus in Verbindung gebracht wird, um die Erreichbarkeit der Menschen für Programme der Präven-

tion und Gesundheitsförderung zu stärken. Gemeinwesenorientierung für diesen Sozialraum soll 

hier aber im sozialkonstruktiven Sinne des Sich-gemein-machens in einer politisch abgegrenzten 
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kommunalen Einheit (der Gemeinde) verstanden werden. Gesundheit als generalisierbarer indivi-

dueller und politischer Bezug des alltäglichen Handelns ist jedoch nicht primär konfliktuell.16  

Während die sozialpädagogische Gemeinwesenarbeit in der sozialraumbezogenen Handlungsper-

spektive von sozialen Ungleichheitsdimensionen ausgeht, in denen Statuskämpfe und Ressourcen-

verfügbarkeit soziale, ökonomische und kulturelle Ausgrenzungen erzeugen, kann für die gesund-

heitsbezogene Gemeinwesenorientierung Intervention zunächst als Konsenshandeln in Konfliktla-

gen gedacht werden.17 Diese Herangehensweise entspricht der analytischen Perspektive Bourdieus, 

in der die dynamischen Prinzipien der Macht als durch das soziale Handeln sinnhaft strukturiert und 

strukturierend analysierbar werden. In diesem Sinne wird in dieser Arbeit der Aktionsrahmen der 

Gesundheitsförderung für das dörfliche Untersuchungsfeld auf die Gemeinde gelegt und fortan von 

einer gemeindebezogenen Gesundheitsförderung im ländlichen Raum gesprochen.18  

Das vereinfacht den administrativen Zugang im Verbund der kommunalen Institutionalisierungen 

und eröffnet Möglichkeiten der Verstetigung im weiteren Sinne eines gemeinwesenorientierten 

Diskurses von Gruppen und Akteuren. So treten beispielsweise neben dem Individualbezug auf der 

Beratungsebene (z.B. Ernährungsberatung), die Segmentierung in der Zielgruppenorientierung und 

die politischen Institutionalisierungen der Herrschaftsbedingungen als sogenannte Daseinsvor-

sorge verschiedene Dimensionen im Zugang der Gesundheitsförderung in den Blick. Räumlich wird 

jedoch zunächst nur grob unterschieden: 

a) der Planungsraum, der durch äußere Grenzen und äußerliche Merkmale festgelegt ist 

(statistische Daten über Bevölkerung, bauliche Merkmale, Infrastruktur), der sog. Behäl-

terraum, wie er schon in der Chicago School in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts 

geprägt wurde und  

b) der Handlungs- und Wahrnehmungsraum, der sich aus subjektiven Wahrnehmungen 

bestimmt: Welche Qualitäten haben welche Orte, welche ungeschriebenen Gesetze gel-

ten? Wo bewegen sich welche Gruppen, welche Orte sind relevant für welche Gruppen? 

                                                           

16 "Das Wissen um die pragmatischen, teilweise bornierten – und häufig nicht nur individuellen – Bewältigungsweisen 
im Alltag ist für GWA zentral, denn es führt die analytische sowie die Handlungsperspektive zu den „konfliktuösen Be-
dingungen“ (…). Diese Zusammenhänge aufzuspüren – und zwar als kollektive Erfahrungen von Erleben wie auch als 
kollektive Lernprozesse – ist der zentrale Inhalt von GWA." (Bitzan 2016: 373) 
17 Für die professionelle Strategie der sozialen Arbeit heißt es: "Gemeinwesenarbeit ist eine sozialräumliche Strategie 
sozialer Arbeit im weitesten Sinne, die sich ganzheitlich auf den Stadtteil und nicht pädagogisch auf einzelne Individuen 
richtet. Sie arbeitet mit den Ressourcen des Stadtteils und seiner BewohnerInnen, um seine Defizite aufzuheben. Damit 
verändert sie allerdings auch die Lebensverhältnisse und Handlungsspielräume der Bewohnerinnen. Es geht ihr um die 
Lebensverhältnisse, Lebensformen und Lebenszusammenhänge der Menschen, auch so, wie diese sie selbst sehen. Das 
Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit sieht seinen zentralen Aspekt in der Aktivierung der Menschen in ihrer Lebenswelt. 
Sie sollen zu Subjekten politisch aktiven Handelns und Lernens werden und zunehmend Kontrolle über ihre Lebensver-
hältnisse gewinnen" (Oelschlägel 2012: 1). 
18 "Gemeindeorientierung als Prinzip basiert auf der Erkenntnis, dass in der örtlichen Umgebung eines Menschen ohne 
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen seine wesentlichen Belastungsfaktoren, aber auch die wichtigsten Unterstüt-
zungsmöglichkeiten zu finden sind (Protektivfaktoren)" (Süß 2020). "Seit 1970 von neuer Bedeutung, insbesondere in 
der Gemeindepsychiatrie. Bei der WHO entstand mit der Alma-Ata-Deklaration das Konzept der Primären Gesundheits-
versorgung, das die Mitwirkung der Gemeinde bzw. Gemeinschaft als unabdingbar für eine umfassende bedürfnisbezo-
gene Gesundheitssicherung bezeichnet. Mit der Ottawa-Charta wird die Gemeinde betont als Ort, an dem die Gesund-
heit von Menschen geschaffen und gelebt wird. Gemeindeorientierung gilt im Gesunde Städte-Netzwerk und in ande-
ren Politiksektoren als grundlegendes Prinzip. Dies gilt insbesondere für die Programme der lokalen Agenda 21 und 
der Sozialen Stadt" (Kramer 2016, Pschyrembel online). 
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… Ein solches Verständnis, das lebens-weltlich bestimmt ist, setzt Kleinräumigkeit und Le-

bensweltanalysen mit Beteiligung der Betroffenen voraus.  

(Bitzan 2016: 373) 

Die Kritik, sich in Raumfragen in alteuropäischen territorialen Vorstellungen zu bewegen, obwohl 

alle Räume multidimensional sozial reproduziert werden, greift daher eher die Theorie der Gemein-

desoziologie als ihre empirische Erforschung an (Löw 2001). Die allgemeine Definition von 'Gemein-

de' für den hier angestrebten empirischen Zugang kann daher in Sinner einer klassischen Definition 

von René König (1959: 73) gesehen werden: "In der Soziologie bedeutet Gemeinde eine mehr oder 

weniger große soziale Einheit auf lokaler Basis (Lokalgruppe), in der die Menschen zusammenwir-

ken, um ihr wirtschaftliches, soziales und kulturelles Leben zu fristen" (König 1959: 73). Wie jedoch 

dieses sogenannte 'wirtschaftliche, soziale und kulturelle Leben' methodisch genauer gefasst wer-

den kann, ist Gegenstand dieser Untersuchungen zur Modellentwicklung eines reflektierenden res-

sourcenorientierten Ansatzes in der Gesundheitsförderung zur Adressierung auch schwer Erreich-

barer in Gemeinden und Quartieren. Gemeinwesenarbeit in der Gesundheitsförderung wurde bis-

lang als eine Methode gesehen, "um soziale Gruppen oder Gemeinden zu 'empowern', ihre gesund-

heitlichen Probleme zu artikulieren und gemeinsam mit ihnen einen Aktionsplan zur Lösung ihrer 

Probleme zu erarbeiten" (Naidoo, Wills 2010: 112). Als gelungene Beispiele in der Praxis unterschei-

det Franzkowiak (2006) zwischen strukturbildenden (z.B. Koordinierungsstellen gesundheitliche 

Chancengleichheit, Gesunde-Städte-Netzwerk oder tertiäre Krankheitsprävention im gemeindepsy-

chiatrischen Verbund durch die allgemeinen Sozialdienste, sozialpsychiatrischen Dienste und die 

psychosozialen Beratungsstellen) und zielgruppenbezogenen Maßnahmen (z.B. Krankheitspräven-

tion des Ernährungsverhaltens für Kinder und Jugendliche im sozialen Brennpunkt, 'gemeinwe-

senorientierte präventive Altenarbeit' im Quartier).19 Für den Gemeindebezug in der Gesundheits-

förderung bedeutet das, dass in der Sozialraumanalyse immer das Zusammenspiel der einzelnen 

Akteure in der Ressourcenverfügbarkeit als Bedingung der Möglichkeit für Kommunikation (Soziales 

und Kultur) und Austausch (ökonomisches Kapital) betrachtet werden muss.  

Um bevölkerungsweite Präventionswirkungen zu erzielen, wird eine kontextbezogene 

Mehrebenenkampagne empfohlen, bei der Maßnahmen für drei unterschiedliche Interven-

tionsebenen (Person, Setting/ Sozialer Nahraum, Gesellschaft) konzipiert werden. Der hierfür 

notwendige hoch komplexe und aufwendige Medien- und Maßnahmenmix geht weit über das 

in der Kommunikationswissenschaft verbreitete Verständnis einer medialen Kampagne hin-

aus, indem er die kontextuellen Rahmenbedingungen für Gesundheitsverhalten im Sinne des 

Settingansatzes berücksichtigt (Gesundheitskommunikation und Kampagnen).  

Blümel et al. 2021 

Damit wird jedoch auch deutlich, dass die Beobachtung und Intervention im dörflichen Gemeinwe-

sen auf eine differenzierende Analytik angewiesen ist, um Kommunikationen nach wirtschaftlichen, 

                                                           

19 In der gegenwärtigen Gesundheitslandschaft wird Gesundheitsförderung im kommunalen Partnerprozess "Gesund-
heit für alle" entwickelt, das 2015 aus dem Programm "Gesund aufwachsen für alle" hervorgegangen ist (vgl. Siegrist 
2021). Systemisch steht der Gedanke der Präventionsketten und der Gesundheitsförderung in Lebenswelten Pate. Die 
Kooperationen zu Erforschung und Umsetzung von Aktivierungsmodellen und -Interventionen der Gesundheitsförde-
rung im ländlichen Raum sind in diesen Strukturen verankert. 
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sozialen und kulturellen Handlungsfeldern unterscheiden zu können. Denn die grundlegende Frage, 

warum individuelle und kollektive Kompetenzen in einem modernen Gesundheitssystem über-

haupt gefördert werden müssen und nicht Teil einer am Gemeinwohl orientierten Öffentlichkeit 

sind, steht naiv gefragt, immer am Anfang der Überlegungen. 

"[M]üssen wir in unserer Wohlstandsgesellschaft mit demokratischer Grundordnung über-

haupt Individuen 'empowern', um Gesundheitsförderung zu erreichen? Die Antwort ist ein-

deutig: Die Diskussion um die zunehmende Diskrepanz zwischen Arm und Reich auch in 

Deutschland, die wachsende Popularität des Themas der sozialen Ungleichheit von Gesund-

heit und Krankheit sowie der aktuelle Fokus auf Migranten und alte Menschen in der Präven-

tion lassen das Empowerment auch hierzulande eindeutig und eindrücklich zu einer sinnvol-

len und wichtigen Strategie werden."  

Loss 2008: 713 

Wie zu zeigen sein wird, ist mit dem hier gewählten Zugang zu Menschen in Gemeinden mit einer 

territorialen Ungleichheitslage eine reflexive Aktivierung und Stärkung des Gemeinsinns ebenso 

verbunden wie die Anregung eines Diskurses in der Gesundheitsförderung hin zu kommunalen Ge-

sundheitskulturen. Grundlage ist dabei ein Leitmotiv, das am ehesten mit einer "Philosophie der 

Menschenstärken" (Herringer 1995) im Begriff des Empowerment beschrieben werden kann, wel-

cher die Dimensionen der Herrschaftsgebundenheit der Ressourcen im Blick behält.  

Empowerment ist ein Mehr-Ebenen-Konstrukt, in dessen Mittelpunkt jene Prozesse stehen, 

durch die Menschen Kontroll- und Bewältigungskompetenzen für ihr Leben im Kontext der 

gegebenen sozialen und politischen Umwelt gewinnen. Durch die Teilhabe am demokratischen 

Leben ihrer Gemeinde und im Wege ihres Eintretens für sozialen Wandel gewinnen sie die 

Erfahrung von Kontrolle und Gestaltungskraft in der Ausübung von politischer Macht.  

Wallerstein 1992: 198 

Das wenig standardisierte Konzept von Empowerment, das in unserem Zusammenhang am ehesten 

mit der Formulierung der partizipativen 'Steigerung der Selbstwirksamkeit' von Individuen oder 

Gruppen in einer grundlegenden Ressourcenorientierung entwickelt werden soll, umreißt dabei 

zwei grundsätzliche Dimensionen von Er- oder Bemächtigung, die in einer tabellarischen Übersicht 

von Beetz aufgeführt sind (Abb. 6). 
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Abbildung 6: Dimensionen des Empowerment-Begriffes (aus: Beetz 2013: 26) 

Einerseits steckt in diesem Begriff die Autonomisierung des Subjektes oder der Gruppe im Verständ-

nis der Ermächtigung (das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen).20 Andererseits kann die Inten-

tion dieses Prozesses als eine Bemächtigung von Individuen oder Gruppen verstanden werden, die 

mittels bereitgestellter Ressourcen den Herausforderungen von Lebenslagen besser gewachsen 

sind. 

Der Begriff »Empowerment« bedeutet Selbstbefähigung und Selbstbemächtigung, Stärkung 

von Eigenmacht, Autonomie und Selbstverfügung. Empowerment beschreibt Mut machende 

Prozesse der Selbstbemächtigung, in denen Menschen in Situationen des Mangels, der Be-

nachteiligung oder der gesellschaftlichen Ausgrenzung beginnen, ihre Angelegenheiten selbst 

in die Hand zu nehmen, in denen sie sich ihrer Fähigkeiten bewusst werden, eigene Kräfte 

                                                           

20 "Empowerment zielt darauf ab, dass Menschen die Fähigkeit entwickeln und verbessern, ihre soziale Lebenswelt und 
ihr Leben selbst zu gestalten und sich nicht gestalten zu lassen" (Brandes/ Stark: BZgA-Leitbegriffe 2016). 
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entwickeln und ihre individuellen und kollektiven Ressourcen zu einer selbstbestimmten Le-

bensführung nutzen lernen. Empowerment – auf eine kurze Formel gebracht – zielt auf die 

(Wieder-)Herstellung von Selbstbestimmung über die Umstände des eigenen Alltags.  

(Herringer 2010: 20) 

Die Intervention im Gemeinwesen ländlicher Räume kann mit dieser Einsicht also nicht als direkti-

ver Eingriff oder edukatorische Beeinflussung verstanden werden, sondern unterliegt der Praxis 

raumbezogener Kommunikationen und Normierungen. Es soll daher in dieser Arbeit ein Konzept 

ausgearbeitet werden, welches ressourcenorientierte, diskursive und verstehende Anschlüsse für 

das Handeln in sozialen Feldern bietet, in denen Gesundheit als eine essentielle Dimension veran-

kert ist. Empowerment ist in diesem Sinne ein Prozess in der diskursiven Ordnung der der gesell-

schaftlichen Entwicklung, in dem es funktional keine – oder ausschließlich – Experten gibt, auch 

wenn er strukturell im jeweiligen Machtgefüge institutionalisiert ist. "In der Praxis verbirgt sich oft 

hinter dem Schlagwort 'Empowerment' kaum mehr als die Vermittlung gesundheitsspezifischen 

Wissens, was dem wesentlich umfassenderen Ansatz nur wenig gerecht wird" (Loss 2008: 713). 

Selbstverständlich sind die Forschungs- und Praxiszugänge in den Gesundheitswissenschaften kei-

neswegs eindimensional. Eine Literaturstudie zu 62 Überblicksarbeiten zum Empowerment in Prä-

vention, Krankenversorgung, Rehabilitation, Versorgungsforschung sowie Pflege und Arbeitsbelas-

tungen ermittelte acht Dimensionen in drei Grundverständnissen (Kliche/ Kröger 2008).  

Tabelle 3: Acht Teildimensionen von Empowerment in 62 Publikationen zu Prävention, Krankenversorgung, Rehabilitation, Versorgungs-
forschung sowie Pflege und Arbeitsbelastungen Zusammenstellung nach Kliche/ Kröger 2008: 716f. Kursivierungen sind Einfügungen d.A. 

 

Dimensionen: Grundverständ-
nisse: 

  

 klinisch organisational-
professionell 

politisch 

(1) Beteiligung an Entscheidungen  therapeutische,  organisationale,  gesellschaftliche Teil-
habe an Entscheidungs-
prozessen 

(2) Selbstwirksamkeitserwartung individuelle,  kollektive, politische Wahrneh-
mung eigenen Einflus-
ses 

(3) soziale Unterstützung und so-
ziales Kapital 

Formen erlebter 
Hilfe und Ermuti-
gung durch das 
Nahfeld, 

Identifikation mit 
einer Gruppe oder 
Organisation, 

Vertrauen in Bezugs-
gruppen oder Ge-
meinde, erlebte Gegen-
seitigkeit oder Solidari-
tät in Netzwerken 

(4) Kompetenzen Selbstbildung oder 
selbstgesteuertes 
Lernen; Wissen 
und Fähigkeiten 
zur gesundheitsge-
rechten Alltagsge-
staltung 

soziale Fertigkeiten 
(Bündnisse bilden, 
Zielgruppen über-
zeugen), 

kulturelle Techniken (In-
formationsweitergab 
und -beschaffung) 



 

   31 

(5) Inanspruchnahmeverhalten Kenntnissen und 
Fertigkeiten, Ge-
sundheitsbewusst-
sein, subjektive 
Gesundheitstheo-
rien, Emotionen 
und Motivationen 

soziale Unterstüt-
zung, zivilgesell-
schaftliche Ange-
bote 

Strukturen der Gesund-
heitsversorgung  

(6) Fähigkeit zur Zielsetzung und -
verfolgung 

Motivation und Fä-
higkeit, selbst Ziele 
zu bestimmen, Prä-
ferenzen zu bilden, 
Ziele stabil zu hal-
ten 

Gruppen (z.B. 
Haushaltsführung 
in einer Familie) 

Integrierte Regional- 
und Versorgungspla-
nung 

(7) Reflexionsvermögen Leistung, über das 
eigene Leben und 
Verhalten sowie 
seine Determinan-
ten nachzudenken 

kommunale Öf-
fentlichkeit 

kritisches Denkvermö-
gen, ein Bewusstsein 
gesellschaftlicher Ver-
hältnisse, kritisches Be-
wusstsein und Distanz 
zur Gesellschaft 

(8) Innovation. Offenheit für das 
Experimentieren 
mit dem eigenen 
Verhalten und Um-
feld 

Veränderungsmo-
tivation unter Un-
klarheit (Risikobe-
reitschaft) 

Gesundheitspolitik 

 

Selbstwirksamkeit in den klinischen, institutionellen und politischen Dimensionen erfasst damit 

auch die Konnotationen der offensichtlich zu kritisierenden Fremdwirksamkeiten auf Gesunderhal-

tung, Krankheitsbewältigung und Gesundheitsversorgung. Empowerment in diesem Verständnis ist 

damit kein normativer Grundsatz, kein Verwaltungshandeln, keine paternalistische Intervention, 

sondern ein Prozessbegriff der professionellen gesellschaftlichen Teilhabe in der gesellschaftlichen 

Evolution. Intervention in diesem Sinne ist daher als ein Eintreten in einen sozialen Prozess zu ver-

stehen, den zu beeinflussen das Ziel von kommunaler Gesundheitsförderung ist. 

Die Idee ist es, mit dem Hereintreten und der bewussten Teilnahme (lat. intervenir) in den jeweili-

gen Diskurs des kommunalen Gemeinsinnes die Faktoren und dynamische Wechselwirkungen im 

Verständnis des Salutogenesekonzeptes im Gesundheits-Krankheits-Kontinuum auf kollektives 

Handeln unter Kontrolle der Habitus-Feld-Dimensionen zu übertragen. Die direktive Stärke des In-

terventionsbegriffes ist hier in Richtung eines ethnographisch geprägten Begriffes von Intravention 

abzuschwächen und im Folgenden zu lesen.21 In diesem Sinne stehen die Bezüge des Gesundheits-

handelns in den Verhältnissen des 'settings' in einem beständigen kommunikativen Aushandlungs-

                                                           

21 "Intravention refers to interventions inside our own disciplines occurring in collaboration and complicity with our eth-
nographic counterparts and epistemic partners. This notion reverses the traditional, and common figure, of anthropo-
logical intervention (or more generally research intervention). The last one signals the professional practices of anthro-
pologists (and other social scientists) oriented to the transformation of social reality and their sites of investigation. In-
traventions operates a reverse gesture by letting the ethnographic field intervene in our own discipline." Altés (2016) 
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prozess, der über akkumuliertes kulturelles Kapital Übertragungen in das Gesundheitshandeln er-

möglicht. Damit kann eine Operationalisierung des methodischen Vorgehens erreicht werden, wel-

che die Wirksamkeit und Risiken der Feldteilnahme nicht per se ausschließt.  

 

Abbildung 7: Drei Grundverständnisse von Empowerment. Ausschn. aus Kliche/ Kröger 2008:718 

Denn auf allen drei Ebenen sind durch die Steigerung der Gesundheitskompetenz22, den Gewinn an 

Kohärenzsinn23 und die Verbesserung von Versorgungs- und Präventionsangeboten Effekte für die 

Gesundheit und Lebensqualität auf der Individualebene möglich. Für die Perspektive der interve-

nierenden Beobachtung auf Gemeindeebene beschreibt dies die Wirksamkeit aller Interventionen 

und Strukturierungshilfen in der komplexen Differenzierung der sozialen Felder der Gegenwart. In 

diesem Sinne ist der Zugang zum dörflichen Sozialfeld in seinen Abgrenzungen als politische Einheit 

und als integrierte soziale Einheit räumlich bezogener gemeinschaftlicher Interessenlagen zu se-

hen.24  

 

Abbildung 8: Interventionsebenen zur Verbesserung eines gesunden, aktiven Lebensstiles. Aus: Haverkamp 2018: 496 

                                                           

22 Abel/ Sommerhalder 2015. 
23 Antonovsky (1987); Eriksson, Lindstrom (2006). 
24 Trotz der – vermeintlichen – 'Geschlossenheit der soziokulturellen Milieus' und der 'Mangel an demokratischer und 
konfliktorientierter politischer Kultur' in ländlich peripher geprägten Gemeinden (vgl. Beetz 2022), scheitern Politisie-
rungen der Verhältnisse meist am hohen Konformitätsdruck und an den paternalistischen Strukturen, wie sie im Com-
munity Organizing angelegt sind (vgl. Alinsky, Szynka 2006; Maruschke 2014). 
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In einer Abbildung (8) zu 'individuellen' und 'universellen Interventionen' rückt damit in der hier 

vorgeschlagenen Sichtweise vor allem der Doppelpfeil in den Mittelpunkt der Überlegungen. Die 

immer naheliegenden Vereinfachungen von individuellen und universellen Faktoren tragen besten-

falls Zugänge verwalterischen Handelns. Die an diesem Beispiel deutlich werdende Begriffsdogma-

tik im Mikro-Meso-Makro-Verständnis von vereinzelt individuellen, gemeinschaftlichen und gesell-

schaftlichen Sphären kann zurückgestellt werden – wenn man die Colemansche Badewanne im Wi-

derstreit von Individuum und Gesellschaft nicht aufwendig interpretativ zu schließen versucht. Die 

zum Ausdruck kommenden Beziehungen sind strukturiert und strukturieren gleichzeitig die jewei-

ligen sozialen Felder, in denen Gesundheit als körperbezogene und gesellschaftliche Größe konno-

tiert ist.  

Das heißt, dass die Fragen nach den Machtwirkungen von normativen Subjektordnungen und 

der Agency von Akteur_innen nicht im Vorfeld von Untersuchungen theoretisch zu bestim-

men sind, sondern als empirische Frage gewendet werden müssen, indem rekonstruiert wird, 

wie die konkreten Machtverhältnisse im Forschungsfeld beschaffen sind und welche Spiel-

räume und Ressourcen den ‚angerufenen Subjekten‘ für die mehr oder weniger kreativ-eigen-

sinnigen Selbst-Positionierungen zur Verfügung stehen 

Bosančić 2019 

Es kann in einem Gemeindezugang also auch nicht darum gehen, vorgefertigte Ziel- oder vulnerable 

Gruppen zu adressieren. Diese 'Gruppen' anhand weniger Merkmale in einer Risikofaktorenanalyse 

zu bestimmen, verbietet sich in regionalen Ungleichheitslagen, da die Abwärtsspirale regionaler 

Entwicklungen mit (Selbst-)Stigmatisierungsprozessen in Zusammenhang steht. "Wenn beim Be-

griff 'Zielgruppe' an das Bild der Jagd erinnert wird, dann mag dies etwas übertrieben klingen. Mit 

Partizipation lässt sich ein Begriff wie 'Zielgruppe' aber nur schwer in Einklang bringen" (Mielck 

2014: 2). Das Dilemma partizipativen Empowerments besteht jedoch dann auch darin, dass eine 

fehlende Zielgruppenorientierung zu einer pauschalen und undifferenzierten Ansprache der Ge-

samtbevölkerung führen kann. Die Erreichbarkeit von EinwohnerInnen "im Dorf hängt also von der 

angewandten Zugangsmethodik, dem Setting sowie von den Kommunikations- und Zugangskom-

petenzen der Wissenschaftler bzw. Wissenschaftlerinnen und der Gesundheitsfachkräfte ab. Dabei 

gilt es […], eigene Zugangsbarrieren zu berücksichtigen und strukturelle Faktoren im Hinblick auf 

die Erreichbarkeit zu verändern" (Borde 2009: 22). 
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Abbildung 9: Multiplikatoren vervielfältigen Botschaften, Lehmann, Sabo 2003: 154 

Ziel der gemeindeaktivierenden Arbeit in den Dörfern des Untersuchungsgebietes LETHE ist in einer 

Identifikation und Ressourcenstärkung der Multiplikatorengruppe 2 zur Institutionalisierung von 

Zugängen der Multiplikatorengruppe 1 zu sehen (Lehmann, Sabo 2003). Die Distanz zwischen die-

sen 'Multiplikatoren-' und die Segmentierung Adressatengruppen ist in dieser Übersicht statisch 

gedacht, ob wohl diese, wenn sie in den Diskurs um die Gesundheit eingetreten sind gemeinsame 

Ziel verfolgen. Gerade angesichts der Befunde einer regionalen Infrastrukturschwäche und teil-

weise ausgeprägten Rückzügigkeit im Milieu der ostdeutschen "erlebnisorientierten Häuslichen" 

(Spellerberg 1996: 192, vgl. a. Hallenberg 2018) ist die Vermittlung zwischen diesen 'Multiplikato-

rengruppen' eine grundsätzliche Aufgabe. Hierzu bedarf es des Aufbaus eines kultursensiblen Ver-

ständnisses der verinnerlichten und materialen Ressourcen und der sozialen Netzwerke vor Ort. Die 

Förderung und Stärkung der Teilhabe in einem inklusiven Gemeinwesen, auch als "inklusive Pla-

nung" (vgl. Böhmer 2015: 120ff.) oder als integrierte Sozialplanung (vgl. Maykus 2017) bezeichnet, 

ist entsprechend voraussetzungsreich und auf eine Vielzahl auch von nicht quantifizierbaren Indi-

katoren zur felderschließenden Sozialraumanalyse angewiesen (Spatscheck; Wolf-Ostermann 

2016: 11-34). Die Deutung der lebensweltlichen Gesundheitschancen als Ausdruck regionaler Ge-

sundheitskulturen ist so jedoch an hohe Anforderungen der fachlichen und personalen Kompeten-

zen aller im Prozess Beteiligten gekoppelt. Lernfähigkeit und kommunikative Anschließbarkeit im 

Prozess der Gesundheitsorientierung in der Kommune sind daher zentral. Soziokulturelles Em-

powerment zielt in diesem partizipativen Prozess auf eine Kapazitätsentwicklung (capacity building) 

in der sozialräumlichen Abgestimmtheit der Menschen und gilt damit als eine intermediäre Ziel- 

und Erfolgsgröße für die gemeindenahe Gesundheitsförderung ab (Trojan/ Nickel 2008). 

Soziokulturelles Empowerment soll daher als ein partizipativer Zugang verstanden werden, der die 

Ermächtigung der Menschen in der Anerkennung ihrer soziokulturellen Ressourcen als einen Pro-

zess der Bemächtigung zur aktiven Gestaltbarkeit des gemeindlichen und gesellschaftlichen Umfel-

des versteht. Dieses Verständnis ist sozioökonomischen Vorstellungen von Empowerment auf der 

Ebene der politischen und normgebundenen Transformation, der edukativen Ermöglichung von 

Teilhabe oder einer Ressourcenentwicklung somit sozialräumlich vorgelagert.  
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3 TERRITORIALE UNGLEICHHEITSDIMENSIONEN  

Knapp 25 Jahre nach der deutschen Einigung befinden sich die Neuen Bundesländer jedoch 

weiterhin in einem Aufholprozess, dessen Tempo und Ausgang nicht abzusehen sind. In sei-

nem Verlauf haben sich drei relativ triviale Erkenntnisse der sozialwissenschaftlichen Netz-

werktheorie bestätigt: (1) "Geschichte zählt" ("history matters"), (2) "Geographie zählt" ("ge-

ography matters"), und (3) "System zählt" ("system matters"). 

Braun et al. 2013: 10 

Lange Zeit wurden räumliche Gegebenheiten der Gesellschaft vor allem in Bezug auf die Territoria-

lität, auf Grenzen betrachtet. Die politische Geographie schleicht sich dabei immer wieder in die 

soziologische Begriffsbildung ein, die unter der Hand Gesellschaft als Nation, Städtisches als Bür-

gerliches und Ländliches als Peripheres verhandelte, ohne die Gerechtigkeitsfragen auf alle räumli-

chen Bezugsgrößen beziehen zu können oder zu wollen (Castells 1994; Krätke 1996; v.a. Sassen 

2006). Gleichwohl ist es der Soziologie angelegen, diese Unterschiede unter das jeweilige Para-

digma der gesellschaftlichen Entwicklung zu subsumieren, Brüche und Übergänge zeitlich zu quali-

fizieren (Rosa 2005: 47). Die seit den 1990er Jahren vertiefte Problematisierung des Raumes als 

eine dynamische soziale Größe, die im sogenannten "spatial turn" oder der "topologischen Wende" 

gegen das Container-Modell von umschließenden territorialen oder materiellen Grenzsetzungen 

gestellt wurde, griff die Kontingenzerfahrungen der Globalisierung ebenso auf wie die Entgrenzun-

gen der postsozialistischen, europäischen Ära (vgl. Lefebvre 1974; Hamm 1984; Läpple 1992; Löw 

1997, 2001; Matthiesen 2003). "Dabei wird vielfach davon ausgegangen, dass der gesellschaftliche 

Raum soziale Verhältnisse strukturiert und umgekehrt der gesellschaftliche Raum den Rahmen für 

soziale Prozesse setzt: Anstatt daraus eine Ursachen-Wirkungs-Beziehung zu entwickeln, die ohne-

hin im Henne-Ei-Dilemma endet, sollte vielmehr die Dualität von (gebautem) Raum und Gesell-

schaft überwunden werden" (Dangschat/ Hamedinger 2007: 217). Dabei ist zu bedenken, dass mit 

der Hinwendung zu relationalen Vorstellungen von Raum als sozialen Raum eine Homogenisierung 

unter gesellschaftsanalytischen Verallgemeinerungen einer prozessual verstandenen Fortschritts-

logik wiederum in Gefahr steht, den Erkenntnisgehalt einer nichtmaterialen Raumvorstellung ge-

rade für Prozesse der Regionalplanung zu verschenken. Denn dieser Erkenntnisgehalt unterstützt 

Denkweisen, welche die alltägliche Konstruktion dieser Räume zwischen lokalem Handlungsvollzug 

und gesellschaftlicher Milieuprägung beobachtbar machen (vgl. z.B. Keim 1998; Kuhm 2000).25 Da-

mit wird deutlich, dass die räumliche Konstruktion weiterhin in lokalen Lebenswelten geprägt wird 

                                                           

25 Eine weitere Dimension, in der die Virtualisierung von Raum offen evident ist, soll an dieser Stelle nicht vergessen 
werden, gerade weil sie in der Gegenwart einen immer größeren Stellenwert in der Gouvernementalität von Gesell-
schaften und der zwischenmenschlichen Kommunikation gewinnt: Digitalisierung und Internet. Hier wird die Enträumli-
chung der sozialen Ordnungen auf bisher einmalige Art und Weise und mit weitreichenden Folgen für die gesellschaftli-
che Entwicklung möglich. Die Vereinzelung der Menschen vor den Geräten mit größtmöglicher informationeller und 
ökonomischer Reichweite knüpft die Teilhabe in diesen Räumen jedoch an hohe Ressourcen-Anforderungen für ein in-
ternalisiertes kulturelles Kapital, das beschleunigt bis an die Grenzen der Reproduzierbarkeit dennoch in der Tradition 
der Medialität der Moderne steht (vgl. Baecker 2018). Für die Gesundheitswissenschaften ist neben dem Kritiküber-
schuss der Moderne, der Kontrollüberschuss der digitalen Gesellschaft sicher ein wichtiger Gedanke, der partizipative 
Forschungen als Methode der settingbezogenen Gesundheitsförderung heute so prominent macht (vgl. Hartung/ 
Wihofszky/ Wright 2020).  
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und die soziokulturellen Ressourcen der Weltaneignung einer subjektgebundenen Raumwahrneh-

mung unterliegen (Berking 2006 und 2008). Dass Deutungshoheit über soziale Räume jedoch kei-

neswegs ausschließlich lokalen Kräften unterworfen ist, ist angesichts der historischen Wandlungen 

der Funktionen von Siedlungsstrukturen einerseits trivial; andererseits ist es für die Analyse und für 

das Verständnis von 'regionalen' Lebenschancen gerade im Wiedervereinigungsprozess Deutsch-

lands von höchster Bedeutsamkeit. 

Der Ausgangspunkt für eine regionale Analyse von sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Res-

sourcen in ländlichen Gemeinden Nordostdeutschlands liegt in den Befunden einer vergleichsweise 

desparaten sozialen und wirtschaftlichen Lage ländlich peripherer Gemeinden im regionalen und 

überregionalen Vergleich vor allem in den 20 Jahren nach der Wende, die im Folgenden für eine 

Analyse der Untersuchungsregion betrachtet werden müssen (vgl. Bundeszentrale für politische 

Bildung 2006). Die Befunde ähneln den Folgen der ländlichen Entwicklung wie sie auch seit den 

1970er Jahren in der Bundesrepublik zu beobachten waren und sind, übertreffen in der Geschwin-

digkeit den ökonomischen und sozialstrukturellen Umbau jedoch immens (BMEL 2015). In den 

Raumwissenschaften werden diese Prozesse allgemein aus unterschiedlichen Blickwinkeln thema-

tisiert, die vor allem den Orientierungen auf Planungserfordernisse geschuldet sind. Die "Local De-

pendence" von Städten und Gemeinden in regionalen Märkten, wie sie in den 1980er und 1990er 

Jahren in der angelsächsischen Stadtforschung diskutiert wurde (z.B. Peterson 1981, Cox und Mair 

1988), lässt sich noch an die schlagartige Veränderung der Ökonomie in der ehemaligen DDR mit 

der Währungsunion 1990 einpassen. Mit dem Zusammenbruch der lokalen Märkte des Ostblocks 

und der Dominanz der etablierten und rasch expandierenden Warenmärkte Westeuropas wandel-

ten sich die auch bereits in der DDR bestehenden Abwanderungsanreize aus den Dörfern in einen 

subsistenzorientierten Wanderungsdruck in die neuen Arbeitsmärkte. Dieser Prozess mehrerer Ab-

wanderungswellen seit dem 2. Weltkrieg führt in der langen Sicht zu einer Ungleichverteilung der 

Bevölkerung in Deutschland insgesamt, sodass bis zum Jahr 2019 die Einwohnerzahlen in Ost-

deutschland auf das Niveau von 1905 zurückgingen (Abb. 10).26 

                                                           

26 Rund 30 Jahre nach dem Mauerfall sind die optischen Flurschäden des Sozialismus in Ostdeutschland weitgehend 
verschwunden. Viele Dörfer haben sich herausgeputzt, Rathäuser funkeln, Gründerzeit-Altbauten sind kernsaniert. Ih-
ren alten historischen Glanz haben die meisten ostdeutschen Städte und Gemeinden zurück. Das einzige was ihnen 
fehlt, sind ihre Einwohner (Rösel 2019, 13). 



 

   37 

 

Abbildung 10: Einwohnerzahlen in West und Ostdeutschland (1936=100), aus: Rösel 2019, 24 

Mit dieser Disparität der Bevölkerungsentwicklung in Ost und West verschärfen sich die überregio-

nal anzutreffenden Prozesse der Landflucht und der Entwertung ländlicher Gebiete in den landwirt-

schaftlich geprägten Regionen Ostdeutschlands. Denn mit diesen Prozessen sind auch Segregati-

onseffekte zu verzeichnen, die durch die selektiven Abwanderungen der EinwohnerInnen mit hö-

heren Schulabschlüssen geschlechts- und bildungsspezifisch gekennzeichnet sind. So verengt sich 

der Handlungsspielraum für Anpassungen in den Kommunen im Wechselverhältnis von lokalen und 

überregionalen Rahmenbedingungen immer weiter. Die in den Raumwissenschaften ausgemach-

ten "Scales" regionaler, nationaler und globaler Verknüpfungen finden in den Sozialräumen altern-

der und strukturschwacher Gemeinden immer schwerer den Anschluss zum Rescaling, also zur per-

manenten Neuerfindung der Siedlungsfunktion und -kultur (vgl. Swyngedouw 1997; Brenner 2004). 

Das gilt insbesondere angesichts des mit den Wanderungsverlusten korrespondierenden Rückbaus 

der genossenschaftlichen Infrastrukturen der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften 

(LPGen) in den rechtselbischen Dörfern Mecklenburg-Vorpommerns.  

Diese Lage ist nur prozessual im postsozialistischen Transformationsprozess zu verstehen und auf 

die föderale Verteilungsgerechtigkeit von Lebenschancen und Lebensqualität zu beziehen. Begrün-

det ist diese jedoch auch in der historischen Prägung als agrarische Region fern der dominierenden 

Wirtschaftszentren. Die Ausgangsfragen für einen raumbezogenen Zugang zu kleineren und kleins-

ten Gemeinden in Nordostdeutschland können wie folgt gestellt werden:  

 Welche historische Prägung ist heute noch in der Kultur dörflicher Lebenswelten präsent?  

 Welche Differenzierungen sind im Vergleich der kleineren und kleinsten Dörfer als spezi-

fisch herauszustellen und welche auf das Dörfliche als lebensweltliche Entgegensetzung zu 

anderen Siedlungsformen zu beziehen?  
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 Und schließlich eine der sozialpolitischen Grundfragen: Können dörfliche Vergemeinschaf-

tungen soziale, gesundheitliche, kulturelle und wirtschaftliche Resilienzfaktoren ausprä-

gen, die ökonomische und soziale Risikofaktoren 'strukturschwacher Gebiete' ausgleichen 

können?  

Schnell wird anhand dieser Fragestellungen sichtbar, dass die Beschäftigung mit einer Region auf 

räumlicher Ebene, für einen rein sozialstrukturellen Zugang keineswegs zureichend ist. Die Schlag-

wörter Peripherisierung, Marginalisierung, Demographisierung, Schrumpfung etc. müssen in einem 

Atemzug mit Begriffen wie Individualisierung, Liberalisierung, Fortschritt oder Modernisierung, 

Konsumismus und Wettbewerb etc. des allgemeinen Diskurses der postfordistischen Gesellschafts-

theorie des Kapitalismus genannt werden und sind so in eine soziokulturelle Analytik einzubetten. 

Denn "zu keiner Zeit hat der gesellschaftliche Modernisierungsprozess vor den Dörfern Halt ge-

macht. Der Kapitalismus nistet auch in der kleinsten Gemeinde, Säkularisierung und Individualisie-

rung schleifen auch die Dorfkirchen und die Bauernfamilien" (Willisch 2012: 577). Zu den lokalen 

Ausprägungen dieses 'Modernisierungsprozesses' soll daher zunächst schlaglichtartig ein kulturhis-

torischer Überblick verschafft werden.27 

3.1 BEFUNDLAGE PERIPHERISIERUNG 

Die Transformationseffekte der postsozialistischen Transition in den nachindustriellen Wohlfahrts-

staat und die geforderten Anpassungen der Lebenslagen in ländlich peripheren Gemeinden greifen 

also schon weit in die Veränderungen der LPG-Dörfer zurück. Jedoch gehen diese über die Dein-

dustrialisierung Ostdeutschlands (Braun et al. 2013) insofern hinaus, als mit dem marktwirtschaft-

lichen Umbau der Nachwendezeit Beschäftigung nicht nur in Betrieben und Verwaltungen, sondern 

auch in der rasch privatisierten landwirtschaftlichen Produktion massiv abgebaut wurde (vgl. Busse 

2001). Damit verlor das dörfliche Leben mit den Versorgungs-Infrastrukturen, die in den Jahren der 

Kollektivierung und der Planwirtschaft ausgebaut worden waren, endgültig seine wichtigste Funk-

tion: Gratifikationen innerhalb der dörflichen Gemeinschaft auszuhandeln. Damit wurde auch ein 

solidarisches Handeln immer weiter in den Hintergrund und von der Öffentlichkeit des Dorflebens 

in die Privatheit der Familie verdrängt (Forkel et al. 2010). Zivilgesellschaftliches Lernen bleibt in 

diesem Prozess auch deshalb außen vor, da dieses bekanntermaßen in der Entwicklung des Sozia-

lismus auf deutschem Boden nicht in dem Sinne gefordert war. Denn gelehrt wurde in der DDR, 

dass die Entwicklung der Gesellschaft gesetzmäßig voranschreite und mit einem geschichtsphiloso-

phisch begründeten moralischen Fortschritt verbunden sei. Zivilgesellschaft, Engagement, Ehren-

amt oder gar barmherzige Mildtätigkeit waren in dieser Perspektive mit dem Sozialismus überkom-

mene Solidarbeziehungen, die in der 'klassenlosen' Gesellschaft des realen Sozialismus bereits in 

der Staatsräson des großen Wir aufgegangen waren. In diesem 'Wir' war ein jedes Ich immer schon 

Teil der politischen, wirtschaftlichen oder kulturellen Welt. Dass diese Vorstellung eine immer wei-

ter auswuchernde Kontrolle, Selbstkontrolle oder mindestens eine erzwungene Selbstkritik in Form 

                                                           

27 Der Anspruch, die Vergesellschaftungsbedingungen auch historisch zu erfassen, wurde umfänglich in der Aufarbei-
tung der Sozialgeschichte im Rahmen der Sonderausstellung Gut und Boden. Erinnern und Vergessen in dörflichen Ge-
meinschaften und dem erarbeiteten Katalog erfasst (Forkel et al. 2016). 



 

   39 

von 'Stellungnahmen' nach sich zog, ist nun ein gern vergessener oder verleugneter Teil der Ge-

schichte.  

Die Nachwendeveränderungen, die also auch selbstverständlich Ausdruck der Evolution postindust-

rieller Gesellschaften sind, stellen im ostdeutschen Transformationsprozess landwirtschaftlich ge-

prägter Regionen jedoch insofern eine Besonderheit dar, als diese 'nachholende Modernisierung'28 

neben der gesamten Infrastruktur der kollektiven Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaf-

ten auch eine Sozialstruktur in Frage stellte, die außer einer viel beschworenen deutschen Kultur 

40 Jahre lang nicht viel geteilt hat. Die scheinbare Gleichheit in der sozialistischen Vergesellschaf-

tung und des genossenschaftlichen Eigentums an Boden, Technik und Nutztieren kehrte sich inner-

halb kürzester Zeit nach der Wende in ihr Gegenteil. Auch musste in einem hochinteressanten so-

zialen Wandlungsprozess die vertikale Differenzierung der sozialen Positionierungen neu ausgehan-

delt werden. Gewissermaßen mussten die Unterscheidungen und Machtdiskurse der bürgerlichen 

Gesellschaft an ein Niveau der westlichen Welt angeglichen werden. Auch deshalb war es für die 

Untersuchungen LETHE von Interesse, wie dieser Konflikt in der biographischen Rekapitulation in-

terpretiert wurde. Hierzu kann nicht eine westdeutsche Sozialstruktur angenommen werden, an 

die Anpassungsleistungen erbracht werden mussten, wohl aber ein Transformationsprozess, der 

wie die deutsche Einheit "ein auf Dauer gestelltes Problem" (Thomas 2016: 107) ist. Beispielhaft 

kann jedoch auf eine einflussreiche Sozialstrukturanalyse der 1980er Jahre verwiesen werden, die 

die Charakteristika der nachindustriellen (Bell 1985) oder der Diagnose einer Externalisierungsge-

sellschaft (Lessenich 2016) für die westliche Welt mit folgenden Thesen zusammenfasste. 

These: Die Strukturen sozialer Ungleichheit weisen in allen entwickelten Ländern eine überra-
schende Stabilität auf. 

Antithese: Auf der anderen Seite haben sich im gleichen Zeitraum Ungleichheitsfragen sozial ent-
schärft ("Fahrstuhleffekt”). 

Synthese: "Wir leben trotz fortbestehender und neu entstehender Ungleichheiten heute in der 
Bundesrepublik bereits in Verhältnissen jenseits der Klassengesellschaft, in denen das Bild der 

Klassengesellschaft nur noch mangels einer besseren Alternative am Leben erhalten wird.”  

Beck 1986, S. 121 

Mit der Individualisierungsthese wird in den 1980er Jahren erfasst, dass sich mit der Entwicklung 

der westlichen Gesellschaften die Wertebeziehungen des sozialen Handelns im Zuge der Liberali-

                                                           

28 So schreibt Udo Ludwig 2015 in seinem Artikel für die Bundeszentrale für politische Bildung das Dilemma der nachho-
lenden Modernisierung der ostdeutschen Wirtschaft: "Die technisch und ökonomisch verschlissenen alten Produktions-
anlagen aus DDR-Zeiten wurden in kurzer Zeit ausgesondert und durch leistungsfähige neue Anlagen ersetzt. Der Kapi-
talstock wurde in einem Tempo verjüngt, dass sein Modernitätsgrad den Stand in den alten Bundesländern in den Jah-
ren des Neuaufbaus der ostdeutschen Wirtschaft bald um Längen übertraf. Allerdings ging dieser Vorsprung ab Ende 
der 1990er Jahre mit der nachlassenden Investitionstätigkeit langsam, aber kontinuierlich zurück und er verschwand, 
bezogen auf die für den technischen und wirtschaftlichen Fortschritt bedeutsamere Ausrüstungskomponente, seit dem 
Jahr 2008 gänzlich." Die Erwartungen an einen schnellen Aufholprozess auf der Grundlage einer breit angelegten Mo-
dernisierung der Wirtschaft in Ostdeutschland waren demnach nicht unbegründet. Fanden sie doch Rückhalt in den 
geschichtlich belegten Beispielen vom "Vorteil der Rückständigkeit", der es erlaubt, "den Weg zur Moderne" durch die 
Adaption moderner Technologien zu verkürzen und ganze Entwicklungsstufen für Deutschland zu überspringen (Veblen 
1984: 86f, 249ff.)“. 
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sierung und Globalisierung der nationalstaatlich verfassten Normengefüge verändern. Die vertre-

tene These der normativen Entkopplung von Familie, Klassen- oder Schichtzugehörigkeit erfasst ei-

nen Effekt des Rückzuges des rheinischen Kapitalismus (Albert 1992) im Zuge der Herausbildung 

von Wissen als Fortschrittsmodell entgegen der industriellen Dominanz, die durch Automatisierung 

(und Externalisierung) ökonomisch zunehmend von Innovation abhängig wird und arbeitskraftin-

tensive Produktionsbereiche in Billiglohnländer auslagert. Dass mit dieser Tertiärisierung der Ge-

sellschaft (Fourastié 1954) hin zu einer Dienstleistungsgesellschaft eine Entwicklung eingeleitet 

war, die mit der Transition der DDR in die Bundesrepublik auch deren Peripherisierungseffekte 

übertragen würde, war absehbar. So verwundert es keineswegs, dass sich nach den Jahren des ne-

oliberalen Sozialstrukturwandels, der Europäisierung und einer fundamentalen Krise des kapitalis-

tischen Finanzsystems territoriale Ungleichheit auch aus einem europäischen Blickwinkel die er-

staunlich stabile ökonomische Abgehängtheit des Territoriums der ehemaligen DDR in kartographi-

schen Abbildungen sozialer Unterschiede abzeichnet. Seit den 1990er Jahren zeichnete sich im Os-

ten Deutschlands, Spanien und Süditalien eine wirtschaftliche Marginalisierung ab, die sich im Zuge 

der Finanzkrise 2008 und der Corona-Krise seit 2019 weiter verschärft hat (Abb. 11). So wird auch 

aus einer europäischen Sicht die Ungleichverteilung der Teilhabe am Wohlstand deutlich. Für die 

Menschen in den Dörfern der nun 'strukturschwachen Gebiete' war diese Erfahrung einer so um-

fassenden Abwertung ihres Lebensumfeldes bestimmend. 

   

Abbildung 11: NUTS2-Regionen mit einem Bruttoinlandsprodukt je Einwohner <75% des durchschnittlichen Wertes der Europäischen 
Union 2001 und 2005 im Vergleich (aus: Segert/ Zierke 2005) 

Bäuerliche Lebensweisen und Spezialisierungen korrespondieren eben mit den Mobilitäts- und Bil-

dungsanforderungen der Marktwirtschaft kaum und werden mit der Industrialisierung und Mecha-

nisierung der Landwirtschaft dort grundsätzlich in Frage gestellt, wo eine spezialisierte kleinbäuer-

liche Wirtschaftsform (bspw. Weinbau, ökologische Landwirtschaft) verhindert ist und wird. So 
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wurde im Nordosten Deutschlands ein Prozess in Gang gesetzt, der mit dem Begriff Peripherisie-

rung zusammengefasst wurde (Bernt/ Liebmann 2013; Barlösius 2008; Neu 2006).29  

"Periphere Lagen sind strukturell verankerte Bedingungskonstellationen, aus denen sich für die 
Betroffenen Benachteiligungen hinsichtlich ihrer Zugangsmöglichkeiten zu allgemein verfügbaren 

und erstrebenswerten materiellen und/oder symbolischen Gütern und hinsichtlich ihres Spiel-
raums für autonomes Handeln ergeben. Periphere Lagen können in lokalen, regionalen, nationa-
len und weltweiten Strukturzusammenhängen auftreten, die einander überlagern können" (Kre-

ckel 2004: 43). 

 

Inwiefern diese Diagnosen prozessualisiert und als Dynamiken der Raumentwicklung beschrieben 

werden können, wird seit den 1950er Jahren unter wirtschaftstheoretischen Gesichtspunkten als 

Abgrenzung gegen eine marktorientierte neoklassische Gleichgewichtstheorie diskutiert (vgl. Pa-

nico, Rizza 2009). Diese geht noch davon aus, dass ein räumliches Gleichgewicht zwischen den Re-

gionen allein durch die Wanderung der Produktionsfaktoren Arbeit und Kapital erklärt werden 

kann. Die Annahme, dass sich die Differenzen von Zentrum und Peripherie in einer den Märkten 

innewohnenden Gleichgewichtstendenz angleichen, konnte jedoch auch historisch nicht nachvoll-

zogen werden. Denn eine solche Symmetrie der Austauschbeziehungen zwischen Regionen ist nie 

voraussetzungsfrei (wie z.B. durch staatliche Infrastrukturvorleistungen, oder Förderinstrumente). 

Die Markteilnehmer, gerade im ländlichen Raum, entsprechen nicht der Annahme einer totalen 

Mobilität und die sozialen und kulturellen Effekte des Rückzuges (wie z.B. im Zuge der Deindustria-

lisierungen der ehemaligen DDR, oder im Verfall hochspezialisierter Bergbauregionen) bleiben un-

berücksichtigt.30 Die makroökonomischen Betrachtungen der Sektortheorie mit den Produktivitäts-

steigerungen in der Landwirtschaft über die arbeitskraftintensive Industrialisierung bis hin zu einer 

wissensbasierten Dienstleistungs- und Finanzökonomie, beschreibt wohl die wirtschaftlichen Ent-

wicklungen und die Veränderungen der Kapitalstruktur, kann jedoch die kumulativen Nachwirkun-

gen von räumlichen Marginalisierungsprozessen en detail nicht erfassen.31 Gerade in Hinblick auf 

die Untersuchungsregion der postsozialistischen, ländlichen Gebiete in Nordostdeutschland ist ein 

                                                           

29 Kersten (2009: 23) fasst zusammen: Vom „Implosionsrisiko“ (Beirat für Raumordnung 2004: 13; ebd.:2) ganzer Regio-
nen ist die Rede, von der „Gefahr regionaler Abwärtsspiralen“ (BMVBW/BBR 2005:11; Sinz 2006: 605), von „Wüstun-
gen“ (Tutt 2007:34), vom „Regionaldarwinismus“ (Weiß 2005: 136). Demgegenüber werde das Niveau der Daseinsvor-
sorge in den expandierenden Metropolregionen der Bundesrepublik künftig noch weiter ansteigen. Deutschland wächst 
und schrumpft zugleich (Canzler 2007: 524). 
30 Dabei geht eine der ersten mathematischen Lösungen des klassischen Wertparadoxons als Marginal- oder Grenznut-
zenprinzip in der Differenzierung von Wert und Preis eines Gutes auf den deutschen Agrarökonomen und landwirt-
schaftsbezogenen Sozialreformer Johann Heinrich von Thünen (1783 - 1850) zurück. Auf seinem Mustergut im mecklen-
burgischen Tellow verband er mathematische und sozialreformerische Lehren mit der Organisation von Arbeit und Gü-
terströmen zu einer angewandten Forschung. Er ist bis heute Namensgeber für das einflussreiche Johann Heinrich von 
Thünen-Institut als Bundesoberbehörde des BMEL und dem 1990 in Tellow gegründeten Thünen-Instituts für Regional-
entwicklung e.V., welches insbesondere partizipatorische Transformationen in ländlichen Räumen befördert. 
31 Wissen als Produktivkraft durchdringt inzwischen nahezu alle wirtschaftlichen Prozesse und alle Wirtschaftssektoren 
(Brand und Volkert 2003, S. 23). Es verändert die Struktur unserer Volkswirtschaft und führt zur Herausbildung von 
neuen Wirtschaftsbereichen, die wir zusammenfassend als Wissensökonomie bezeichnen. Städte und Regionen speziali-
sieren sich nunmehr weniger in einzelnen Branchen, sondern vielmehr hinsichtlich der Funktionen, die das Wissen in 
den lokalen Produktionsprozessen übernimmt (Duranton und Puga 2001). 
 



 

42 

Blickwinkel anzunehmen, der die sozialen und kulturellen Einflüsse auch aus einer raumwissen-

schaftlichen Sicht mit in Betracht zieht. Das ist nicht zuletzt dadurch bedeutsam, als diese theorie-

geleiteten Diskurse Grundlage für die Raum-, Sozial- und Gesundheitsplanung und damit der Teil-

habechancen der Menschen in den Städten und Gemeinden sind. In dieser Hinsicht wurde schon 

früh auch in der ökonomischen Theorie demonstriert, dass "certain practices of reasoning common 

in economics were logically defective" (Myrdal 1958: 237). "What is wrong with the stable equilib-

rium assumption as applied to social reality is the very idea that a social process follows a direction 

– though it might move towards it in a circuitous way" (Myrdal, 1957: 13, z.n. Panico, Rizza 2009). 

Die sozialen Grundlagen räumlicher Differenzierungen wurden in Anerkennung soziokultureller 

Faktoren in Schrumpfungs- und Wachstumsprozessen in einer zirkulären Verursachung kumulativer 

sozioökonomischer Prozesse gesehen. In einem Dominoeffekt kann die Veränderung eines wirt-

schaftlichen, sozialen oder kulturellen Faktors in einen kumulativen Prozess münden, der sich nicht 

einem Gleichgewicht nähert, sondern selbstverstärkend strukturelle Abkopplungen beschleunigt, 

wie wir sie in gegenwärtigen peripheren Regionen und marginalisierten Quartieren beobachten 

können. "Gegenüber einer räumlich-statischen Definition von Peripherie fokussieren wir also vor 

allem auf die Prozesse, in denen Peripherien produziert und reproduziert werden, und berücksich-

tigen somit das Handeln der Akteure. Dabei unterscheiden wir zwischen den Prozessen der Abhän-

gigkeit, der Abkopplung, der Abwanderung und der Stigmatisierung" (Kühn, Weck 2013: 30). Diese 

Differenzierung wird von den AutorInnen wie folgt begründet. Abwanderung "gerade der repro-

duktions- und leistungsfähigsten Bevölkerungsteile mit negativen wirtschaftlichen Folgen und ent-

sprechendem Transferleistungsbedarf" ist in dieser Differenzierung die allgemeinste Form der 

Schrumpfung (Vonderach 2006: 29). Eine Abkopplung von Städten und Regionen bedeutet, "dass 

sich ihre Integration in die übergeordneten Regulierungssysteme von Markt und Staat lockert und 

Zugänge dazu erschwert werden" (Kühn, Weck 2013: 33). Eine Steigerung der Abkopplung wird in 

der Verhinderung der Einflussnahme auf die regionalen Prozesse als Form der Abhängigkeit be-

schrieben. Diese ergibt sich durch den "institutionalisierten und/oder gewaltsam durchgesetzten 

Ausschluß von den jeweils dominierenden Machtressourcen sowie aus der mangelnden Möglichkeit, 

Fähigkeit oder Bereitschaft zur Bildung von Gegenmacht" (Kreckel 2004: 44). Schließlich wird die 

vor allem für Schlagzeilen nutzbare Stigmatisierung von Regionen angeführt, welche die Ausgren-

zung einerseits als Teil des gesellschaftlichen Diskurses reproduziert, andererseits aber auch vieler-

orts bereits internalisiert und habituiert auftreten kann. So ist beispielsweise die Selbstzuschrei-

bung von Vorpommern als Südschweden, wie man sie heute noch in Alltagsgesprächen zu hören 

bekommt, ironisch gemeint, erfasst jedoch eben jene Wahrnehmung der Nicht- oder Anderszuge-

hörigkeit.32  

Politisch wurden die folglich überdurchschnittlich alternden und zunehmend marginalisierten Ge-

meinden in diesen Regionen wieder mehr Beachtung geschenkt. Demographiestrategien sollten 

den brüchigen (postindustrie-)gesellschaftlichen Diskurs um Staatsräson und Individualisierung in 

                                                           

32 Die schwedische Herrschaft über Teile des damaligen Pommern dauerte von 1648 bis zum Wiener Kongress 1815 an.  
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jüngerer Zeit erneut auf die politische Agenda setzen.33 Dabei ist es unverkennbar, dass auch mit 

den allgegenwärtigen Demographismen zur Struktur der Bevölkerung eine zynische Biopolitik zum 

Ausdruck kommt, die einerseits eine Liberalisierung der Institutionen der Daseinsvorsorge und da-

mit die Risiken für Marktzugang und -Teilhabe vorantreibt und andererseits mit marktfernen Steu-

erungen über projektbezogene Förderungen und der Forderung nach ehrenamtlichen Sorgestruk-

turen den zivilgesellschaftlichen Zusammenhalt zu wahren versucht (vgl. Brauer 2015, Barlösius 

2007). 

Programme wie Regionale Daseinsvorsorge oder das Regionalentwicklungsprogramm LEADER (vgl. 

Dehne 2016; Dehne, Neubauer-Betz 2019: 17), sollten in den letzten Jahren neben der "nachholen-

den Dorferneuerung der letzten Jahrzehnte" (Beetz 2007: 14) die ländliche Strukturentwicklung 

stützen. Dennoch blieb der Blick getrübt, und einige Prognosen sagen 'sterbende Dörfer' in peri-

pheren ländlichen Regionen voraus und empfehlen ein Absiedlungsmanagement.34 "Aus zwei un-

terschiedlichen Siedlungsprinzipien wachsen die Irritationen, die besonders in den neuen Bundes-

ländern 'Schrumpfung der Städte' oder 'Sterbende Dörfer' heißen. Dass Städte plötzlich in ihrem 

Inneren zu viel Raum haben, damit lernt die Gesellschaft genauso mühsam umzugehen, wie mit 

ihrer ländlichen Entsprechung, dass die Landwirtschaft und die Dörfer des Landes in keinem pro-

duktiven Verhältnis mehr zueinanderstehen. Besonders in den ehemals ostelbischen Gebieten 

Nordostdeutschlands hat die Entkopplung der Basisökonomie von ihrer sozialen Umgebung drasti-

sche Folgen" (Willisch 2008: 581f.). 

Es ist an dieser Stelle und auch im weiteren Verlauf der in dieser Arbeit gewählten Perspektive auf 

die Siedlungsform Dorf im Blick zu behalten, dass von einer definitorischen Unterscheidung zwi-

schen Stadt und Land nicht auszugehen ist. Letztlich sind die Menschen in den unterschiedlichsten 

Siedlungsformen den gleichen Vergesellschaftungsbedingungen unterworfen. Ländlichkeit in dieser 

Sichtweise verbietet Grenzziehungen in einem funktionalen Kontinuum räumlich geprägter Lebens-

weisen (Küpper 2016: 30). Die Überbetonung struktureller und – wie zu zeigen sein wird – gesund-

heitlicher Unterschiede kann jedoch zum einen für eine Charakterisierung gesellschaftspolitischer 

Priorisierungen stark gemacht werden. Andererseits liegt in der Denkoffenheit jenseits kulturhisto-

risch geprägter Klassifikationen die Chance, im Zugang zu den Menschen in den Gemeinden, all-

tagsrelevante Weltbezüge nicht von vornherein zu verstellen. Es ist hier nicht der Ort, die struktur-

ähnlichen Prozesse in Stadt und Land zu differenzieren und die Interventionsebenen eines Stadt-

teilmanagements auf deren settingbezogene Tragfähigkeit in Stadt und Land hin zu rekapitulieren 

(vgl. Alisch 1998). Wohl kann man aber festhalten, dass die in den Städten seit vielen Jahren erho-

benen und teilweise umgesetzten Anforderungen an eine intersektorale, integrierte, partizipative 

                                                           

33 z.B. Bundestag 2012, Absch. D; Staatskanzlei Mecklenburg-Vorpommern 2014, Enquete-Kommission „Älter werden in 
Mecklenburg-Vorpommern“ des Landtages Mecklenburg-Vorpommern 2011 bis 2016, Kommission "Gleichwertige Le-
bensverhältnisse" 2018-2019. 
34 "In besonderer Weise bedarf es aber der Bereitschaft, des Muts und des Erkennens der Notwendigkeit im politischen 
Raum, sich diesen Herausforderungen zu stellen. Im Sinne der Sozialverträglichkeit und Nachhaltigkeit ist es ratsam, die 
Weichen frühzeitig zu stellen, absehbare Entwicklungen zu kommunizieren und entsprechende Anreize zu schaffen so-
wie begleitendes Management zu sichern (z.B. Umzugs-, Ortslagen- und Absiedlungsmanagement), um spätere teurere 
und sozial kaum verträgliche Notwendigkeiten womöglich obsolet werden zu lassen. 
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und gemeinwesenorientierte soziale und ökonomische Entwicklung angesichts der persistenten Ar-

mutseffekte die Folie für die in dieser Arbeit vorgenommene empirische Annäherung an die Un-

gleichheitsdimensionen und Resilienzen der Lebenslagen in den Untersuchungsgemeinden ist. 

Auch soll an dieser Stelle nicht unerwähnt bleiben, dass neben und gegen diese Theorien von wirt-

schaftlichen und politischen Räumen zahlreiche Ansätze vorliegen, die das grundlegende und ver-

fassungsrechtlich verbriefte Ziel des wirtschaftlichen Handelns zur Förderung des Gemeinwohls al-

ler Menschen wieder in Erinnerung rufen und sich damit gegen die Hypostasierung des Tauschmit-

tels Geld stellen.35 

3.2 BEFUNDLAGE SOZIALSTRUKTUR 

Beschäftigt sich die Ungleichheitssoziologie üblicherweise mit Bevorzugungen oder Benachteili-
gungen, die in Zusammenhang mit Einkommen, Bildung oder Geschlecht stehen, so handelt es 

sich hier um Fragen einer territorialen Ungleichheit, die dann gegeben ist, wenn sowohl der Zu-
gang zu erstrebenswerten Gütern und Dienstleistungen wie Arbeitsplatz oder gesundheitliche 

Versorgung als auch das Erreichen von begehrten Positionen auf Grund des Wohnortes dauerhaft 
erschwert oder erleichtert ist und so Teilhabechancen am gesellschaftlichen Leben für die Be-

troffenen eingeengt oder erweitert werden  

Neu 2006: 8. 

Da es sich verbietet, mit den bisherigen theoretischen und makroperspektivischen Thesen zur regi-

onalen Entwicklung auf die Lebenslagen in den Gemeinden zu schließen, soll charakterisiert wer-

den, inwiefern die Folgen hoher Abwanderungsraten, Übersterblichkeit, Bildungsmigration, Armut 

und Beschäftigungslosigkeit anhand der regionalen Statistik des Untersuchungsgebietes Mecklen-

burgische Seenplatte regional und auf Gemeindeebene nachvollzogen werden können. Für periphe-

risierte Regionen, die keineswegs ausschließlich in Nordostdeutschland beschrieben werden kön-

nen (Maier 2005: 79f., Kühn/ Weck 2013: 24), wurde der sukzessive Rückzug der Infrastrukturen 

und der Institutionen der Daseinsvorsorge in den sozioökonomischen Krisen der Nachwendejahre 

mit einer "sozialstrukturellen Abkopplung eines Teiles der Bevölkerung" verbunden (Neu 2009: 82). 

Diese Abkopplung wurde an einer Abkehr von der historischen Dominanz der Beschäftigung im 

landwirtschaftlichen Wirtschaftssektor und der geringen Industrialisierung festgemacht. Auch nach 

der Wende siedelten sich kaum arbeitsplatzintensive oder bildungsorientierte Unternehmen an. 

Einige Betriebe der verarbeitenden Industrie und Dienstleistungsunternehmen im Niedriglohnbe-

reich prägen den Arbeitsmarkt. Diese strukturelle Abkopplung von den Zukunftsmärkten der Wis-

sensgesellschaft und die umfassende Mechanisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft zu 

einer der effektivsten in Europa senkte den Arbeitskräftebedarf. Dem daraus resultierenden Ab-

wanderungsdruck beugten sich die erwerbsfähigen Generationen. Das zeigt sich in der Zeitreihe 

(Abb. 12), die seit einigen Jahren auch wieder einen Wanderungsgewinn verzeichnet, der allerdings 

durch den Sterbeüberschuss wieder wettgemacht wird (vgl. Forkel 2019c). 

                                                           

35 Gemeinwohlorientierungen in der sozialpolitischen Debatte finden nach und nach Gehör, während kommunale und 
betriebliche Umsetzungen der Gemeinwohlökonomie erste Erfahrungen sammeln, das auch verfassungsrechtlich defi-
nierte Ziel des Wirtschaftens als Mehrung des Wohles der Menschen an erste Stelle zu setzen (vgl. Peach 2012; Felber 
2018; Sommer, Stumpf et al. 2019). 
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Abbildung 12: Wanderungen über die Landesgrenze MV. Stat. MV, Stat. JB 2020 

Entgegen diesen Wanderungsgewinnen aus Zuzügen in das Bundesland blieb die natürliche Bevöl-

kerungsentwicklung beständig negativ (Abb. 13). Die Geburtenziffer in Mecklenburg-Vorpommern 

betrug im Jahre 2017 1,5 und auch die Prognosen sehen in dieser Entwicklung kaum eine Verände-

rung unter Beibehaltung der gegenwärtigen Sozialpolitik. Das bedeutet aus der Sicht und vor allem 

der Perspektive der Bevölkerungsforschung einen weiteren Bevölkerungsrückgang auch in den 

kommenden Jahren und Jahrzehnten.36 

 

Abbildung 13: Statistik MV, Statistisches Jahrbuch 2020 

Ohne diese demographischen Ikonen, wie sie in Bevölkerungspyramiden und Zeitreihen auch in der 

Medienöffentlichkeit gepflegt werden, für Aussagen der gesellschaftlichen Entwicklung überhöhen 

                                                           

36 "Mecklenburg-Vorpommern hat heute etwa 1,61 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner; 1990 waren es noch 
1,92 Millionen. Seit 2013 kann das Land Zuwanderungsgewinne aus dem In- und Ausland verzeichnen. Gleichwohl ist 
davon auszugehen, dass die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner wieder zurückgehen wird, da mehr Menschen 
sterben als Kinder geboren werden und diese Differenz durch Zuwanderung auf Dauer nicht ausgeglichen wird" (Minis-
terium für Energie, Infrastruktur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern 2017: 1). 
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zu wollen, sieht man in diesen demographischen Repräsentationen (Barlösius 2007: 14) die Deu-

tung einer volkswirtschaftlichen und nationalen Perspektive, die nicht selten katastrophisch ausge-

legt wird (Birg 2005) oder gar in eine alterskohortenspezifische nationale Angstpolemik mündet 

(Schirrmacher 2004).37  

 

Abbildung 14: Zeitreihe Geburtenziffer in Deutschland 1950-2018. Stat. BA 2019 

Dennoch kann mit diesen in das Untersuchungsgebiet einführenden Analysen die Geschwindigkeit 

des Wandels in den Nachwendejahren vor Augen geführt werden. Abwanderungen und umfas-

sende Armutstendenzen ließen die Geburtenrate auch in Mecklenburg-Vorpommern im Jahrzehnt 

nach der Wende rasant fallen (Abb. 14). Im gesamtdeutschen Vergleich wird deutlich, dass auch 

trotz der Migrationsbewegungen seit dem Jahr 2015 die ostdeutschen und westdeutschen Gebur-

ten je Frau sich auf einem negativen Reproduktionsstand von ca. 1,5 Kinder pro Frau einpendeln 

(vgl. Statistik MV 2019).  

                                                           

37 Diese negative Reproduktionsform gesellschaftlicher Ordnung in der Konflekttheorie marktwirtschfatlicher Prozesse 
als ein System der Angst begleitet die gesellschaftliche Differnzierung und die gesellschaftswissenschaftliche Beobach-
tung gleichermaßen (vgl. Bude 2014, Forkel 2000). 
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Abbildung 15: Bevölkerungsvorausberechnung, regionale Alterung 2010 bis 2030 Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Ältere Men-
schen in Deutschland und der EU, 2011 

Dieser Hintergrund für die Zugänge zum Untersuchungsgebiet ist insofern von Bedeutung, als die 

Folgen der apokalyptischen demographischen Szenarien und die mit Vorsicht zu betrachtenden 

Prognosen (Abb. 15) bereits in den Erhebungen und Analysen der Landgesundheitsstudie (Elkeles 

et al. 2010) und hier besonders in der qualitativen und ethnographischen Begleitung des Surveys in 

einigen Gemeinden zu beobachten waren und sind (Forkel et al. 2010).  

 

Abbildung 16:: Alten- und Jugendquotienten der Untersuchungsgemeinden LETHE, Daten: Destatis 08-2012, eigene Berechnungen 
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Die demographischen Effekte des Wandels zeigen sich in der Altersstruktur der Untersuchungsge-

meinden zum Zeitpunkt des Feldeinstieges 2013/14 (Abb. 16). Das hatte Folgen für die regionale 

Versorgungstruktur. Genannt seien an dieser Stelle der für eine alternde regionale Bevölkerung es-

sentielle öffentliche Nahverkehr, dessen deutsche Versorgungsdichte nach Eurostat-Daten auf der 

Ebene der NUTS-2-Region schon im europäischen Vergleich mit wirtschaftlich schwächeren Regio-

nen in Europa nicht standhalten kann (Abb. 17). Die ÖPNV-Versorgung stellt bekanntermaßen eine 

der zentralen Versorgungsungleichheiten zwischen Stadt und Land dar. Mit der Liberalisierung bei-

spielsweise des ÖPNV wurde ein Wettbewerb eingeführt, den die ländlichen Regionen nicht gewin-

nen konnten. Mit dem Blick auf die alternden Gemeinden und die Armutsgefährdung in der Region 

werden jedoch die sozialen Dimensionen dieses Mangels im dörflichen Leben am Beispiel der Er-

reichbarkeit des nächstgelegenen Krankenhauses (Abb. 18) eindrücklich deutlich, wenn man die 

Einzelfalldimension auf eine Hilfe- und Notfallstruktur in alternden peripheren Gemeinden proji-

ziert. Die Perspektiven des wohlfahrtstaatlichen status quo und des schon bald romantisierten sta-

tus quo ante der DDR-Zeit minimieren sich folgerichtig in der gesellschaftlichen Debatte. Beetz fasst 

diese folgendermaßen zusammen: "Grundsätzlich bestehen dabei drei verschiedene Positionen, ob 

nämlich das Land als 'rückständig', als 'Alternative' oder als 'besondere Planungsgröße' gesehen 

wird" (2004: 42). 

      

Abbildung 17 li: ÖPNV in Europa nach NUTS 2 Regionen in der EU. Eurostat regional yearbook 2013. Abbildung 18 re: Statistical Atlas und 
Erreichbarkeit von Krankenhäusern in Deutschland in PKW-Fahrtzeiten von 0 bis >30 min 

Funktional ergeben sich aus den Anforderungen der marktwirtschaftlichen Dienstleistungsgesell-

schaft vergleichbare Entscheidungsspielräume in der Lebensgestaltung des Einzelnen in Stadt und 

Land. Die Ressourcen Bildung, Arbeit, Gesundheit, gesellschaftliche und kulturelle Teilhabe sind 

aber nicht gleichverteilt, sodass Flexibilität als eine der herausragenden Anforderungen an den 

Menschen zu sehen ist (Lessenich 2013: 74; Rosa 2013: 15 ff.; Sennett 1998). Steigende Pendlerver-

flechtungen, Abwanderung, Bildungs- und Geschlechtersegregation kennzeichnen heute diese For-

men der Anpassung (Beetz 2004, Sparschuh 2013). Das entscheidendste Merkmal dieses 'Struktur-

wandels' ist die Nötigung der jüngeren Generation, aufgrund der marktmäßigen Verteilung von 
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qualifizierten Arbeitsplätzen, die Region zu verlassen. Das zeigt sich insbesondere in der Bevölke-

rungsentwicklung in den Gemeinden des Untersuchungsgebietes, von denen einige – wenn nicht 

außergewöhnliche touristische Standortentwicklungen und Eingemeindungen das generelle Bild 

verzerren – bis auf die Hälfte ihrer Einwohnerzahlen von 1990 geschrumpft sind (Abb. 18).  

 

Abbildung 18: Bevölkerungsentwicklung in Gemeinden < 500 Einwohner (n=72) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 1990-2011, 
prozentuale Verluste und Gewinne (SIS MV, Regionaldatenbank 2013), Teilbeschriftung der Gemeindenamen, eigene Berechnungen 

Der Blick zurück auf die kollektive Landwirtschaftspolitik der DDR zeigte noch das Bestreben, die 

Gegensätze zwischen Stadt und Land aufzuheben und Ressourcenhomogenität zu schaffen. In den 

Dörfern der LPGen wurden mit arbeitskraftextensiven Beschäftigungsstrategien sowie der dezent-

ralen Organisation von Bildungs-, Dienstleistungs-, Gesundheits- und Kultureinrichtungen Moder-

nisierungen eingeführt, die eine 'Urbanisierung' der dörflichen Lebensverhältnisse vom Einkauf, 

über die ärztliche Versorgung bis hin zum Disko- oder Kinobesuch simulierten, jedoch über die 

schweren Arbeitsbedingungen einer nur nachholend mechanisierten Landwirtschaft nicht hinweg-

täuschen konnten.  

Das sozialistische Dorf erinnerte nun aber auch kaum noch an die 'Gegenwelt zur Moderne', die im 

Nationalsozialismus mit einer immensen Politisierung der seit dem 18. Jahrhundert virulenten Rom-

antik der Bauern-Idylle wieder hoffähig – nun jedoch im völkischen Sinne der wertgeschätzten 

Volksernährer (vgl. Wilpert 2001, 182 f.). Dabei ist die Spannweite dieser Narrative von der realis-

tischen, die sozialen Dimensionen anerkennenden Beschreibung der dörflichen Welt seit Aufhe-

bung der 'Ständeklausel' (z.B. in Kellers Romeo und Julia auf dem Dorfe von 1840), über die Ideo-

logeme der Kolonisationsbestrebungen eines "Volkes ohne Raum" (H. Grimm 1926) bis hin zur völ-

kischen und rassistischen Umsetzung in der 'Blut-und-Boden-Politik' durch den Reichsleiter des Am-

tes für Agrarpolitik, Richard Walter Darré, groß (vgl. Westenfelder 1989; Mai 2002). Adornos Wer-

tung der "Barbarei des Landes" stellt dem eine von vielen pejorativen Deutungen in der Nachkriegs-

zeit entgegen (Adorno 1971: 87ff.). 

In Bezug auf die Erhebungen im Untersuchungsgebiet lassen sich Elemente dieser Ideologeme des 

Dörflichen semantisch heute kaum noch bestimmen; die Äcker sind verpachtet oder verkauft, die 

Immobilien haben gegenwärtig einen geringen Marktwert, und die Nachkommen arbeiten und le-
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ben in den städtischen Ballungszentren. Und doch gibt es bis heute im ländlichen Raum national-

konservative und rassistische Vergemeinschaftungen, wie die in der nationalsozialistischen Tradi-

tion stehende, agrarromantische 'Artamanen-Bewegung' z.B. in Koppelow bei Güstrow (Baumgärt-

ner; Wrede 2009). Wie in der Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommerns im September 2016 deut-

lich wurde, breitet sich dieser Hang zum Nationalen unter einer allgemeinen Schwäche der demo-

kratischen Institutionen und Bildung gerade im fortschreitenden Prozess der Peripherisierung im-

mer weiter aus (Abb. 19). Die als rechtsextrem einzustufende Partei Alternative für Deutschland 

(Deutsches Institut für Menschenrechte 2021) hat bis heute im ländlichen Raum die größten Stim-

mengewinne zu verzeichnen. Für die sozialen Dienste, die Kulturarbeit und die Angebote der set-

tingbezogenen kommunalen Gesundheitsförderung hat das weitreichende Folgen, da der zivilge-

sellschaftliche Zusammenhalt Voraussetzung für die auf dem Prinzip der Subsidiarität beruhenden 

Angebote in den Gemeinden ist (Wohlfahrtsverbände 2017). Befunde eines "Syndroms gruppenbe-

zogener Menschenfeindlichkeit" (Heitmeyer 2011) waren und sind daher im Feldzugang mit zu be-

achten.38 

Abbildung 19: Gewonnene Direktmandate nach Parteien in 
den Wahlkreisen. Landtagswahl Mecklenburg-Vorpommern 
2016 

Die Idylle des Dörflichen mit den romanti-

schen Vorstellungen von Gemeinschaft, Tier-

liebe, Naturverbundenheit und Ursprünglich-

keit klingt aber in der Aufwertung des Ländli-

chen als "biedermeierliche Konstruktion" 

(Kühne 2008: 327) zur 'Kulturlandschaft' bis 

heute durch: Sie bedeutet "für die meisten 

Menschen Heimat, Harmonie, Orientierung" 

(Henkel 2005: 45). "Heutzutage, ja wenn man erstmal was hat, dann kann man ja auch nicht aus-

steigen, zurück geht nicht mehr. Also Blick nach vorne. Und ich hoffe, dass wir hier nicht, also mich 

tröstet immer noch Mecklenburg. Die Landschaft, und da sach ich, ja, du wohnst hier noch in Ruhe 

und Frieden. Ringsum Natur, das ist dann immer noch so'n bisschen Trost, ne." (Interview LETHE: 

Ho, 8) 

  

                                                           

38 Im Projektverlauf für die Untersuchungen LETHE war daher eine Kooperation mit der Bundeszentrale für Politische 
Bildung und dem Zentrum für demokratische Kultur Anklam eingegangen worden, die jedoch glücklicherweise in der 
Arbeit in den Gemeinden nur informativ und nicht beratende in Anspruch genommen wurden.  
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3.3 DASEINSVORSORGE IM LÄNDLICHEN RAUMb 

Elites are cosmopolitan, people are local.  

Castells 1998: 415; Terry Eagleton, After Theory, 2003: 22 

Teilhabechancen sind in Wettbewerbsgesellschaften auf eine Grundsicherung in Form der Bereit-

stellung von Leistungen, die im allgemeinen Interesse stehen, angewiesen. Allerdings fehlt es seit 

jeher an einer genauen Bestimmung, was neben der Versorgungssicherheit mit Grundelementen 

der modernen Gesellschaft wie Elektrizität, Wasser, Verkehr und medizinischer Versorgung hierzu 

zu zählen sei. Diese beispielsweise in England und Frankreich 'öffentliche Dienstleistungen des Staa-

tes' genannten Leistungen fallen in Deutschland unter den Begriff der Daseinsvorsorge (vgl. Neu 

2009).  

Unter dem Leitmotiv des in die Krise geratenen verwaltungs- und staatsrechtlichen Begriffes Da-

seinsvorsorge wird die scheinbare Entgegensetzung von Ungleichheit – noch dazu territorialer Un-

gleichheit – mit einem soziologischen Prozessbegriff konterkariert, als ob man die Wahl hätte, sich 

für die eine oder andere Sichtweise zu entscheiden: Peripherisierung und Modernisierung als Anti-

poden der Wachstumsgesellschaft (vgl. Barlösius/ Neu 2008). Dem ist natürlich nicht so. Gesell-

schaftliche Differenzierung als Synonym für eine Beobachtungsperspektive gesellschaftlicher Ent-

wicklungen verstanden, dient in diesem Falle als Platzhalter für eine soziologische Sichtweise, wel-

che zunächst akteursbezogene Rollendifferenzierungen ebenso erfasst, wie die systemische Ausdif-

ferenzierung moderner Gesellschaften.  

Anhand dieses allgemeinen, distanzierten Prozessbegriffes werden aber auch implizite Vorausset-

zungen deutlich, die mit den nachfolgenden Begriffen expliziert werden müssen. Soziale Ungleich-

heit als normativer Begriff konnotiert eine Gesellschaftskritik, nach welcher die solidarische Gleich-

verteilung von Gütern, Ressourcen, Rechten, Anrechten usw. als ein Leitbild angesehen wird. Der 

Begriff einer 'territorialen Ungleichheit' umreißt dabei eine Ungleichheit, die seit den 2000er Jahren 

nicht nur die globalen politisch markierten Ungleichheiten zwischen Kontinenten, Wirtschafts-, 

Handels- und Militärbündnissen, National-Staaten, in Nord-Süd-Konflikten etc. umfasst. Jetzt wird 

dieser Prozess auch als Krise des föderalen Staates verstanden, der Gleichheit bzw. Gleichwertigkeit 

der Lebensverhältnisse in allen Regionen der Bundesrepublik zu sichern und zu befördern kaum 

noch imstande ist. Zum Gedankenspiel der verfassungsrechtlichen Wirklichkeit zwischen Gleichheit 

und Gleichwertigkeit soll Folgendes angemerkt sein. In der staatsrechtlichen Entwicklung des Be-

griffes Daseinsvorsorge spiegeln sich – wenn auch unbewusst – nicht nur in der Wortfindung, die 

allein schon eine Übersetzung in andere Staatszusammenhänge erschwert, die Fährnisse der deut-

schen Geschichte – und das nicht zuletzt wegen der auffälligen Semantik von Dasein und Sorge, 

zentrale Begriffe in Martin Heideggers Philosophie.39 Für welche ja Sorge das Dasein des Menschen 

determiniert – sie macht ihm sein Dasein erst bewusst. 

                                                           

39 Selbstverständlich sind mit diesem Wortspiel nur Andeutungen an die Fundamentalontologie Heideggers gemeint, die 
auf weitere Ausführungen zur Parallelität der historischen Semantik des Staates einerseits und des existenzialistischen 
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In der deutschen Verfassungs- und Verwaltungslehre hat von den späten 1920er bis in die 1970 

Jahre der Staats- und Verwaltungsrechtler Ernst Forsthoff Daseinsvorsorge als "sozialwissenschaft-

lich inspirierte Legitimationstheorie" von Herrschaft in der Industriegesellschaft (Kersten) entfaltet. 

Forsthoff, Schüler Carl Schmitts, war bis Mitte der 30er Jahre glühender Nationalsozialist und Autor 

des Buches "Der totale Staat" (1934). Er entwirft eine paternalistische Staatslehre, die sozialliberale 

Ansätze des 'Netzausbaus' staatlicher Versorgungsleistungen als Antwort auf die 'Soziale Frage' des 

19. Jahrhunderts überblendet – und 'Bürgergesellschaft', staatliche Gewährleistung und Selbstver-

waltung immer noch mitführte. Damit setzt sich im Zuge der Rezeption seiner Werke und nicht 

zuletzt durch seine Beratungsleistungen in der jungen Bundesrepublik eine Prägung nicht nur für 

die Verfassung der Rechtsstaatlichkeit (wie in der Forsthoff-Abendroth-Kontroverse Mitte der 

1950er Jahre), sondern auch für einen von Kersten nach Jellinghaus bestimmten "staatsfixierten 

Infrastrukturexistenzialismus" (man denke wiederum an Heidegger) durch (Kersten 2009: 24). 

Der Vorsorgegedanke im einflussreichen Werk Forsthoffs Die Verwaltung als Leistungsträger von 

1938 ist damit zunächst durch die Totalitarismen der Zeit und die Idee eines starken Staates zur 

Gefahrenabwehr geprägt. Daseinsvorsorge meint dann nicht nur die Entlastung von Risiken der in-

dustriegesellschaftlichen Moderne, sondern die völlige Entlastung von Daseinsrisiken und die To-

talinklusion in die Gesellschaft (Neu 2009: 10). Der Vorsorgegedanke ist bei Forsthoff daher stets 

mit der Disziplinierung der Menschen verbunden. Daseinsvorsorge für den Einzelnen und Sozialdis-

ziplinierung des Einzelnen sind bei Forsthoff damit immer zwei Seiten der Medaille, ohne dass dem 

Individuum bei der Gestaltung der Daseinsvorsorge eine aktive soziale und politische Rolle zukäme 

(Kersten 2009: 24). Dies entspricht vielen Konstruktionen dieser Zeit, wenn man beispielsweise an 

die später revidierten 'obersten Führungssysteme' in der Anthropologie Arnold Gehlens denkt (Reh-

berg 1993; Thies 2012) – und man muss sich fragen, wieviel von diesem Leitbild des Staates erst als 

starker, dann als sorgender und heute als gewährleistender Wohlfahrtsstaat im Verwaltungshan-

deln und im alltäglichen Sprachgebrauch prägend sind. Der territorial gedachte Aufbau diente dem 

"Ziel einer 'vollständigen Integration' über den Weg infrastruktureller Erschließung bislang unter-

schiedlich entwickelter Regionen" (van Laak 1999: 285). Die integrative Leistung dieses "geheimen 

Lehrplans" sei demnach für die deutsche Nachkriegsgesellschaft indes nicht zu unterschätzen. Die 

relative Gleichverteilung des wirtschaftlichen Erfolges und die Vereinheitlichung der Lebenslagen 

vom Bayerischen Wald und bis nach Ostfriesland sind im historischen und internationalen Vergleich 

nicht zu übersehen. 

Dennoch existiert bis heute für den Begriff der Daseinsvorsorge weder eine Legaldefinition noch ist 

sein Inhalt abschließend bestimmbar, und das obwohl er ein zentraler sozialpolitischer Legitimati-

onsbaustein in der Verfassung der Bundesrepublik darstellt. Diese legitimiert sich nicht nur als De-

mokratie sowie Rechts- und Sozialstaat (Art. 20 Abs. 1 GG), sondern insbesondere auch durch die 

                                                           

Seinsversändnisses an dieser Stelle verzichten müssen – zumal die gegenwärtigen Einsichten in Heideggers eigene Be-
ziehung zum totalen Staat auf einer immer wieder diskutierten Verantwortungsethik der Philosophie selbst beruhten 
(vgl. Heideggers Schwarze Hefte, hgg. V. Heinz/ Sidonie 2014 ). Es ist Forsthoff, der 1938 in einer Dokumentensammlung 
zur 'deutschen Geschichte' Heideggers Antrittsrede als Rektor der Freiburger Universität neben ein antisemitisches Pla-
kat (Zwölf Thesen. Wider den undeutschen Geist) stellte, dessen Verbotsversuch durch Heideggers Vorgänger Wilhelm 
von Möllendorf, den Rektorposten überhaupt erst 'vakant' machte (vgl. a. Faye 2008). 
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Garantie der Daseinsvorsorge für seine Bürger. Die Bestimmung dieser im Grundgesetz von 1949 

wurde wie folgt formuliert: 

A r t i k e l 72 

(1) Im Bereich der konkurrierenden Gesetzgebung haben die Länder die Befugnis zur Gesetzge-
bung, solange und soweit der Bund von seiner Gesetzgebungszuständigkeit nicht durch Gesetz 

Gebrauch gemacht hat. 
(2) Der Bund hat in diesem Bereich das Gesetzgebungsrecht, soweit ein Bedürfnis nach bundesge-

setzlicher Regelung besteht, weil 
1. eine Angelegenheit durch die Gesetzgebung einzelner Länder nicht wirksam geregelt werden 

kann oder 
2. die Regelung einer Angelegenheit durch ein Landesgesetz die Interessen anderer Länder oder 

der Gesamtheit beeinträchtigen könnte oder 
3. die Wahrung der Rechts- oder Wirtschaftseinheit, insbesondere die Wahrung der Einheitlichkeit 

der Lebensverhältnisse über das Gebiet eines Landes hinaus sie erfordert. 

Artikel 72 des Grundgesetzes von 1949 

"Politisch betrachtet, ist die Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse der unitarische Kern des 

Selbstverständnisses der Bundesrepublik als Wohlfahrtsstaat. Die Gleichwertigkeit der Lebensver-

hältnisse ist gleichsam die räumliche Variante des sozialstaatlichen Versprechens, jedermann am 

gesellschaftlichen Versprechen teilhaben zu lassen, das sich nach 1945 so unverhofft in der Bun-

desrepublik entwickelt hat" (Kersten 2006: 45). Wie sich dieser unitarische Kern des Selbstverständ-

nisses der Bundesrepublik nach der Wiedervereinigung Deutschlands verändert hat, zeigen nicht 

nur die zahlreichen Ungleichheitsbefunde zwischen Ost und West, zwischen Nord und Süd sowie 

zwischen Stadt und Land, sondern wird bereits programmatisch an der vieldiskutierten Grundge-

setznovelle von 1994 ablesbar. Hier lautete die Formulierung nun:  

Der Begriff und die territoriale Reich-

weite des wohlfahrtsstaatlichen Leitbil-

des werden mit den Wendefolgen pro-

zessualisiert. Die "Herstellung gleich-

wertiger Lebensverhältnisse" wird da-

mit zu einem Operationsziel staatlichen 

Handelns erklärt und aus der Verant-

wortung genommen. "Das Erfordernis 

der Einheitlichkeit der Lebensverhält-

nisse (GG Art. 106 III) stellt nur die Be-

schreibung eines Zieles für die Bestim-

mung des Verteilungsschlüssels einge-

nommener Steuern auf Bund und Bun-

desländer dar" (Knecht 2011:131). So 

bleibt richtigerweise zu konstatieren, dass "Lebensqualität, Gesundheit und ausreichende Ressour-

cen damit weder Staatsziel noch individuelle Grundrechte sind, […] sondern eher eine Nebenfolge 

staatlichen Handelns, das größtenteils auf andere Ziele hin orientiert ist" (ebd.: 132). Diese an der 

Wirtschaftsentwicklung orientierte Einrichtung von Staatszielen zeigt sich auch in der strukturell 

Abbildung 20: Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes 1994. BGBl. I. 3146 
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damit verbundenen Kopplung von wirtschaftlicher Prosperität und Wohlstandsentwicklung, die an 

Standortvorteilen, Stärke-Schwäche-Analysen Ostdeutschlands (Abb. A.6.115) und globalisiertem 

Wettbewerb gemessen wird. Und erst wenn man sich in diesem Wettbewerb geschlagen gibt, ist 

der Weg frei, die gesellschaftliche Einheit dem ökonomistischen Rationalismus zu unterwerfen und 

die grundgesetzliche Wohlstandsteilhabe dann auch de jure aufzugeben:  

Von staatlicher Seite ist mehr Ehrlichkeit notwendig, um bei der Daseinsvorsorge zu realistischen 
Zielen und Erwartungen zu kommen. Die Abschaffung des grundgesetzlichen Ziels gleichwertiger 

Lebensverhältnisse wäre ein Schritt in diese Richtung. Auf dieser Basis ließe sich ermitteln, in wel-
chen Gebieten die Bürger langfristig nicht mehr mit weiterführenden Schulen, mit fachärztlicher 

Versorgung oder der Instandhaltung aller Verbindungsstraßen rechnen können. Da diese Ein-
schränkungen der Versorgung langfristig ohnehin nicht zu vermeiden sind, geht es darum, sie pla-

nerisch zu begleiten und frühzeitig realistische Perspektiven und Alternativen aufzuzeigen. 

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2013: 70 

Wenn ländliche zunehmend von anderen Vergemeinschaftungsformen in modernen Wohlfahrts-

staaten nicht zu unterscheiden sind (Spellerberg 2014), ist der Wohnort Dorf auf den hier betrach-

teten Kulturraum zu beziehen, um die biographische Funktion der Aufwertung des eigenen Woh-

nortes in einer abgewerteten Wohnlage besser erklären zu können. Denn wenn lediglich räumliche 

Unterschiede in der Erreichbarkeit infrastruktureller Versorgungsangebote zu konstatieren sind, 

nicht aber deren grundsätzliche Verfügbarkeit in Frage steht, bedarf es einer weiteren Aktivierung 

soziokultureller Ressourcen, die die Menschen in diesen Regionen offenbar bereit sind, für den Ver-

bleib am Wohnort aufzubringen. Bereits im Projekt LandInnovation an der Berlin-Brandenburgi-

schen Akademie der Wissenschaften (2004-2007) wurde dieser Perspektivwandel eingefordert: 

"Diese Chance der Weiterentwicklung ergreifen zu können setzt jedoch voraus, den Aufbau und 

den Erhalt von Infrastrukturen nicht nur unter der Prämisse verbesserter Arbeits- und Ausbildungs-

angebote zu betrachten, sondern eine Perspektive zu entwickeln, die eine 'kollektiv geteilte und 

positiv besetzte Neuorientierung kommunaler Entwicklung jenseits von Wachstum' erlaubt (Beetz 

2007: 16). Erst auf dieser Basis können Infrastrukturen stärker als bislang als Beitrag zur Lebensqua-

lität begriffen werden" (Barlösius et al. 2011). Auch die oft beschworene Vision einer 'Postwachs-

tumsgesellschaft', deren sozialpolitische Dimensionen in der Gegenwart noch zwischen Ökonomis-

mus, Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit verhandelt werden (vgl. Paech 2009; Seidl/ Zahrnt 2010), 

wurde für die Untersuchung LETHE im ländlich peripheren Raum Nordostdeutschlands im Blick be-

halten. Denn wie gezeigt werden konnte und gezeigt werden wird, ist auch auf den Grundlagen 

subsidiärer Politik die Suffizienz lokaler Ressourcen längst in den Insuffizienzen der marktwirt-

schaftlichen Organisation der Gesellschaft und den damit verbundenen staatlichen Aufgaben ver-

loren gegangen. Das Wohlfahrtsversprechen wird immer weiter in die Verantwortung einer ge-

meinwohlorientierten Zivilgesellschaft der Bürgerkompetenzen zur Gewährleistung von Dienstleis-

tungen von allgemeinem Interesse in Wirtschaft, Infrastruktur, Bildung und Kultur verlagert. So wird 

aber auch die Perspektive der Wachstumserwartung durch die Erosion eben dieser Zivilgesellschaft 

infrage gestellt, die nun dunkle Seiten hat, wie in den Debatten um nationalkonservative bzw. 

rechtsextreme Bewegungen zum Ausdruck kommt. Man denke etwa an die sogenannten PEGIDA-

Demonstrationen in Dresden (Rehberg 2016, Geiges et al. 2015). Auch die derzeitigen rechten Ideen 
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der 'Identitären' oder der selbsternannten 'Reichsbürger' verleugnen die gegenwärtige Konstitution 

und Verfasstheit moderner Gesellschaften und reden einer Nationalisierung das Wort, die nicht 

zuletzt in der Debatte um die Krise der Solidarität mit den Geflohenen aus den zahlreichen Kriegs-

gebieten wieder das Bild 'national befreiter Zonen' aufscheinen lassen (Schröder 1997, und Schro-

bert 2000). So kann auch für den ländlichen Nordosten Deutschlands das Prinzip der 'sorgenden 

Gemeinschaft', nationalistisch und rassistisch auf den Kopf gestellt in ein Gegenteil der kommuna-

len Selbsthilfe umschlagen, in der "post- und prä-demokratischen Aktionisten und Kümmerern der 

Weg bereitet wird" (Brauer 2014: 48). Weltoffenheit als Leitbild der europäischen Moderne und 

gegen die 'Grenzen der Gemeinschaft' (Plessner [1924] 2002) kann auf diese Weise weiter in den 

Hintergrund gedrängt werden. Natürlich stehen dem noch überwiegend lebendige Alternativen – 

und der große Gleichmut der Mehrheit entgegen – (vgl. Region in Aktion. Amadeu Antonio Stiftung 

2013, Heitmayer 2011), die immer auch den Innovationsimpuls des sozialwissenschaftlichen Zu-

gangs auf der Suche nach Alternativen befördern.  
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3.4 TERRITORIALE GESUNDHEITLICHE UNGLEICHHEITe 

Während sich das Gesundheitssystem bis vor wenigen Jahren nahezu ausschließlich mit Krankhei-
ten befasste, wird plötzlich Gesundheit entdeckt. Und zwar als Ressource, die zu einer Entlastung 

der Sozialsysteme führt. In der Logik einer konservativ-liberalen Gesundheitspolitik werden für 
den Erhalt dieser Ressource die einzelnen Bürgerinnen und Bürger in die Pflicht genommen. «Ge-

sundheitskompetenz» heißt die Formel, die jedem einzelnen bessere Handlungs- und Entschei-
dungsmöglichkeiten in Bezug auf die eigene Gesundheit ermöglichen und seine «Patientenauto-

nomie und Konsumentensouveränität» (Deutscher Bundestag 2009, Drucksache 16/12000) si-
chern soll. Und auch hier kommt es zu einem merkwürdigen Paradox: Denn während durch inter-

nationale sozialepidemiologische Forschung immer mehr Daten vorliegen, die den Zusammen-
hang zwischen Gesundheit bzw. Krankheit und sozialer Lage belegen, lastet die Gesundheitspolitik 

dem Individuum die Verantwortung für seinen gesundheitlichen Zustand an und Medizin und 
Pharmaindustrie propagieren die individualisierte Medizin. Aus Patienten und Patientinnen wer-

den Konsumenten, Ärztinnen, Ärzte und Pflegepersonal werden medizinische Leistungserbringer – 
und gemeinsam befinden sie sich auf einem Markt als Teilnehmer eines «wirkungsvollen Wettbe-
werbs» (www.bmg. bund.de). Dort ist das Gedränge offenbar so groß, dass die Sozialepidemiolo-

gen mit ihrer Botschaft, dieser Markt sei gerade für die Kränksten nicht zugänglich, nicht durch-
dringen. 

Alexa Franke, Modelle von Gesundheit und Krankheit. Vorwort zur 3. Aufl. Bern 2012, S. 10 

Mit dem Befund territorialer Ungleichheitslagen von regionalen Teilhabechancen sind regionale 

Unterschiede sozialpolitisch infrage zu stellen (vgl. Beetz 2008; Neu 2009; Knabe et al. 2021). Trotz 

des Grundsatzes der Herstellung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Deutschland sind demnach 

essentielle Unterschiede in den Lebenslagen der Menschen in Stadt und Land, Nord und Süd und 

nicht zuletzt Ost und West festzustellen. Das ist insofern von Interesse, als immer wieder gezeigt 

werden konnte, dass diese Abkehr von föderalen und grundgesetzlichen Gleichbehandlungsgrund-

sätzen negative Folgen auch für die Lebensqualität, Morbidität und Mortalität in diesen Regionen 

hat (Mackenbach 2013, Kroll et al. 2017). In der Literatur werden schon lange die räumlichen Ein-

flüsse auf Gesundheit in der Theorie der Kontrolle der Gesundheitschancen im Grad der Entschei-

dungsfreiheit über die eigenen Lebensumstände diskutiert (Syme 1989; Marmot 2004). Spezifiziert 

wurde dies auch auf die Rolle der Gestaltbarkeit des eigenen Wohnumfelds (vgl. Whitehead et al. 

2016). Kumulieren diese Effekte regional in kleinräumigen Unterschieden kann man von einer ter-

ritorialen gesundheitlichen Ungleichheit sprechen (Voigtländer et al. 2011). In einem Mehrebenen-

modell nach Steinkamp (1999) zur Erklärung des Einflusses dieser regionalen Stressoren und Res-

sourcen wird die vermittelnde Ressourcendynamik der Region oder der Nachbarschaft zwischen 

Lebenslage und Internalisierung als Effektmodifikation über die Akkumulation von Umweltnoxen 

beschrieben (Abb. 21).  
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Abbildung 21: Entwurf eines Erklärungsmodells zur gesundheitlichen Bedeutung des kleinräumigen Kontexts, aus: Voigtländer et al. 
2011, Abb. 1 

Die Erklärung zur Internalisierung von Ressourcen und Belastungen im individuellen Gesundheits-

zustand bedarf jedoch weiterer Überlegungen, die mit der Habitus-Feld-Theorie Bourdieus weiter-

geführt werden sollen (s.u. Kap. 4). Die Effekte jedoch sind zu konstatieren. So ist in strukturschwa-

chen Regionen im innerdeutschen Vergleich in vielen Bereichen eine höhere Gesundheitsbelastung 

zu verzeichnen – oft Mecklenburg-Vorpommern allen voran (Razum 2008; Elkeles et al. 2010). Der 

Gradient der zunehmenden Krankheitslast verläuft in Deutschland von Südwest nach Nordost (vgl. 

Kroll et al. 2017: 111). Eine Darstellung der alters- und geschlechtsstandardisierten Krankheitslast 

unter Angabe des Verhältnisses des RSA-Risikofaktors zum AGG-Risikofaktor (Abb. 22) zum Zeit-

punkt des Feldzuganges in den Jahren 2013 und 2014 zeigt die geographische Verteilung von Krank-

heitslasten in der Bundesrepublik. Stellt man dieser eine kartographische Darstellung der relativen 

Kaufkraftsarmutsquote von 2012 gegenüber (Abb. 23), die neben anderen immer wieder umstrit-

tenen Berechnungen und Quotenverfahren zur Armut in Deutschland ein etwas detaillierteres Bild 

gibt (vgl. 4. Armuts- und Reichtumsbericht, BMAS 2013; AWO Armutsstudie Mecklenburg-Vorpom-

mern 2015), kann der Verlauf des Gradienten von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit nach-

vollzogen werden. Auch wenn anhand dieser Darstellung keine dezidierte Analyse gegeben ist und 
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jüngst Manipulationen des Risikostrukturausgleiches bekannt wurden40, zeigt sich doch der Trend 

dieser Verteilungen mit einer höheren Belastung und Armutsgefährdungen in strukturschwachen 

Regionen.41 

 

Abbildung 22: Relative Kaufkraftarmutsquote 2014. Quelle: IW Einkommensarmut in Deutschland aus regionaler Sicht. 2014. Abbildung 
23: Alters- und geschlechtsstandardisierte Krankheitslast unter Angabe des Verhältnisses des RSA-Risikofaktors zum AGG-Risikofaktor. 
Quelle: BMG (2011): Evaluationsbericht zum Jahresausgleich 2009 im Risikostrukturausgleich, S. 67 

Die umfängliche Diskussion um die sozioökonomischen Determinanten gesundheitlicher Ungleich-

heit zeigen den Zusammenhang von sozioökonomischem Status und Gesundheit als Gegenstand 

der sozialepidemiologischen Forschung und ist in zahlreichen Studien belegt (z.B. Lampert 2018; 

Lampert et al. 2013; Kroll 2010; Richter/ Hurrelmann 2006, Mackenbach 2006; Marmot 2004). Mit 

diesen Einsichten wurde zur Erfassung der sozialräumlichen gesundheitlichen Effekte als regionale 

Deprivation in Deutschland der "German Index of Multiple Deprivation (GIMD)" entwickelt. Wie 

sich zeigte ist in der Korrelation von regionaler Deprivation (auf der Ebene der Landkreise und der 

kreisfreien Städte und Gemeinden) mit der Gesamtmortalität ein signifikanter Zusammenhang zu 

sehen: "Bei den Poisson-Regressionen zeigen die Kreise im Quintil mit der höchsten Deprivation 

(gegenüber dem Quintil mit der geringsten Deprivation) ein statistisch signifikant erhöhtes Risiko, 

sowohl für Gesamtmortalität (RR: 1,29; 95 % KI: 1,28–1,30) als auch für vorzeitige Mortalität (RR: 

1,50; 95 % KI: 1,47–1,53)" (Hofmeister et al. 2015). 

                                                           

40 Jens Baas, Vorsitzender des Vorstands der Techniker Krankenkasse, in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung 
vom 09.10.2016: „Es ist ein Wettbewerb zwischen den Kassen darüber entstanden, wer es schafft, die Ärzte dazu zu 
bringen, für die Patienten möglichst viele Diagnosen zu dokumentieren. Dann gibt es mehr Geld aus dem Risikostruktur-
ausgleich, der hohe und teure Gesundheitsrisiken unter den einzelnen Kassen ausgleichen soll. Aus einem leichten Blut-
hochdruck wird ein schwerer. Aus einer depressiven Stimmung eine echte Depression, das bringt 1000 Euro mehr im 
Jahr pro Fall“. (Die Zeit vom 10.10.2016). 
41 Ausführlicher hierzu: Robert-Koch-Institut (Hg.) 2009: Beiträge zur Gesundheitsberichterstattung des Bundes. 20 
Jahre nach dem Fall der Mauer. Wie hat sich die Gesundheit in Deutschland entwickelt? Berlin: Robert Koch-Institut. 
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Abbildung 24: Regionale Unterschiede (Kreise und kreisfreie Städte) in Bezug auf sozioökonomische Deprivation und mittlere Lebenser-
wartung bei Geburt (Lampert 2019: 18). 

Auch hier ist der Kurzbefund eindeutig: "Regionen mit höherer sozioökonomischer Deprivation wei-

sen eine geringere Lebenserwartung, eine höhere Sterblichkeit und eine Häufung von Gesundheits-

risiken auf" (Kroll et al. 2017: 112; Abb. 24). Untersuchungen zur regionalen Verteilung von subjek-

tiver und funktionaler Gesundheit zeigen auch den Einfluss der Altersstrukturen und die Effekte für 

die Verringerung sozialräumlicher und soziokultureller Integration (Tab. 4). 

Tabelle 4: Regionale Unterschiede in Gesundheit, Wohlbefinden, sozialer Integration und Engagement - Referenzkategorie sind "demo-
grafische Durchschnittskreise" (Quelle: Wiest et al. 2015: 31) 
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Im Anschluss an die Gerechtigkeitsdimensionen der Daseinsvorsorge wird damit deutlich, dass mit 

den regionalen Unterschieden in der sozialen Lage auch Effekte für den Gesundheitsstatus verbun-

den sind, die keineswegs ausschließlich mit 'milieuspezifischen Gesundheitsverhaltensweisen' in 

Zusammenhang zu bringen sind, sondern als Ausdruck einer politischen Intention zur Aufrechter-

haltung von Ungleichheiten zu gelten haben. "Die Ergebnisse machen deutlich, dass die Gesund-

heitschancen und Erkrankungsrisiken nach wie vor sehr ungleich verteilt sind. Sie unterstreichen 

damit die Bedeutung von politischen Interventionen zur Verringerung der gesundheitlichen Un-

gleichheit" (ebd.: 816). 

 

Abbildung 25: Zusammenhang zw. mittlerer Lebenserwartung bei Geburt und mittlerem Haushaltsnettoeinkommen auf der Ebene der 
Kreise und kreisfreien Städte 1995 bis 2009 (n =6180). Datenquelle: INKAR 2012, BBSR 2012. Quelle: Lampert/ Kroll, GBE – kompakt, 2-
2014, 6 

Zentral ist dabei, dass die "Kontinuität und Stabilität sozialer Unterschiede auch in Ländern mit ver-

gleichsweise hohem Wohlfahrtsniveau und mit auch für die Bevölkerung verfügbarer medizinischer 

Versorgung schon lange einen internationalen Trend darstellt" (vgl. Elkeles/ Mielck 1994: 23).42 

Dass dieser Trend jedoch kein 'Paradox' (Richter/ Hurrelmann 2009: 13) darstellt, sondern in seiner 

Ausprägung mit dem Verlauf der sozialen Ungleichheitsdimensionen korrespondiert, spiegelt sich 

auch in den Befunden zur Dynamik dieser Unterschiede: "Während sich die Gesundheit der Bevöl-

kerung als Ganzes positiv verändert, verbessert sich die gesundheitliche Situation sozial schlechter 

gestellter Personen langsamer als in der restlichen Bevölkerung (…). Dieser Effekt findet sich in allen 

Ländern, aus denen Daten vorliegen. Die Verteilung von Gesundheit und Krankheit folgt demnach 

einem gesellschaftlichen Muster und ändert sich in Abhängigkeit von sozialen, wirtschaftlichen und 

kulturellen Faktoren" (ebd. 11). Für die territoriale gesundheitliche Ungleichheit in Deutschland zu 

                                                           

42 "Daten zur Lebenserwartung bei der Geburt sowohl für Männer als auch für Frauen weisen auf erhebliche Unter-
schiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten hin. So haben die Menschen in den Mitgliedstaaten Osteuropas eine wesent-
lich geringere Lebenserwartung als im Rest der EU. An den Durchschnittswerten für den Zeitraum 2008- 2017 wird er-
sichtlich, dass der Unterschied zwischen dem Mitgliedstaat mit der niedrigsten und dem mit der höchsten Lebenserwar-
tung fast 9 Jahre betrug – 73,9 Jahre in Lettland gegenüber 82,7 Jahren in Spanien (Eurostat-Daten)" (Scholz 2020: 5). 
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Beginn der 2010er Jahre wurden diese Zusammenhänge in ihren regionalen Ausprägungen aufge-

führt und deutlich gemacht, dass es dabei nicht um exklusive Verhältnisbedingungen, sondern um 

situative Konstellationen zwischen der sozialen und gesundheitlichen Lage handelt. 

 Ost-West-Unterschiede im Gesundheitszustand und Gesundheitsverhalten sollten vor dem Hinter-
grund der Lebensbedingungen in den neuen und alten Bundesländern diskutiert werden.  

 Ein geringes Einkommen geht mit einem erhöhten Risiko für zahlreiche Krankheiten und Gesund-
heitsprobleme einher.  

 Bildung wirkt sich unabhängig vom Einkommen auf die Gesundheit und das Gesundheitsverhalten 
aus.  

 Arbeitslose Frauen und Männer weisen vermehrt gesundheitliche Beeinträchtigungen und Risiko-
faktoren auf.  

 In Regionen mit hoher Armuts- und Arbeitslosenquote ist die mittlere Lebenserwartung der Bevöl-
kerung verringert.  

 Der Zusammenhang zwischen der sozialen und gesundheitlichen Lage ist in den neuen und alten 
Bundesländern ähnlich stark ausgeprägt. 

Welcher Zusammenhang besteht zwischen der sozialen und gesundheitlichen Lage in den neuen und al-

ten Bundesländern? RKI 2009: 251 

Mit der Häufung ungesunder sozialer und struktureller Lebensverhältnisse ergibt sich jedoch eine 

regionale Ungleichverteilung von Lebenschancen, deren gesundheitliche Folgen mehr in den Fokus 

der öffentlichen Aufmerksamkeit einer bevölkerungsbezogenen Gesundheitssicherung (Public 

Health) im Verständnis einer verhältnisbezogenen Primärprävention zur Verminderung gesundheit-

licher Ungleichheiten gebracht werden müssen (Rosenbrock/ Kümpers 2011). Denn wie bereits ge-

sehen, wird diesen räumlichen Entwicklungen ein progressiver Charakter bescheinigt. Alterung, Bil-

dungs- und Geschlechtersegregation zeitigen für ländlich-periphere Räume in Deutschland damit 

neben den negativen Bildern von 'sterbenden Dörfern', 'Versteppungen' etc. auch jenes Bild einer 

vergleichsweise ungesunden Wohn- und Lebenslage, das in der allgemeinen Wahrnehmung der 

strukturschwachen Regionen als scheinbar naturnahe Räume der Erholung sicher nicht in die allge-

meine Sichtweise passen.  

Da eine strukturelle Wendung in der gleichwertigen Ausstattung der Regionen für alle Maßnahmen 

der Förderung der Gesundheit oder eine sozialpolitische Umkehr zur Konfrontation von Armut nicht 

in Sicht ist, wird immer wieder das soziale Potential für eine Aufrechterhaltung der sozialstaatlichen 

Pflichten beschworen, Engagement, Sozialkapitalsteigerung und Aktivierungen oft unter Delegation 

an das Ehrenamt empfohlen.43 Denn neben den Benachteiligungen durch die zunehmende Zentra-

lisierung der Institutionen der Daseinsvorsorge und dem Rückzug der soziokulturellen Infrastruktur 

verbleiben oft die sozialen Dynamiken eines angenommen idealen dörflichen Verbandes der 'Ge-

meinschaft' als Faktoren der sozialen Unterstützung – wenn auch oft als letzte Ressource. Aus einer 

                                                           

43 "In den Jahren 1999, 2004 und 2009 lagen die Engagementquoten bei 30,9 Prozent, 32,7 Prozent und 31,9 Prozent. 
Im Jahr 2014 stieg die Engagementquote auf 40,0 Prozent. Im Jahr 2019 ist die Engagementquote mit 39,7 Prozent 
stabil geblieben. […] Die Unterschiede in der Engagementbeteiligung zwischen Menschen in Ost- und Westdeutschland 
sind seit 1999 kleiner geworden; dennoch ist freiwilliges Engagement auch 2019 in Ostdeutschland mit 37,0 Prozent 
noch weniger verbreitet als in Westdeutschland mit 40,4 Prozent. Zwischen ländlichen und städtischen Räumen hat sich 
im Vergleich von 2014 bis 2019 die Beteiligung im freiwilligen Engagement nicht verändert: Personen im ländlichen 
Raum sind mit 41,6 Prozent anteilig häufiger freiwillig engagiert als Personen im städtischen Raum mit 38,8 Prozent" 
(Deutscher Freiwilligensurvey 2019: 11f). 
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gemeindeorientierten Perspektive ist in den Anpassungsleistungen und sozialen Strategien dieser 

alternden Gemeinschaften eine milieuunabhängige Modellhaftigkeit für soziales Engagement zu le-

sen, die unbesehen vom sozialen Stand nicht weniger als den Erhalt – oder den Verlust – der dörf-

lichen Gemeinschaft als Sozialzusammenhang beschreibt. Gerade für die Gesundheitsförderung 

wird, in einer Abkehr von der bisher vorherrschenden Steuerungslogik gesundheitsförderlicher 

Maßnahmen, zunehmend erkannt, dass Prävention und Gesundheitsförderung in diesem sozialen 

Prozess nicht nur normativ, sondern vor allem partizipativ umgesetzt werden müssen (vgl. Hartung 

2021; Wright 2018; Wallerstein et al. 2017).  

"Prävention (muss), wenn sie flächendeckend effektiv implementiert werden und zur Vermin-

derung ungleicher Gesundheitschancen beitragen soll, in erheblichem Maße auch auf Verhält-

nisänderung setzen. Letztere umfasst die Veränderung der ökologischen, sozialen, kulturellen 

und technisch-materiellen Lebensbedingungen im institutionellen und sozialen Kontext"  

De Bock, Geene, Hoffmann, & Stang, 2017 

Weitestgehend unbeachtet blieb in dieser Perspektive bisher jedoch der Effekt der zunehmenden 

soziokulturellen und naturräumlichen Prägung des Gemeinsinns bei abnehmender Bevölkerungs-

dichte. Um diese Ressourcen zu lokalisieren und nutzbar zu machen, bedarf es kommunaler Instru-

mente, welche die Erreichbarkeit der Menschen in den Dörfern verbessern und die Potentiale im 

Gemeindenetzwerk ermitteln. Diese soziokulturellen Dimensionen für die Gesundheitsförderung 

und Prävention zu erschließen, ist ein Ziel dieser Untersuchung auf der Feld-Ebene. Denn gerade in 

den Flächenländern Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg bietet sich trotz der Modernisie-

rungen der Nachwendezeit vor allem in kleinen dörflichen Gemeinden oft ein desparates Bild in 

Hinsicht auf die Kenntnisse, Pfade und Kompetenzen zu Angeboten der Gesundheits- und Sozialbe-

ratung und der Mitgestaltungsmöglichkeiten. Offenbar handelt es sich in der politischen Bewertung 

und Steuerung der Probleme territorialer und sozialer gesundheitlicher Ungleichheit um ein 'sozia-

les Dilemma der Gesundheitspolitik' (Mielck 2007): Es "lässt sich sagen, dass mit einer Eindeutigkeit, 

die in den Sozialwissenschaften selten ist, sich ein [konstruktives] 'soziales Dilemma der Gesund-

heitspolitik' erkennen lässt. Es besagt, dass dieselben Gruppen und Schichten der Bevölkerung, die 

das größte Risiko tragen zu erkranken, behindert zu sein oder vorzeitig zu sterben, zugleich über 

die geringsten Möglichkeiten der Kontrolle ihrer Lebensumstände und der Selbsthilfe im wirtschaft-

lichen, sozialen und kulturellen Sinne verfügen" (Kühn 2001: 274). Konstruktiv oder positiv ist dieses 

Dilemma, da mit der Verbesserung der Lebensumstände und/ oder mit der Steigerung der Selbst-

wirksamkeit einzelner Gruppen immer ein positiver Effekt für die Gesundheit zu erwarten ist (vgl. 

Rosenbrock 2007: 717-719). Daraufhin orientieren dementsprechend die Entscheider im politi-

schen Diskurs. Denn wie im sogenannten 'Marmot-Dilemma' bezüglich der Herstellung von gesund-

heitlicher und sozialer Gleichheit deutlich wird, befindet sich die Disposition in gesellschaftlicher 

Perspektive in einem destruktiven Dilemma. Es bestehen demnach "competing goals of reducing 

social group inequalities in health and improving average health” (Norheim 2009: 53), im Pareto-

effizienten Zustand des Equity-Efficiency-Trade-Off, welcher Entscheidungen verlangt. In diesem 

Zielkonflikt zwischen Effizienz und Verteilungsgerechtigkeit steht die Frage, ob mit der Erhöhung 

der Gesundheitschancen in einer Gesellschaft durch Niveauanhebung auch gebilligt wird, dass die 

soziale Ungleichheit steigt (Abb. 26 links), oder ob durch ein Nivellement der sozialen Ungleichheit 
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ein Statusgewinn der unteren Schichten auf Kosten der Gesundheit der höheren zugelassen wird 

(Abb. 26 rechts). Gleichheit und erhöhte gesellschaftliche Gesundheitschancen sind unter Beibehal-

tung der institutionellen und ökonomischen Basis nicht ohne einen Abbau von sozialer Ungleichheit 

zu erreichen. 

  

Abbildung 26: Dilemma des Ausgleiches von Lebenserwartung und sozioökonomischem Status. Norheim 2009, aus. Mielck 2010 

"Zusammenfassend können wir also feststellen, dass weder Lebensqualität oder Gesundheit, noch 

gesundheitliche Gleichheit oder ausreichende Ressourcen den Status von Staatszielen oder indivi-

duellen Grundrechten haben – auch wenn manche Grundgesetzartikel eventuell Auslegungen zu 

weitergehenden Ansprüchen nach höherer Lebensqualität, nach größerem Gesundheitsschutz und 

geringerer gesundheitlicher Ungleichheit möglich erscheinen lassen. Die gängige Auslegung sieht in 

den meisten Fällen nur einen Mindestschutz als geboten an und negiert damit insbesondere das 

Problem des sozialen Gradienten der gesundheitlichen Ungleichheit. Das Problem sozialer gesund-

heitlicher Ungleichheit scheint zu vage zu sein, um daraus eine Verpflichtung des Staates zum Ein-

greifen abzuleiten" (Knecht 2010: 131). 

In einer langen und höchst diversen Ausformung von Kritik und Krise, die dieser menschlichen Res-

source in der Anthropodizee der Industrialisierung der Moderne (Benedikt 1995) entgegengebracht 

wurde, steht 'soziales Kapital' in der marktförmigen Ausprägung immer wieder im Mittelpunkt des 

Gesellschaftsdiskurses im Modell von Gesundheitskonzepten (vgl. Hartung 2013). Wechselseitiges 

Vertrauen oder die Befolgung von Normen sozialer Reziprozität verweisen über die unspezifisch mit 

Gesundheitsfolgen verbundenen Effekte in der öffentlichen Gesundheit hinaus. "Wenn soziales Ka-

pital als Summe der von den einzelnen Mitgliedern einer Gemeinschaft investierten Zeit, Aufmerk-

samkeit und Energie in gemeinsame Aktivitäten verstanden wird, dann bauen sich entsprechende 

(wenn auch teilweise unspezifische, in die Zukunft gerichtete) Gewinnerwartungen bei den Betei-

ligten auf. Erfüllte Reziprozitätserwartungen angesichts solcher Vorleistungen sind emotional be-

friedigend und damit möglicherweise für Gesundheit und Wohlbefinden zuträglich" (Siegrist et al. 

2009: 177). 

In der Abstufung der Vergesellschaftungsprozesse, oder vielmehr der Reichweiten des nationalen 

und politischen Gestaltungswillens, verbleibt zumeist der Gemeinschaftsbegriff für kleinere kom-

munale Einheiten, die sich auf keine räumliche Förderung ihrer Lebensumstände berufen können. 

Darin unterscheiden sich marginalisierte Stadtbezirke, Kleinstädte oder Dörfer nicht und begründen 

die Analysen zur 'territorialen Ungleichheit'. Kleinere und kleinste Dörfer im Nordosten Deutsch-

lands sind von dieser Vernachlässigung insbesondere betroffen. Hier stellt sich die Frage, welche 
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Bedingungen gegeben sind, um 'Gemeinschaften des Ortes' (vgl. Hitzler et al. 2008: 10) zu ermögli-

chen, welche diesen Wohnlagen als Gemeinschaftsform allenthalben zugeschrieben wird.44 Gerade 

im Zuge einer 'Privatisierung der Daseinsvorsorge' ist es von großem Interesse, wie Reziprozität in 

posttraditionalen, also postfordistischen kapitalistischen Gesellschaften ermöglicht und gratifiziert 

wird. 

Historisch muß deshalb die Ausdifferenzierung von Gemeinschaftsformen immer auch im Kontext 
ihrer Dauerhaftigkeit gesehen werden, der Frage, ob sie sich evolutiv bewähren oder nur histo-

risch situative Möglichkeitsformen des sozialen Daseins bleiben. Gehen wir die bewährte Dreitei-
lung durch: Im segmentären Differenzierungstyp haben sich als Gemeinschaftsformen Clan, Dorf, 

Alters- und Geschlechterbünde bewährt, Jagd- und Raubgemeinschaften dagegen nicht, auch 
wenn es sie hier und dort immer wieder geben wird; im stratifikatorischen Differenzierungstyp 

haben sich Oikos und ganzes Haus bewährt, Symposion, munera, Hof, Orden aber nicht, auch 
wenn sie als Vergemeinschaftungsoptionen weiter zur Verfügung stehen; in funktional differen-

zierten Gesellschaften haben sich Kleinfamilie und Verwandtschaftsbindung bewährt, Salon, Club, 
Loge, Kommune, Sekte, Jugendbund und Szene dagegen werden Ondulationen unserer sozialen 

Existenz bleiben – auch wenn sie als Vergemeinschaftungsoptionen überdauern werden. 

Clemens Albrecht 2008: 331 

Die Umsetzung des zwischenmenschlichen Handelns in eine den Status bestimmende Form ist je-

doch eine Ausprägung postmoderner, wissensgesellschaftlicher, nachindustrieller Gesellschaften. 

Hierbei sind zwei Traditionen zu unterscheiden, die sozialem Kapital unterschiedliche Bedeutungen 

zuweisen und damit ein anderes Gesellschaftsverständnis begründen. Einerseits wird in der ameri-

kanischen Denktradition vor allem des Kommunitaristen Robert Putnam der progressive Verlust des 

sozialen Zusammenhaltes in der marktwirtschaftlichen Vergesellschaftung konstatiert und der in-

strumentelle Gehalt des hier als Ressource angesehenen Sozialkapitals beschrieben (Putnam 2000). 

Mit der Stärkung des bürgerschaftlichen Engagements, der Community und ihrer 'Assoziationen' 

des sozialen Zusammenhaltes entstünden Normen der Reziprozität und des sozialen Vertrauens, 

die selbstgeschaffene Grundlage demokratisch verfasster Gesellschaften sein sollen. So werden 

Handlungsräume interagierender Individuen geschaffen, die nicht nur einer 'Theorie der Gerechtig-

keit' und der liberalen vertraglichen Aushandlung (Rawls 1971) unterworfen sind. Die Debatte zwi-

schen Liberalen und Kommunitaristen in den USA in den 1980er Jahren spiegelt auch den Streit um 

die Meinungsführerschaft politischer Theorien, der seit Michael Sandels Buch Liberalism and the 

Limits of Justice von 1982 geführt wird – und die bekanntlich in eine globale Liberalisierung und 

Merkantilisierung aller Lebensbereiche mündete. Ein transzendentaler Institutionalismus einer uni-

versell angenommenen Gerechtigkeitsidee steht gegen eine utilitaristische Elimination von Unge-

rechtigkeit mittels einer prozessual verstandenen Gerechtigkeit (Sen 2009). Sozialkapital erfasst in 

diesen Verständnissen die strukturierende Kraft der sozialen Beziehungen des Menschen und deren 

Institutionalisierungen. Diese Grundfragen der Liberalismusdebatte sind auf den europäischen Dis-

kurs nicht so ohne weiteres zu übertragen. Wohl geht es auch hier immer wieder um Werden und 

                                                           

44 "Mit dem Dorf wird gerne eine enge personale und informelle Interaktionsstruktur assoziiert, mit der Stadt hingegen 
heterogene und losere Sozialbeziehungen. Oftmals handelt es sich aber nicht bloß um Beschreibungen der Interaktions-
dichte, sondern um Zuschreibungen, die sich auf die Qualität der Beziehungen richtet – ländliche Idylle, dörfliche Ge-
meinschaft, aber städtische Anonymität und Isolation" (Neu 2010: 251). 
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Verfall des gesellschaftlichen Zusammenhaltes, doch wird in dieser Debatte eine grundsätzliche Re-

kapitulation auf soziale Ungleichheiten und Differenzen mehr in den Mittelpunkt gerückt. Explizit 

wird dies in der kulturalistischen Klassentheorie Bourdieus deutlich, die aber mit capital social als 

Teil einer analytischen Unterscheidung etwas Anderes erfasst. Für ihn bedeutet soziales Kapital "die 

Gesamtheit der aktuellen und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Net-

zes von mehr oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens oder Anerken-

nens verbunden sind" (Bourdieu 1983: 190). "Für die Reproduktion von Sozialkapital ist eine unauf-

hörliche Beziehungsarbeit in Form von ständigen Austauschakten erforderlich, durch die sich die 

gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestätigt. Bei der Beziehungsarbeit wird Zeit und 

Geld und damit, direkt oder indirekt, auch ökonomisches Kapital verausgabt" (Bourdieu 1983: 193). 

Im Sinne dieser werttheoretisch zu lesenden "Beziehungsarbeit" wird soziales Kapital zu einer Re-

produktionsbedingung der Sozialstruktur, nicht aber zu einer einzeln zu analysierenden 'Ressource', 

die marktmäßig eingesetzt wird. 
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4 THEORIEN ZUR REPRODUKTION GESUNDHEITLICHER UNGLEICHHEITENf 

Wie bisher aufgezeigt werden konnte, sind Disparitäten der Lebenslagen in der Region trotz aller 

"nachholenden Modernisierungseffekte" der Nachwendezeit von einem grundsätzlichen Problem 

bestimmt, dessen Lösungen auch deswegen nicht schnell bei der Hand sind, da es sich hierbei um 

einen gesellschaftlichen Diskurs um Machtsphären und eine Verschiebung der Modalitäten des Zi-

vilverständnisses handelt. Der Grundmodus dieser Diskurse ist immer offensichtlicher zwischen 

dem Pragmatismus eines angelsächsischen Liberalismus und der Wohlfahrtsstaatsidee der europä-

ischen Gesellschaften nach dem 2. Weltkrieg zu sehen. In diesem Diskurs, der damit auch immer 

gegen den Primat des Wettbewerbs steht, werden Freiheitswerte und Marktwerte gegeneinander 

verhandelt und bilden die Grundlage politischen Handelns. Es ist hier keineswegs der Ort, die zu-

grundeliegende Problematik von (staatlicher) Subsidiarität und (zivilgesellschaftlicher) Solidarität 

aufzuarbeiten. Doch ist man für eine sozialwissenschaftliche Annäherung an das Problem einer ter-

ritorial manifestierten sozialen und gesundheitlichen Ungleichheit sicher darauf angewiesen, das 

forschungspraktische und theoretische Vorgehen genauer auszuweisen.  

Die Forschung zur gesundheitlichen Ungleichheit steht vor den Herausforderungen, "Modi der Ana-

lyse des Zusammenhanges mit sozialen und sozioökonomischen Indikatoren detaillierter auszuar-

beiten, eine Hermeneutik der Sinnzusammenhänge im lebensweltlichen Vollzug theoretisch zu ent-

wickeln und letztlich Wege der Reduktion institutionell zu verankern" (Hurrelmann 2012: 14). Im 

Public-Health-Action-Cycle (vgl. Rosenbrock/ Hartung 2011) ist verankert, dass soziale Innovationen 

nicht nur theoretisch erarbeitet, sondern auch in das Untersuchungsfeld eingebracht und getestet 

werden sollten. Das ist für die Soziologie als Erfahrungs- und Beobachtungswissenschaft nicht un-

bedingt einfach. Die forschungspraktische Lösung der Untersuchungen LETHE war es daher, neben 

die sozialwissenschaftliche Beobachtung eine Geschichtsarbeit zu stellen, die als Bindeglied einer 

defizitär erlebten Solidarität nicht nur eine Abklärung der lokalen Entwicklung des Kohärenzverlus-

tes in den Gemeinden nachvollziehen kann, sondern auch die identitätsstiftende Kraft auf der kol-

lektiven Ebene als Sense of Coherence zu testen und zu analysieren vermochte. Hierzu wurde ein 

Zugang mit Methoden der ethnographischen Feldforschung gesucht, der eine feldsensible und dis-

tanzierte Herangehensweise zugleich erlaubte und eine praktische Zusammenarbeit mit den inte-

ressierten EinwohnerInnen zur Sozialgeschichte der Region ermöglichte. Ziel dieser theoriegeleite-

ten Analyse des inkorporierten und objektivierten Kulturkapitals war es, die Lebenslagen und Al-

ternsbedingungen in kleineren und kleinsten Dörfern in Bezug auf ihre räumliche Verfasstheit da-

hingehend zu untersuchen, inwiefern Faktoren für eine soziokulturelle Bindung an den Wohnort im 

Alter über die Defizite der Versorgung und der Institutionen der Daseinsvorsorge hinaus zu finden 

sind, um sie für eine Gemeindeorientierung als Modellentwicklung fruchtbar zu machen. 

4.1 THEORIE DER PRAXIS 

Ausgangspunkt musste dementsprechend eine Theorie der Praxis sein, die Struktur und Handlung, 

Hilfe und Hilflosigkeit, Engagement und Distanzierung (Elias) gleichermaßen zu erfassen imstande 

ist. Die methodische Konzeption nahm die Möglichkeiten in den Blick, anhand von biographischen 
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Interviews die Ressourcen in den Feldern des sozialen Handelns anschaulich zu machen und im Le-

benslauf zu rekontextualisieren. Anders als auf der Ebene der reflexiven Aktivierung in den Ge-

schichtswerkstätten zum kollektiven Gedächtnis und der Rekapitulation der örtlichen Sozialge-

schichte der gemeinsam erarbeiteten Ausstellung im Museum, wurde im individuellen Zugang die 

habituelle Prägung des Einzelnen in der Gemeinde in den Mittelpunkt gerückt. Wissen, Erfahrungen 

und der Zusammenhalt in der Familie, zu den Nachbarn und zur Gemeinde wurde biographisch 

hinterfragt – ohne die Defizitperspektive der peripheren Lage direkt oder initiativ in den Erhebungs-

prozess einbringen zu müssen. Mit einem so verstandenen relationalen Herangehen lag es nahe, 

sich an den theoretischen Entwürfen Pierre Bourdieus zu orientieren, mit dessen Theorie des Habi-

tus eine (sozial-)räumliche Analyse von Handlung und Struktur gut durchführbar erschien. 

Mit dem Habitus-Begriff verfolgt Bourdieu eine ähnliche Absicht: Er verlegt das 'Wirken' 

sozialer Strukturen in die handelnden Subjekte. Er wendet sich damit sowohl gegen ein me-

chanistisches Verständnis sozialen Handelns, das annimmt, das Handeln sei ein mechanischer 

Effekt externer Zwänge ("effet mécanique de la constrainte de causes externes") als auch gegen 

den Finalismus von Theorien rationalen Handelns (insbesondere von rational-choice-Theo-

rien) und deren auf die Dimension des diskursiven Bewusstseins fixiertes Akteursmodell. 

Meuser (2013): 226 

Damit kann man von einer Ressourcenorientierung ausgehen, die die Voraussetzungen von Benach-

teiligungen und Stärken als sozialen Prozess komplex erfasst und von Vorstellungen einer primär 

ökonomistischen Kapitalausstattung absehen kann (Möbius; Friedrich 2010). "Kapital meint dabei 

im Anschluss an den Kapitalbegriff bei Marx und Bourdieu kein Ding und keine Ressource, auch 

keine universelle Gestalt der Produktionsmittel oder des Eigentums, sondern in letzter Instanz eine 

Summe historisch spezifischer gesellschaftlicher Verhältnisse, die sich in verdinglichter, fetischisier-

ter Form darstellen [...]. Kapital ist in diesem Sinne kein Substanzbegriff, sondern bezeichnet ein 

System von Relationen: eine spezifische Konfiguration von Produktions- und Austauschbeziehun-

gen – und einer ganzen Reihe anderer, dieser Konfiguration vorausgesetzter sozialer und gesell-

schaftlicher Beziehungen" (Heim 2013: 10; vgl. a. Streckeisen 2014). Damit ist eine Abkehr im sozi-

alwissenschaftlichen Denken eingeleitet, welche die "Vorstellung vom sozialen Handeln, die dieses 

als Resultat bewusster Entscheidungen bzw. das Befolgen von Regeln begreift" (Krais/ Gebauer 

2002: 5). Vielmehr stellt Bourdieu die Funktionalisierung der Austauschbeziehungen in den sozialen 

Feldern als "beständigen Kampf" dar, die Ordnung und Innovation gleichermaßen beinhalten. Eine 

Priorisierung von Handlung oder Struktur mit allen sozialwissenschaftlichen Spezialisierungen ist in 

dieser Sichtweise nicht a priori zu treffen, sondern wird in jeder analytischen Beobachtung der Pra-

xis mitgeführt. Denn "von allen Gegensätzen, die die Sozialwissenschaften künstlich spalten, der 

grundlegendste und verderblichste der zwischen Subjektivismus und Objektivismus [ist]" (Bourdieu 

1993: 49). 

Nähert man sich also aus einer so gewählten Perspektive an die Zusammenhänge von sozialer und 

gesundheitlicher Ungleichheit als Ausdruck diskriminierender Alternsbedingungen im ländlichen 

Raum an, wird schnell deutlich, dass hierzu, vor allem, wenn deren territoriale Verteilungen mit in 

die Analyse aufgenommen werden sollen, grundsätzliche Anpassungen in der Ressourcenorientie-

rung nötig sind. 
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Für eine Ressourcenorientierung innerhalb einer lokal verorteten Problemlage ist es unabdingbar, 

die lokalen Potentiale und Defizite zu bestimmen. Hierbei sind die Unterschiede zu vergleichbaren 

sozialen Lagen und innerhalb der Gemeinschaft genau herauszuarbeiten. Hierzu bietet sich die Un-

terscheidung nach Kapitalformen an, wie sie Bourdieu vorgeschlagen hat. Die Verfügbarkeit über 

das jeweilige Kapital bestimmt die Teilhabe und Position in den sozialen Feldern (wie z.B. im politi-

schen, wirtschaftlichen oder im Feld der Bildung). Zu unterscheiden ist dabei grundsätzlich in öko-

nomisches, soziales und kulturelles Kapital. Vorteil dieses Vorgehens ist die unvoreingenommene 

Erkundung der Problemlagen und Potentiale. Schnell wird dabei jedoch deutlich werden, dass eine 

strikte Form der Kapitalbestimmung nur in den seltensten Fällen möglich ist. Es gilt daher, in Ab-

wandlung einer sozialtheoretisch fixierten Kategorisierung, die jeweiligen Indikatoren für die Kapi-

talformen zu überprüfen und entsprechend der Gegebenheiten zu definieren. Grundsätzlich gilt 

jedoch, dass festgelegte Kommunikationsmittel (KM) die Variablen der Kapitalformen bestimmen 

(Abb. 27).  

 

Abbildung 27: Übersicht Kapitalformen und Kommunikationsmittel nach Bourdieu und ihre Operationalisierung im Modell LETHE 

Ökonomisches Kapital 

Ökonomisches Kapital umfasst die Ausprägung all dessen, was in monetäre Werte umzusetzen ist. 

Das Kommunikationsmittel in dieser Kapitalform ist Geld und geldwerter Tausch. In einer klassi-

schen Ressourcen-Analyse der kommunalen Finanzmittel und der Einkommensverhältnisse in der 

Bevölkerung bildet diese Ressource eine primäre Grundlage, da Teilhabechancen und kommunale 

Entwicklungsoptionen sich an der volks- und privatwirtschaftlichen Wettbewerbsfähigkeit orientie-

ren und mit dieser im Zusammenhang stehen. Im Kreislauf von Peripherisierungs-Prozessen entste-

hen in dezentralen Regionen kumulative Effekte durch den Wegfall regionaler Wertschöpfungsket-

ten und der abwandernden arbeitsfähigen Bevölkerung. Über diese ökonomischen Entwicklungen 

hinaus sind jedoch auch andere Tauschprozesse in kleineren Gemeinschaften von Interesse. Bei-

spiele hierfür sind Formen von Eigenarbeit, welche in der Gemeinde geleistet wird, genossenschaft-

liche Rechtsformen oder gegenseitige Unterstützung als Tauschware arbeitskraftabhängiger Güter.  
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Soziales Kapital 

Soziales Kapital in kleineren und kleinsten Gemeinschaften ist auf der individuellen Ebene sowohl 

über Formen des alltäglichen sozialen Kontaktes als auch über Mitgliedschaften bzw. Engagement 

in gemeinschaftlichen Aktionen zu ermitteln. Kommunikationsmittel dieser Befähigung der Men-

schen ist die Quantität und Qualität von Beziehungen zu anderen Menschen. Leicht werden sich in 

der Überschaubarkeit des sozialen Feldes kleinerer Kommunen Abgrenzungen und Verbindungen 

der Menschen in der Gemeinde feststellen lassen, deren qualitative Ausprägung als positive oder 

negative Beziehungsarbeit zu vermerken ist, da die Unterscheidung zwischen Freund und Feind, 

zwischen aktiver Abgrenzung und Vermeidung für die weitere Arbeit zentral ist. Die Aufnahme ne-

gativer Sozialverhältnisse ist dabei nicht mit einem Einstieg in die lokale Beziehungsarbeit zu ver-

wechseln. In der Beziehungsarbeit, die auch hier geleistet wird, liegt das prinzipiell ausgleichende 

Verfahren einer soziokulturellen Aktivierung in der Gemeinde mit dem Modell LETHE, das zunächst 

eine defizitvermeidende, alle Mitglieder erreichende Problematisierung in das soziale Feld einführt.  

Kulturelles Kapital 

Hierfür wird insbesondere auf eine bislang weitestgehend vernachlässigte Kapitalform Bezug ge-

nommen, die neben den institutionellen und sozialen Anerkennungen den Menschen in der Ge-

meinde unmittelbar gegenwärtig ist. Kulturelles Kapital ist als Bildungs- und Handlungswissen, über 

das ein Mensch verfügt, die regulierende Kompetenz für die eigenen Handlungen. Durch die Verin-

nerlichung dieses Wissens wird der Mensch in die Lage versetzt, für sich und andere zu Handeln. 

Lernen und Wissenserwerb ist über alle sozialen und ökonomischen Grenzen hinaus eine lebens-

lange menschliche Fähigkeit, an die immer wieder angeschlossen werden kann. Das Selbstver-

trauen in diese Kompetenzen wird durch Bourdieu mit einer weiteren Ausdifferenzierung dieses 

Kapitals festgestellt.  

Institutionalisiertes kulturelles Kapital 

Zumindest für das dörfliche Sozialfeld ist die Bedeutung des institutionalisierten kulturellen Kapi-

tals, das Bildungsabschlüsse und damit verbrieftes verinnerlichtes kulturelles Kapital erfasst, ver-

hältnismäßig weniger bedeutsam. Natürlich steigern Objektivierungen von Bildungserfolgen auch 

hier das gesellschaftliche Ansehen, Prestige und Würde, wie man nicht zuletzt in der Wertschätzung 

der Rangaufstiege beispielsweise in der Freiwilligen Feuerwehr sehen kann. Für die Analyse der 

Gliederung des dörflichen Sozialraumes ist jedoch eine Anpassung dieser Form des kulturellen Ka-

pitals notwendig, damit Objektivierungen in Form von Positionen in der Dorfhierarchie diesen sozi-

alen Prozess der Zeitinvestition in die lokalen Strukturen erfassen können.  

Inkorporiertes kulturelles Kapital  

Eine wichtige Einsicht in das kulturelle Kapital eines Menschen ist die Körpergebundenheit. Jeder 

trägt sein Wissen in sich und wird von diesem geprägt. Wissen ermöglicht so einerseits die Verstän-

digung der Menschen untereinander, da es erwartbare Handlungsweisen konditioniert und in be-

sonderes hoher Ausstattung sich im sozialen Feld abzuheben vermag, etwa, wenn nur einer im Dorf 

noch den Traktor zu reparieren versteht oder ein Geschichtsbewusster die Dorfchronik kennt und 
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pflegt. Auf der anderen Seite prägt das inkorporierte Wissen auch die Erscheinungsformen des Kör-

pers in Handlungsweisen, im sprachlichen Ausdruck und im Habitus. Bourdieus entscheidender Bei-

trag ist sein Verständnis, dass über diese Verinnerlichungen der Lebensweise soziale Positionen 

vererbt werden, da die aufgebrachte Zeit des bewussten und unbewussten Wissenserwerbes oft 

auf die Dauerhaftigkeit eines sozialen Umfeldes bezogen ist. 

Objektiviertes kulturelles Kapital 

Mit den Vergegenständlichungen kulturellen Kapitals, das Kulturgüter wie Bücher, Gemälde, Mu-

sikinstrumente etc. erfasst, ist eine Kompetenz des Verständnisses des Gegenstandes gemeint. Ein 

Musikinstrument nur zu besitzen, erhebt dieses noch nicht über das investierte ökonomische Kapi-

tal hinaus. Es bedarf eines Wissens, das den Gegenstand zum objektivierten Kulturkapital macht. 

Doch Bourdieu erweitert das Verständnis, wenn er zu dieser Form des kulturellen Kapitals auch 

Maschinen und andere Schöpfungen des Menschen zählt, die eine symbolische Aneignung, also ein 

Verständnis, ein Wissen voraussetzen. Mit dieser Definition lässt sich eine Vereinnahmung der Le-

bensumwelt beschreiben, an die eine soziokulturelle Anknüpfung – und Verstetigung – möglich ist. 

Denn neben den bildungsbürgerlichen Insignien der Kulturobjektivation können nun auch Objekte 

der Gemeinde für alle verfügbar gemacht werden, die zunächst ganz alltäglich erscheinen. So sind 

das Haus, der Garten und das Gemeindehaus mit einer kulturellen Kompetenz verbunden, die meist 

nur den EinwohnerInnen verfügbar ist. Auch die Kirche, das alte Gutshaus, die alte Egge, die leer-

stehenden Dorfläden und Kulturzentren bergen noch das Wissen der Einwohner, das aus Immobi-

lien soziale Orte macht, wenn auch oftmals nur in historischer Rückschau. An dieses Wissen um die 

symbolischen Bewertungen in der Gemeinde knüpft das Modell LETHE an, denn mit der Aktivierung 

zur Eroberung dieser Orte und der damit verbundenen Wissensarbeit wird eine wichtige Ressource 

im sozialen Feld erschlossen, deren Gestaltbarkeit und Dauerhaftigkeit soziokulturelle Arbeit ge-

wissermaßen in das Gemeindeleben einschreibt.  

 

Abbildung 28: Übersicht über die Zusammenhänge der Ressourcenorientierung nach Bourdieu 
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Dieses Vorgehen kann anhand der Veranschaulichung der Zusammenhänge der Ressourcen in der 

Phase der Ressourcenbestimmung noch weiter verdeutlicht werden (Abb. 28). Die Zusammen-

hänge stellen dabei prozesshafte Abhängigkeiten und Beziehungen der Ressourcen dar, die eine 

wichtige Eigenschaft der analytisch unterschiedenen Kapitalformen darstellt: die Übertragbarkeit. 

So sind Investitionen (Zeit, Geld) in die eigene Bildung in Formen der Beziehungsarbeit zu übertra-

gen, die einerseits ein höheres Sozialkapital ermöglichen, andererseits aber auch über die symboli-

sche Vereinnahmung Objektivierungen des kulturellen Kapitals ermöglichen. Bezogen auf den sozi-

alen Raum trägt die Steigerung des kulturellen Kapitals in der Gemeinde auch zur Steigerung der 

lokalen Ressourcen bei, wenn diese (wieder) in das Gemeinschaftshandeln eingebracht werden. Für 

diesen Schritt des Zuganges zum sozialen Feld muss jedoch zuvor dessen Funktionalität bestimmt 

werden, in der die ermittelten Ressourcen und Defizite wirksam werden. Zentral ist dabei die Frage 

nach der Reproduktion und damit Verstetigung von Ungleichheitslagen.  

4.2 REPRODUKTION GESUNDHEITLICHER UNGLEICHHEIT 

In Bezug auf gesundheitliche Ungleichheiten im Kontext der sozialen Differenzierung liegt ein Mo-

dell von Elkeles/ Mielck aus dem Jahre 1997 vor, welches das funktionale Problem gesundheitlicher 

Ungleichheit auf der Grundlage sozioökonomischer Unterschiede herausstellt (Abb. 29).  

 

Abbildung 29: Zusammenhänge zwischen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit. In: Elkeles/ Mielck (1997), S. 32 
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Zentral ist dabei, dass die Beachtung der schichtspezifischen sozioökonomischen Dimensionen Bil-

dung und Einkommen nicht nur den sozioökonomischen Status bestimmen und damit die soziale 

Position bestimmen, sondern nun auch Macht und Prestige als Einflussgrößen in das Modell aufge-

nommen werden. Zweifelsohne haben all diese Größen Einfluss auf die Gesundheit eines Men-

schen, und die Autoren geben mit der Iteration der gesundheitlichen Ungleichheit in die Statusde-

finition die Reproduktivität im Kampf um die sozialen Positionen an. Doch wie Prestige und Macht 

in diesem Prozess legitim sind, wird hier nur aufgeführt. In diesem Modell steht das Verfahren der 

Kritik in einem politischen Aushandlungsprozess. Damit hat man es hier mit einem konflikttheore-

tischen Modell der Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit zu tun, das wohl in den Gesund-

heitswissenschaften als einer der wenigen Versuche gesehen werden kann, nicht nur eine sozial-

epidemiologische Erfassung der vertikalen und horizontalen Differenzierung zur Kritik an den 

Gleichheitsgrundsätzen gegenwärtiger demokratischer Gesellschaften zu entwickeln, sondern de-

ren soziale Reproduktion machttheoretisch zumindest problematisiert. 

Die Hinwendung zu den Bewältigungs-Ressourcen wird dabei jedoch nicht nur auf die differente 

Stressbewältigung von Belastungserfahrungen bezogen, sondern um Handlungskompetenzen und 

Kontrollmöglichkeiten erweitert. Das ist insofern von Interesse, als neben den Unterschieden in der 

Versorgung und in den Belastungen des Wohn- und Arbeitsumfeldes die soziokulturelle Kompetenz 

des Einzelnen auf das Gesundheitshandeln bezogen wird. Entscheidend ist in dieser Sichtweise die 

eingeschriebene Zirkularität der Rückwirkungen gesundheitlicher Ungleichheiten auf die soziale Po-

sition. Diese Effekte der vor allem sozialpsychologisch diskutierten 'Drift-Hypothese' (Sariaslan 

2016; Lund 2018) eines Einflusses des gesundheitlichen Status' auf die Teilhabemöglichkeiten und 

die soziokulturellen Ressourcen der Menschen in den jeweiligen Feldern wird hier herausgestellt.  

So wird deutlich, dass mit einer Hinwendung zu den Ressourcen die Handlungsebene selbst näher 

in den Blick zu nehmen ist. Wenn aber vertikale Ungleichheiten trotz der Statusinkonsistenzen 

durch Pluralisierung und Diversifizierung von modernen Lebenslagen bis heute erstaunlich stabil 

sind, stellt sich die Frage, wie diese Bedingungen des Handelns charakterisiert werden können. Ge-

sundheit ist dabei auch ein Prozess, der Wahrnehmungen und Einstellungen des Handelns an kul-

turelle, ökonomische und soziale Voraussetzungen knüpft, die sich als Lebensstil und hier als Ge-

sundheitslebensstil zum Ausdruck bringen (Spellerberg 2014; Röding 2018). Wie diese Hand-

lungsoptionen gerade in prekären Lebenslagen konditioniert sind, welche Limitierungen des Zu-

gangs zu institutionellen, kulturellen und partizipatorischen Unterstützungen in Statusgruppen und 

Milieus reproduziert werden, ist dabei von Interesse.  

Daran knüpft Cockerham (2005) mit einer soziologischen Erklärung gesundheitlicher Ungleichheit 

mit einem Gesundheits-Agency-Konzept an. In einer Differenzierung von Handlungstypen nach Max 

Weber greift er Bourdieus Konzept des Habitus auf. Webers Handlungstheorie stellte ja einen ers-

ten Versuch dar, sowohl für das Auffinden sozialwissenschaftlicher Gesetzmäßigkeiten in der Sozi-

ologie als auch für das verstehende Erklären von Einzelphänomenen in der Geschichte brauchbare 

Idealtypen zu konstruieren (Etzrodt 2006: 260) und grenzt Handeln über den jeweiligen Grad der 

Rationalität ab. Die Unterscheidung zwischen Verhalten und Handlung wird bekanntlich bei Weber 
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mit dem subjektiv gemeinten Sinn geführt, den ein Handelnder mit seinem Tun verbindet. Der Be-

griff des subjektiv gemeinten Sinns umfasst dabei Werte, Zwecke oder Gefühle, die der jeweilige 

Akteur mit seinem Handeln bewusst oder unbewusst verbindet. Verhalten dagegen wird als nicht 

sinnbestimmtes Tun abgegrenzt, das Reaktionen, Duldungen etc. umfasst. Dieser Zugang unter dem 

postulierten Lebensstil-Paradigma (Cockerham 2005: 55f.) dient der Unterscheidung von Struktur 

(Life Chances) und Handlung (Life Choices). In diesem Sinne wird für die weitere Analyse der sozia-

len Strukturierung des Handelns das Habituskonzept aufgegriffen, um mit dem Bourdieuschen Be-

griff der Klasse die relative Statik der vertikalen Ungleichheit zu unterstreichen. Die empirischen 

Befunde zu den gesundheitlichen Implikationen von Gesundheitslebensstilen die aus diesem Ansatz 

sowohl aus der Subjektperspektive (z.B. Abel et al. 1999; Yanping et al. 2018) als auch in der Um-

setzung dieses Gesundheitsverständnisses auf der kollektiven Ebene als Gesundheitsförderung 

(Frohlich, Potvin 1999) zeigen die Anschlussfähigkeit für moderne Vergesellschaftungsprozesse. 

"Lifestyles could be understood as generated practices, practices that both reinforce and émerge 

from the context" (Frohlich 2000: 61). So interessant und wichtig diese Hinwendung der Gesund-

heitssoziologie zu einer Soziologie der gesundheitsbezogenen Praxis ist, verbleibt für den Zugang 

zu den sozialen Feldern jedoch die Schwierigkeit, mit sozialen und räumlichen Dimensionen gleich-

ermaßen umgehen zu müssen, wollen wir die soziokulturellen Umweltbedingungen auch in der 

Machtbalance regionaler Strukturen erfassen.45 Soziale Prozesse sind in Flussdiagrammen schwer 

zu beschreiben, da die Zirkularität der Reproduktionen von Sinn mit euklidischen Dimensionen nicht 

zu erfassen sind. 

In der Fragestellung nach dem Zusammenhang von sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit er-

weitert Thomas Abel (2006) die theoretische Sichtweise um das Modell der Kapitalsortentheorie 

des Habitus, indem er die für den französischen Strukturalismus zentrale Funktion des kulturellen 

Kapitals in der Distinktion von Klassen und Milieus hervorhob. "Soziokulturell geprägte Gesund-

heitsressourcen erweitern den Handlungsraum zur Förderung der Gesundheit. Sie lassen darüber 

hinaus im Sinne von 'investment and return' einen Ertrag sowohl in Form von besserer Gesundheit 

als auch – wenn über sozial positiv sanktionierte Lebensstilmuster eingebracht – zur höheren sozi-

alen Positionierung erwarten. In dieser doppelten Funktion werden kulturgeprägte Ressourcen zu 

gesundheitsrelevantem Kapital" (ebd. 199). Die Anwendung des Bourdieuschen Konzeptes des kul-

turellen Kapitals zur Erklärung der Reproduktion sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit zeige 

demnach (Abel 2006: 197):  

a) dass kulturelle Ressourcen eine zentrale Bestimmungsgröße für die soziale Ausdifferenzie-

rung von gesundheitsrelevanten Lebensstilen sind,  

b) dass kulturell geprägte Gesundheitsressourcen Bestandteile des kulturellen Kapitals sind 

und  

c) dass das kulturelle Kapital neben dem ökonomischen und dem sozialen Kapital eine dritte 

und genuine Form des gesundheitsrelevanten Kapitals darstellt. 

                                                           

45 Das Konzept Gesundheits-Lebensstil kann als "typische Muster von gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen, Orien-
tierungen und Ressourcen, die von Individuen in ihrer Auseinandersetzung mit ihren sozialen, kulturellen, ökonomi-
schen und ökologischen Lebensbedingungen entwickelt werden“ (Abel; Buddeberg; Duetz 2003: 297).  
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Damit wird eine differenzierte Herangehensweise an die Ausprägungen von Lebensstilen im Res-

sourcenbegriff gesucht, welche die Dominanz der sozialen und ökonomischen Strukturbedingungen 

sozialer Positionierung um die wichtige Frage nach der Reproduktion dieser Ordnungen anhand des 

kulturellen Kapitals erweitert. Entscheidend ist nach Abel dabei die Unterscheidung dieser Kapital-

form in die Unterklassifizierungen, die Bourdieus Distinktionstheorie im Wesentlichen tragen. " Das 

kulturelle Kapital kann in drei Formen existieren: (1.) in verinnerlichtem, inkorporiertem Zustand, 

in Form von dauerhaften Dispositionen des Organismus, (2.) in objektiviertem Zustand, in Form von 

kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen, in denen bestimmte 

Theorien und deren Kritiken, Problematiken usw. Spuren hinterlassen oder sich verwirklicht haben, 

und schließlich (3.) in institutionalisiertem Zustand, einer Form von Objektivation, die deswegen 

gesondert behandelt werden muss, weil sie – wie man beim schulischen Titel sieht – dem kulturel-

len Kapital, das sie ja garantieren soll, ganz einmalige Eigenschaften verleiht." (Bourdieu 1983: 185). 

Die Übertragbarkeit von Kapitalsorten ermöglicht diesem Verständnis nach eine komplexe Über-

tragung der Habitusprägung auf den Lebensstil, der dann als Ausdruck oder Bedingung für den Ge-

sundheits- und Sozialstatus angesehen wird (Abb. 30). Entscheidend ist in dieser Sicht die Akkumu-

lation von Kapital auf allen Ebenen, was als Bedingung des milieuspezifischen Gesundheitshandelns 

definiert wird. Das Ziel aller Kapitalakkumulationen, symbolisches Kapital in Form von feldspezifi-

schem Prestige zu akquirieren wird dabei vernachlässigt.  

 

Abbildung 30: Kapitalinteraktion und gesundheitsrelevante Lebensstile. In: Abel (2009), S. 203 

Es wird zusammengefasst: "Gesundheitsrelevante Lebensstile werden zu kollektiven Einheiten der 

sozialen Ungleichheit über die sozial differentiell unterschiedliche Verfügbarkeit und Anwendung 

von gesundheitsrelevantem kulturellem Kapital. Dies weist dem kulturellen Kapital eine Schlüssel-

rolle in der sozialen Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit zu" (Abel 2009: 204). Die Inkorpo-

rierung des kulturellen Kapitals des Wissens auf der einen Seite und die Objektivierung von Kultur-

gütern auf der anderen zeigen jedoch, dass allein die Ebene der Handlungen für eine moderne The-

orie gesundheitlicher Ungleichheit nicht hinreichend die Zusammenhänge und die Durchsetzungen 

der jeweiligen sozialen Verhältnisse auf den und in den Körpern der Menschen erklärbar machen. 

Bourdieus Theorie des sozial strukturierten und sozial strukturierenden Habitus ist nicht umsonst 

eng verwoben mit dem Konzept des sozialen Feldes. "Ein Kapital oder eine Kapitalsorte ist das, was 

in einem bestimmten Feld zugleich als Waffe und als umkämpftes Objekt wirksam ist" (Bour-

dieu/Wacquant 2006: 128). 
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Jeder Kapitalsorte sind bei Bourdieu entsprechende Objektivierungen zugeordnet, welche die Funk-

tionalität des Austausches und Ressourcenkampfes bestimmen. Die Betonung der 'Funktion' der 

Ressource in diesem grundlegenden Verständnis der 'strukturierenden Praxis' deutet auf die Über-

schneidungen der Theorien Bourdieus und Luhmanns in ihrem Strukturverständnis hin, welches 

verschiedentlich herausgearbeitet wurde (Fischer 2006; Nassehi, Nollmann 2004; Barlösius 2004). 

Sind die Kapitalien in Bourdieus Sichtweise Operatoren der Zuordnung in einem sozialen Feld, ist 

die Systemabgrenzung über die jeweiligen Kommunikationsmittel bei Luhmann Grundlage der Dif-

ferenzierung von sozialen Systemen. Zentral ist für das hier angelegte Verständnis einer Ressour-

cenorientierung die Homologie aller Ressourcen in ihrer Feldwirksamkeit.  

Die Herausforderung für die weitere Anwendung in der Untersuchung von individuellen und struk-

turellen Ressourcen dörflicher Sozialräume ist es, diese entsprechend der Kapitalsorten mitzuden-

ken. So kann man die Übersicht der Kapitalsorten von Bourdieu versuchsweise auf räumliche Ana-

lyseeinheiten erweitern (Tab. 5). Gesundheit als suprakategoriale Größe mit biologischen, sozialen 

und politischen Dimensionen wird in der abstrakten Sichtweise des grundlegenden Ressourcenver-

ständnisses erst im Moment der Problematisierung wieder analysierbar.  

Tabelle 5: Objektivierungen von soziokulturellen Ressourcen, eigene Darstellung 

  Objektivierung individuelle Ressource kommunale Ressource 

ökonomisches Kapital Geld Besitz Infrastruktur, Finanzen 

soziales Kapital Beziehungen Freunde, Familie Nachbarschaften, Gemein-
schaftshandeln 

kulturelles Kapital Wissen  Kompetenz Geschichte, Verzeitlichung, Öf-
fentlichkeit 

objektiviertes Kulturkapi-
tal 

Werte Genuss Kulturwerte 

institutionalisiertes Kul-
turkapital 

Status Bildungstitel Kooperationen, Orts-Prädikate 

symbolisches Kapital Sinn Prestige Image 

4.3 HABITUS-FELD-KONZEPTE 

Für die Analyse dörflicher Gemeinschaften ist an diesen Grundlegungen interessant, dass zunächst 

von einer stratifizierenden Klassifikation der Unterschiede abgesehen werden kann. Die habitus-

vermittelten und -vermittelnden Positionierungen im sozialen Raum finden im jeweiligen sozialen 

Handeln ihren Ausdruck und verdeutlichen damit die kontinuierliche Reproduktion sozialer und ge-

sundheitlicher Ungleichheit – Fahrstuhleffekte (Beck 1986) und Deprivationen (Bourdieu 1993) ein-

geschlossen. Die prinzipielle Veränderbarkeit der sozialen Position erfasst darüber hinaus auch die 

Mobilität im Sozialstatus (Hradil 2001), die nicht nur Gegenstand der Sozialstrukturanalyse moder-

ner Gesellschaften ist, sondern auch Grundlage einer aktivierenden sozialwissenschaftlichen Be-

obachtung sein sollte. Hierzu bedarf es jedoch weitergehender Zwischenschritte, die zunächst von 

einer kumulativ gedachten Verstärkung der repräsentationalen Begriffsausweitung auf die Kon-

struktion eines 'Gesundheitskapitals' absehen und den Strukturbegriff des sozialen Feldes theore-

tisch sicher an die Theorie des Habitus anschließen. Zentral steht zunächst die Verschränkung der 
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konstruktiv gedachten sozialen Felder und das Verständnis der Machtdispositionen in den Distink-

tionen des Lebensstils im Mittelpunkt. Denn die Wahl der Bourdieuschen Theorie für den Zugang 

zum Dorf begründet sich nicht nur in der Analysefähigkeit von sozialen und sozialräumlichen Lagen, 

sondern in der Grundannahme einer ressourcenorientierten Ermöglichung und Reproduktion sozi-

aler Ordnungen. Bourdieu hat hierzu eine Formel aufgestellt, die diese Zusammenhänge auf ein 

Argument zusammenführt: [(Habitus) (Kapital)] + Feld = Praxis (Bourdieu 1987: 175). Der Struktur-

begriff wird also von den Dimensionen Raum, Feld und Habitus bestimmt, wobei eine definitorische 

Unterscheidung von Raum und sozialen Feldern nicht konsequent geführt wird. "In diesem Kontext 

dient das Feldkonzept auch dem Versuch, die besondere Form der Verschränkung von Sach- und 

Sozialdimension, oder genauer von funktionalem und sozialen Differenzierungsformen in moder-

nen kapitalistischen Gesellschaften, zu erfassen" (Heim 2013: 106). Bourdieu entwickelt seit den 

1980er seine Begriffe nicht mehr im Verständnis einer Geschlossenheit der gesellschaftlichen Tota-

lität. Die Verschränkung von Habitus und Feld in der Praxis evoziert funktionalistische Vergleiche in 

der Theorie von Handlung und Struktur.  

"Für soziale Realität setzt Bourdieu eine Korrelation zwischen 'Feld' und 'Habitus', Luh-

mann zwischen 'System' und 'Umwelt'. Die erste theorietechnische Parallele besteht also zwi-

schen den Begriffspaaren 'Habitus-Feld' und 'Umwelt-System'. Man muss also die Begriffs-

paare parallel in der richtigen Reihenfolge lesen: 'Habitus' verhält sich zu 'Feld' wie 'Umwelt' 

zu 'System'. Beide Begriffspaare ersetzen den Dualismus von 'Individuen' und 'Gesellschaft', 

von 'Subjektivismus' und 'Objektivismus'. Bei Bourdieu wird auf den ersten Blick klar, dass 

es sich bei 'Habitus' und 'Feld' um die theoriekonstitutive Formulierung einer Verschränkung 

zwischen Individuum und Gesellschaft handelt, bei Luhmanns Korrelatbegriffen 'Umwelt' 

und 'System' auf den zweiten, wenn man sich klar macht, dass zur 'Umwelt' 'sozialer Syste-

me' prominent 'Individuen' oder 'psychische Systeme' gehören." (Fischer 2006: 2851) 

Gesellschaftsanalyse in diesem Verständnis ist dann in einem Zusammenspiel relativ unabhängiger 

Felder (oder Spiel -Räume) zu verstehen (vgl. Wacquant 1996, 37). "Ein Feld ist jedoch nicht nur ein 

Spiel mit Regeln, Ziel und Illusio, sondern es umfasst auch die Spielenden mit ihrem Habitus und 

Kapital. Die Spielenden befinden sich zu jedem gegebenen Zeitpunkt in einem bestimmten Kräfte-

verhältnis zueinander" (Fröhlich/Rehbein: 2014). "Analytisch gesprochen wäre ein Feld als ein Netz 

oder eine Konfiguration von objektiven Relationen zwischen Positionen zu definieren"; diese sind 

definiert durch die "Struktur der Distribution der verschiedenen Arten von Macht" (Bourdieu/ Wac-

quant 1996b: 127). Machttheoretisch vermitteln sich durch dieses Verständnis die reproduktiven 

und reproduzierenden Strukturen der Ungleichheit als Ausdruck der Herrschaftsverhältnisse – auch 

über die Körper. Das Feldinteresse der Handelnden im Sozialraum unterliegt dabei nach Bourdieu 

einer je spezifischen Illusion (Illusio), sinnvolle Anschlüsse herstellen zu können. Felder sind dem-

nach Institutionalisierungen, um Unbewusstes bewusst zu vermitteln. "Die Beziehung zwischen Ha-

bitus und Feld ist eine Beziehung der Bedingtheit: Das Feld strukturiert den Habitus, der das Produkt 

der Verinnerlichung der Inkorporation der immanenten Notwendigkeit dieses Feldes ist" (Bour-

dieu/Wacquant 2006: 102). Entscheidend für dieses Verständnis ist, dass die Ausdrucksformen und 

'Evidenzen' der Handlungsbedingungen und Strukturierungen nur in ihrem praktischen Vollzug er-
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schlossen werden können und damit komplex kodiert sind. Verdinglichungen der Zeit (soziale Fel-

der) und Verinnerlichungen der Geschichte (Biographie) in praxi zu untersuchen und für eine ge-

meindeorientierte Gesundheitsförderung fruchtbar zu machen, ist die theoretische Grundorientie-

rung der Studie LETHE.  

 

 

Abbildung 31: vereinfachtes Habitus-Feld-Verhältnis nach Bourdieu, eigene Darstellung 

So erschließt sich auch die Überlegung des Zuganges zum dörflichen Sozialfeld mit einer feldoffenen 

Beobachtung individueller und kollektiver Praxen als Ausdruck des jeweiligen Feldinteresses. Denn 

während die jeweiligen sozialen Felder als den kapitalabhängigen Milieuausprägungen unterwor-

fen definiert werden, erscheint der Raumbegriff häufig in der Beschreibung des strukturellen Rah-

mens der großen Machtdispositionen um Bildung, Geld und Macht. Es bliebe also in einem solchen 

"raumcontainerhaft gedachten Zugriff unerklärbar", warum Milieus neben den Sozialdynamiken 

auch räumliche Dimensionen haben (Dörfler 2013: 36, Wacquant 1996: 37). Erst in einer stringen-

ten Durchführung des sozialkonstruktiven Modells der Praxeologie wäre eine Möglichkeit gegeben, 

"einen Sozialraum aus seinen konflikthaften und heterogenen Lagen heraus zu erklären" (Dörfler 

2013: 49). Erstaunlicherweise scheint ein solches Vorgehen in Annäherung an dörfliche Soziallagen 

immer wieder durch nationalstaatliche Modernisierungsbilder oder neoliberale Wirtschaftslogiken 

behindert zu werden. Eine solche relationale Untersuchung der Milieuprägung ländlich peripherer 

Gemeinden ist hier jedoch nicht Gegenstand und kann hier hintangestellt werden. Denn es geht im 

gewählten theoretischen Kontext um einen Aspekt dieser räumlichen Verhältnisse, der als erster an 
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die Semantiken des Raumes geknüpft ist: die sozialen Dimensionen des lokalen Geschichtsbewusst-

seins und die Integrationsfähigkeit von Geschichtsreflexionen. Der Ausgangspunkt lag hierbei vor 

allem in der Ausarbeitung der Begrifflichkeiten der relationalen Praxeologie an die Zeitebenen von 

Geschichte im Kontext der Habitus-Feld-Theorie, in der eine kommunikative und eine generative 

Ebene unterschieden werden kann. Generell heißt es bei Bourdieu, "gesellschaftliche Welt ist ak-

kumulierte Geschichte" (Bourdieu 1983: 183). Diese Geschichte bringt sich material auf einer gene-

rativen Ebene der sozialen Felder zum Ausdruck, in der Kapital "als akkumulierte Arbeit, entweder 

in Form von Materie oder in verinnerlichter, 'inkorporierter' Form" (ebd.) verstanden wird.  

4.4 HABITUIERUNGEN UND SALUTOGENESE IM GEMEINDESETTING i 

Veranschaulicht man diese Akkumulation inkorporierter oder materialisierter Arbeit in den kom-

munikativen Prozessen, wird die Komplexität der Zusammenhänge deutlich. Während die als Aus-

handlungsprozess (oder Kampf um die konstitutiven Differenzen) verstandene Strukturierung der 

Gesellschaft Praxis als einen Ausdruck der kapitalabhängigen Handlungsfähigkeit versteht, ordnet 

sich die physische Ausprägung dieser Machtverhältnisse nicht unmittelbar auf den Ebenen ein. An-

schaulich kommt mit der Orientierung auf die gesundheitliche Ungleichheit in modernen Gesell-

schaften die relationistische Sichtweise zum Tragen. Denn der Pathogenese der menschlichen Exis-

tenz und deren naturwissenschaftliche Verhaltung in der Medizin steht die 'Inkorporierung' der so-

zialen Ungleichheitslage als Gesundheitshandeln entgegen. Das nach Antonovsky als prekäre Ba-

lance von Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Sinnhaftigkeit der gesellschaftlichen Anforderungen 

an den eigenen Körper verstandene Konzept 'Gesundheit' (vgl. Bengel et al. 1998) reiht sich als 

Konnotation in die alltäglichen Verständigungen und Handlungen mit und zur Gesundheit ein und 

bestimmt den Gesundheitsbegriff des Salutogenese-Konzepts. Dabei wird das Spannungsverhältnis 

von Gesundheit und Krankheit als Kontinuum angesehen, das Krankheit aus der Ätiologie physi-

scher und psychischer Veränderungen eines normativ gesetzten Idealzustandes herauslöst.  

 

Abbildung 32: concepts related to resilience – the salutogenic umbrella, Lindström 2011 
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Schnell wird deutlich, dass dieser Ansatz einer Analyse von Belastungen im HEDE-Kontinuum weit 

in die allgemeine Lebensweltanalyse hineinreicht, auch wenn die verschiedenen Aspekte der alltäg-

lichen Kommunikation (Praxis) kaum noch unter einen Hut – oder Schirm – zu bekommen sind (Abb. 

32, salutogenetischer Regenschirm). In dieser Übersicht werden wichtige Konzepte der gesund-

heitswissenschaftlichen Analyse deutlich, die im wissenschaftlichen Diskurs allenthalben aufgegrif-

fen werden (z.B. Sozialkapital, locus of control/ Kontrollüberzeugungen, self-efficacy/ Selbstwirk-

samkeitserwartungen). In der sozialepidemiologischen und gesundheitssoziologischen Forschung 

fanden hierzu in den letzten Jahren verschiedene Modelle des Gesundheitshandelns zu 'belasten-

den Lebensereignissen', Gratifikationskrisen, Modell gesundheitlicher Überzeugungen oder des 

locus of control Beachtung (Siegrist 1996, Janßen 2001, Geyer 2001, Rosenstock 2005), die in Bezug 

auf die biographische Analyse auch in der vorliegenden Arbeit einen Verständnishorizont bilden 

sollen, auch wenn in der Konzentration auf den Sozialraum eine explizite Analyse des Gesundheits-

handelns nicht vorgesehen ist. Hierzu wird die Fragestellung entwickelt, welche Ausprägungen und 

Konstellationen der Geltungsbedingungen von einem Kohärenzgefühl zur Soziabilität der Gesund-

heit überleiten können. 

Gesundheit wird in diesem Verständnis zu einem beständigen multidimensionalen Aushandlungs-

prozess von biologischen, psychischen und sozialen Stressoren erweitert und als Teil des Vergesell-

schaftungsprozesses per se gesetzt. Dieses Konzept ist für die Entwicklung der Gesundheitswissen-

schaften und insbesondere für die Einsicht, dass Gesundheit und Krankheit nicht allein den Geset-

zen der bio-medizinischen Wissenschaften und der Sozialhygiene folgen, für die Demokratisierung 

– und Politisierung – des Körpers grundlegend.46 In diesem Sinne erfährt Gesundheit in der Einsicht, 

dass es nicht um dichotome Funktionen von Inklusion und Exklusion an der gesellschaftlichen Teil-

habe geht, eine Dynamisierung, die im Erleben der Einheit und der Differenz der physischen und 

psychischen Integrität als Diskurs um Sinnsysteme in allen Bereichen der Gesellschaft geführt wird 

(oder besser: geführt werden kann). 

                                                           

46 "Eine körpertheoretisch bzw. körperhistorisch angelegte Perspektive kann zeigen, dass diese Körper selbst keine stati-
schen ahistorischen Entitäten sind, sondern dass die Materialität der Körper, ihre Bewegungen, Emotionen und Affekte 
ebenso von kulturellen Normen, Gewalt, machtvollen Anrufungen und Apparaten durchdrungen sind wie sie diese erst 
Praxis werden lassen" (Schmincke 2019: 7). Selbstverständlich sind sozialwissenschaftliche Bezüge auf den Körper im 
postcartesischen Paragdigmenwechsels hin zur Analyse und Kritik von Körper, Macht, Geschlecht und Raum als soziale 
Konstruktionen elaborierte Grundlagen, die hier nicht ausgeführt werden können (vgl. Gugutzer et al. 2017). 
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Abbildung 33: Das Modell der Salutogenese von Antonovsky. Aus: Faltermaier, 2017, S. 7 (nach Antonovsky, 1979, S, 184) 

Grundlegend ist in diesem Ansatz, dass die Balance dreier idealtypischer Bedingungen des Gesund-

heitshandelns verstandene Einheit auf eine Integrität des Selbst im Begriff des Kohärenzgefühls 

(sense of coherence – SOC) bezogen ist. Faltermaier entwickelt diese Zusammenhänge linear in 

einem Modell, in dem die zeitlichen Dimensionen dieses Prozesses noch auf die jeweils rezenten 

Lebensumstände (GRR) zurückbezogen werden (Abb. 33). Die Konzeption des SOC kann jedoch 

auch als politische Größe mitgedacht werden, wenn der soziokulturelle und historische Kontext 

nicht als Hintergrund, sondern als Austragungsfeld gesehen wird. Die Selbstregulation des mensch-

lichen Organismus ist dann eben nicht mehr als störungsanfällig in dessen Homöostase gekenn-

zeichnet, sondern durch eine permanente Überwindung der Heterostase charakterisiert. Damit 

werden in der Kontinuität dieses Prozesses 'Gesundheit' neben den biologischen und physischen 

auch die sozialen Stressoren in das Verständnis aufgenommen, das sich dann auch an einer praxe-

ologischen Analyse von Sozialräumen zu messen hat. Im Verständnis der Salutogenese steht der 

sense of coherence an dieser Stelle. "Das SOC (Kohärenzgefühl) ist eine globale Orientierung, die 

ausdrückt, in welchem Ausmaß man ein durchdringendes, andauerndes und dennoch dynamisches 

Gefühl des Vertrauens hat, daß: 1. die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und 

äußeren Umgebung ergeben, strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind; 2. einem die Ressour-

cen zur Verfügung stehen, um den Anforderungen, die diese Stimuli stellen, zu begegnen; 3. diese 

Anforderungen Herausforderungen sind, die Anstrengung und Engagement lohnen" (Antonovsky 

1997: 36).  

Diese drei Bedingungen werden von Antonovsky wie folgt ausgeführt:  

 Verstehbarkeit ist in der Tat der gut definierte explizite Kern der ursprünglichen Definition. 

Sie bezieht sich auf das Ausmaß, wie man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft 

wahrnimmt […] als Information, nicht als Rauschen.  
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 Ich nannte diese zweite Komponente Handhabbarkeit und definierte sie formal als das Aus-

maß, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur Verfügung hat, um den 

Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli ausgehen. 

 Ich erachte [die dritte Komponente Bedeutsamkeit] heute als diejenige, die das motivatio-

nale Element repräsentiert […], dass wenigstens einige der vom Leben gestellten Probleme 

und Anforderungen es wert sind, dass man Energie in sie steckt. 

Antonovsky 1997: 34ff. 

 

Abbildung 34: Dreieck der Salutogenese nach Anton Antonovsky (1997) 

Mit dieser aus dem Konflikt von Gesundheit und Krankheit herausgetretenen Konzeption rückt die 

Konsensorientierung in den Mittelpunkt. Es geht um die jeweils ideale Konstellation aller Verstän-

digungsbedingungen als Voraussetzung für Gesundheitshandeln. Diese Beschreibungen erinnern 

an die Konsenstheorie der Wahrheit, wie sie von Jürgen Habermas als Theorie kommunikativen 

Handelns einflussreich entwickelt wurde. Denkt man diese so verschiedenen Ansätze zusammen, 

kann man die Aushandlungsprozesse um Gesundheit und deren soziale Genese genauer verstehen. 

Das soll an dieser Stelle kurz skizziert werden, ohne die weitereichenden Folgen für Modelle der 

Gesundheitssoziologie auszuarbeiten.47 Habermas analysiert soziologische Handlungsmodelle, um 

auf eine kommunikative Rationalität zu schließen, die er in einem zweistufigen Konzept der Gesell-

schaft (nämlich System und Lebenswelt) auszumachen sucht. Sein Anspruch ist es dabei eine "The-

orie der Moderne" zu formulieren, "die den Typus der heute immer sichtbarer hervortretenden 

Sozialpathologien mit der Annahme erklärt, daß die kommunikativ strukturierten Lebensbereiche 

den Imperativen verselbstständigter, formal organisierter Handlungssysteme unterworfen wer-

den" (Habermas 98: 8). Habermas unterscheidet in Anschluss an Max Weber soziales Handeln in 

                                                           

47 In der angelsächsischen Gesundheitssoziologie ist in der Theoriebildung die Aufnahme paradigmatischer Theroriean-
sätze (Bourdieu, Giddens, Habermas, Luhmann) bereits im Lehrverständnis aufgenommen worden (vgl. Collyer 2015). 
Für die deutschsprachige Soziologie der Gesundheit muss die hier kursorisch dargestellte Theoriearbeit an anderer 
Stelle weiterentwickelt werden, um so auch einen Beitrag zur weiteren Systematisierung der oft in den systemischen 
Strukturen von Zweckrationalität und Pfadabhängigkeit der Gestaltung und Kritik von Gesundheit in der Gegenwart und 
in der Evidenzbasierung sozialepidemiologischer Begründungszusammenhänge verortet ist (vgl. Richter; Hurrelmann 
2016: Kap. 1). 
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zweckorientiertes und kommunikatives Handeln, das entweder erfolgsorientiert oder verständi-

gungsorientiert ist. Diese Verständigungsorientierung kennzeichnet den die sprachkritische Wende 

auch in den Sozialwissenschaften. 

 

Abbildung 35: Der Handlungsbegriff bei Habermas, Quelle: Steinlin 1998 

Die Geltungsansprüche für den gelingenden Sprechakt, der als soziales Handeln alle Bereiche des 

Lebens umfasst, können als Ansprüche an die Verständlichkeit, der Wahrheit und der Richtigkeit 

aufgenommen werden. Diese lassen sich in die Verständigungsbedingungen des HEDE-Kontinuums 

als Voraussetzungen in der salutogenetischen Balance entwickeln und passen naturgemäß in die 

Bedingungen der Verstehbarkeit, Sinnhaftigkeit und Handhabbarkeit des individuellen Gesund-

heitsdiskurses. Die Integrität der Handlungen ist dann in der subjektiven Wahrhaftigkeit zu sehen, 

die Grundlage für Anschlusshandlungen ist. Übertragen in die bildliche Darstellung, werden diese 

Kongruenzen nachtvollziehbar. 
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Abbildung 36: Geltungsansprüche der Wahrheit im kommunikativen Handeln, n. Habermas 

Im abgebildeten Schema wird die Überschneidung mit anderen Kommunikationstheorien sozialen 

Handelns anhand der kommunikativen Geltungsansprüche der Theorie kommunikativen Handelns 

(Habermas) im salutogenetischen Dreieck (Antonovsky) verdeutlicht (Abb. 36). Dabei muss unter-

strichen werden, dass die Theorie kommunikativen Handels als Theorie der bürgerlichen Öffent-

lichkeit gefasst ist, aus deren Gebundenheit die Diskursivität der Aushandlungen und Kämpfe um 

Macht und Deutungshoheit geführt werden können. Basis ist demnach die Entwicklung einer poli-

tischen Öffentlichkeit, in der die Vermittlungen zwischen der Struktur- und der Lebensweltebene 

das kommunikativ vermittelbar werden. "Ein Sprecher nimmt immer auf mehr als auf eine Welt 

Bezug. Indem sich Sprecher und Hörer über etwas in der Welt verständigen, legen sie ihrer Kom-

munikation ein gemeinsam unterstelltes System von Welten und Geltungsansprüchen zugrunde, 

das in Sprechakten zum Ausdruck gebracht wird" (Horster 100). Erst mit der Subjekt-Subjekt-Bezie-

hung, die über politische Öffentlichkeiten legitimiert werden, ist der zweckrationale Diskurs als Ob-

jektbeziehungen in der Moderne zu überwinden. Dass diese Beziehungen und deren Foren für die 

unzähligen Foren, Assoziationen und Versammlungsräume der bürgerlichen Gesellschaft sind bis 

heute wesentlicher Bestandteil dessen, was man mit Gemeindeleben verbindet. Medien und teil-

formalisierte Begegnungsräume reproduzieren, die Abstimmung der – immer strittigen – Interes-

sen der Vielen für das Ideal eines intrinsischen 'Gemeinsamen'. Die Tragweite des Verlustes von 

diesen demokratischen Gelegenheitsstrukturen in den Kommunen und vor allem in den Dörfern ist 

daher nicht zu unterschätzen (vgl. Neu, Müller 2020). Die reine Repräsentation von Macht und Ar-

gumenten als Verordnung in Zensusdemokratien des 19. Jahrhunderts wurde im freien Feld als po-

litische Öffentlichkeit erkämpft und 'demokratisiert' (Abb. 37). Die prognostizierte Refeudalisierung 

durch die Marktmacht dominanter Medienkonzerne und manipulative Marketingstrategien steht 

bei Habermas für die Risiken der demokratischen Öffentlichkeit und angesichts der Kommodifizie-

rung von Nachricht und Wissen auch in den digitalen Medien wohl auch zu einem Umdenken zu 

einem neuen Strukturwandel (Habermas 2021; Seeliger, Sevignani 2021). 
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Abbildung 37: Idealmodell der bürgerlichen Öffentlichkeit im 18 Jh. (Quelle: shilei, in Anlehnung an Habermas 1990 und Jäckel 1999) 

Mit dieser Feinführung ist die Möglichkeit gegeben, in sozialwissenschaftlichen Beobachtungen die 

Unterscheidung von habitueller Praxis und politischer Öffentlichkeit getrennt zu beobachten und 

damit eine Kritikfähigkeit der Wissenschaft für den Praxisbezug der Forschung zu legitimieren (Abb. 

38).48 Für die gezielte und teilweise auch theoriegeleitete Einflussnahme sind auf der einen Seite 

methodischen Zugangsweisen (Ethnographie, Ethnomethodologie) und auf der anderen Seite prak-

tischen Strategien der Kontextbeeinflussung sowohl in der sozialen Arbeit wie auch in der kommu-

nalen Gesundheitsförderung gegeben. Handlungsleitend für die Untersuchungen im dörflichen So-

zialfeld können die theoretischen Grundüberlegungen zur Verknüpfung der Habitus-Feld-Theorie 

mit dem Grundansatz der diskursiven Aushandlung von Gesundheit auf der Strukturebene (Öffent-

lichkeit) und der Praxisebene (Habitus) in einer Übersicht zusammengefasst werden. Die Habituie-

rung des Gesundheitshandelns in der Akkumulation von Kapital wird nach Bourdieu auf der kom-

munikativen Ebene angesiedelt und vermittelt und erzeugt eine generative Ebene als Ausdruck von 

verdinglichenden Machtdiskursen und verzeitlichten Zuordnungen in sozialen Feldern als soge-

nannte Milieuzuschreibungen. Für die Konzeption der Studie LETHE mit der Problematisierung der 

sozialen Entmischung und Degeneration des sozialen Zusammenhaltes in marginalisierten Wohnla-

gen wird in dieser Sichtweise die Prominenz des Zeitbegriffes Geschichte in der Theorie Bourdieus 

deutlich, der auf dieser Grundlage forschungsleitend gesetzt wird.  

                                                           

48 Für eine weitere theoretische Ausarbeitung in der Bedeutung für den Grundsatzstreit von Theorie und Praxis, kann 
hier nur auf die Debatte um die Handlungsforschung und den action-research (Lewin) verwiesen werden. Nicht nur poli-
tisch, sondern auch theorieimmanent ist die Frage nach Aktion und Reflexion keineswegs einfach auf die fachspezifi-
schen Anforderungen von Graden sozialer Praxis abzuwälzen. Vielmehr geht es hier nicht ausschließlich um eine Koope-
ration zwischen Forscher und Menschen im Forschungsfeld (Paulo Freire), sondern in der hier angelegten Sichtweise um 
eine gemeinsame Arbeit an einer politischen Öffentlichkeit, die gleichwohl von Machtstrukturen durchsetzt die jewei-
lige habituelle Praxis strukturell mitbestimmt. 
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Abbildung 38: Übersicht Habitus-Feldverhältnisse zum Gesundheitshandeln nach der Handlungstheorie P. Bourdieus und dem Konzept 
der ‚Salutogenese‘ im Vergleich mit den Geltungsansprüchen der ‚Theorie kommunikativen Handelns‘ (TkH), eigene Darstellung 

Im Vergleich zu den milieuspezifisch verfügbaren sozialen Ressourcen, die an institutionelle und 

infrastrukturelle Bedingungen auf der generativen Ebene gekoppelt sind, würden die Zusammen-

hänge von alltäglicher Lebensführung und Gesundheit dann genauer analysierbar. Hierzu wäre die 

weitere Ausarbeitung eines Analysemodells räumlicher und soziokultureller Faktoren sinnvoll, das 

feingliedrig und sensibel die örtlichen Lebensbedingungen und Traditionen und deren Wirksamkeit 

in der Gemeinschaft erfasst. Gerade in der Beobachtung der Unterschiede der Hierarchisierung der 

Machtstrukturen in den Gemeinden zeigt sich, dass der allgegenwärtige Klassismus in der Repro-

duktion sozialer Ungleichheit (Kemper 2009) im peripheren und damit sozial entmischten Dorf eine 

andere Typologie aufweisen kann. Der sozioökonomische Status ist eben nur ein Teil des Prestiges 

in der Gemeinde, kulturelle Faktoren des Lokalwissens und soziale Strukturen im Familialismus sind 

ein gewichtiger Teil in den Machtspielen vor Ort. 

Damit kann noch deutlicher gemacht werden, dass Gesundheitskompetenzen auch und gerade in 

ländlichen Gemeinschaften genauer und detailreicher anhand der kulturell und sozial verfügbaren 

Ressourcen und Fähigkeiten zu ermitteln sind. Im Konnex mit der räumlichen und soziokulturellen 

Analyse kann dann von einer ressourcen- zu einer kommunikationsorientierten Forschungsper-

spektive übergegangen werden, welche die Subjektivität eines gewählten Gesundheitshandelns im 

Zusammenhang mit kollektiven Mustern erklärbar macht. Selbstverständlich ist die Primär-Analyse 

von Ressourcen zentral, entscheidend ist aber vor allem in Sinne einer verhältnisorientierten Pri-

märprävention der alltägliche Vollzug in Lebenslagen. Dieser ist jedoch nur in der Praxis zu beobach-

ten und zu beeinflussen. In der schematischen Darstellung der konstruktiven Beziehungen zwischen 

generativer und kommunikativer Ebene erscheint diese nur als Austauschbeziehung. Tatsächlich ist 

diese der Kern der soziologischen Beobachtung. "Der Habitus ist ein 'modus operandi', weil er Pra-
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xisformen produziert, die als fertige Produkte – 'opus operatum' – vorliegen und soziologisch ana-

lysiert werden können" (Barlösius 2006: 127). Der Habitus bewährt sich in der sozialen Praxis mit 

den unhinterfragten Gewissheiten der Sinnhaftigkeit des Handelns und reduziert so die Komplexität 

möglicher Alternativen und konstituiert Sicherheiten.  

 

Abbildung 39: Einfaches Habitusmodell – modus operandi und opus operatum, aus: Barlösius 2006: 127 

Krisen in den 'Praktiken der Abstimmung', fordern eine Verhandlung – oder wie Bourdieu es dras-

tischer formulieren würde: einen Kampf – um die Deutungshoheiten der Wahrnehmungs- und Be-

wertungsmuster heraus. Doch auch diese sind dann nicht offen zu durchschauen, da sie ebenso nur 

im Vollzug und in der Kritik nachvollziehbar werden (Abb. 39). "Nur die Realisierungen des 'modus 

operandi' in konkreten Ausdrucksweisen und Beurteilungen können empirisch erfasst werden. Das 

ihnen zugrunde liegende Prinzip kann nicht direkt beobachtet werden" (ebd.). Transformationen – 

oder wie es oft in den bundespolitischen Förderansätzen heißt: soziale Innovationen – sind damit 

in der föderalen Subsidiarität nicht allein durch Kapitalstärkungen (Regionalentwicklung, Wirt-

schaftsförderung, Kultur- und Bildungsförderung etc.) allein zu erreichen. Es bedarf eines Gratifika-

tionsprinzipes der Anerkennung aller für das Gemeinwohl eingebrachten Leistungen, um neue Sinn-

stiftungen zu initiieren. 

Was hier noch sehr abstrakt erscheint, soll im Zuge der empirischen Untersuchung in eine eigene 

Forschungspraxis ins Untersuchungsfeld gestellt werden, die nicht primär die zahlreichen und 

grundlegenden gesundheits- und sozialwissenschaftlichen empirischen Befunde und Erklärungsmo-

delle territorialer gesundheitlicher Ungleichheitslagen rekapituliert. Vielmehr soll mit einer aktiven 
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Beobachtung der Veränderungen der je lokalen und biographisch internalisierten 'Abgestimmthei-

ten' die Einheit oder den scheinbaren Verlust der Einheit der Praxen im Dorfleben erforscht werden 

(vgl. a. Barlösius 2011: Kp. 4. Der Habitus – Abgestimmtheit ohne Abstimmung, 45-89). Mit einer 

empirischen Erkundung der Gliederung des biographischen Wissens in Bezug zum eigenen Woh-

numfeld sollen daher Aufschlüsse über die Potentiale des Gemeinschafts- und Nachbarschaftshan-

delns erzielt werden. Denn gerade in der relativen Milieuhomogenität kleinster und dörflicher Ge-

meinden ist die horizontale Sozialraumgliederung im Zuge der Regressionsbefunde ländlich-peri-

pherer Regionen von wesentlich höherer Bedeutung als die vertikale Verortung der Menschen im 

sozialen Raum. Für die Frage nach Ansätzen der Verhältnis-Prävention und in der Gesundheitsför-

derung sind daher die sozialen und je örtlich spezifischen kulturellen Ressourcen im Alltag und de-

ren kommunale Abstimmung von großem Interesse. 

Dazu bedarf es des Aufbaus einer teilnehmenden Kompetenz, um die 'Illusio' der als soziales Feld 

politischer Öffentlichkeiten verstandenen Einheit der Kommune verstehen zu können. Dazu soll in 

einer partizipativen sozialgeschichtlichen Gemeindearbeit offene Augen, Ohren und Herzen dem 

kollektiven Gedächtnis zur Seite gestellt werden. Gesundheitsforschung in diesem Sinne ist Aktions- 

und Aktivierungsforschung, da sie so temporärer Teil der Praxis und gleichzeitig nachhaltig Teil der 

Geschichte wird. Damit wird es möglich sein, ein Modell zur Problematisierung der Einheit von ver-

schiedenen Praxen in der Gemeinde als allgemeingültige 'lex insitia' auch dort herauszustellen, wo 

gerade diese Praktiken vermeintlich in das Einzelhandeln zurückgezogen sind. Mit diesem Verständ-

nis, dass Disengagement immer auch eine, aber eben eine negative, Form der Praxis ist, geht der 

Forschungsoptimismus einher, dass in der Dialektik alles Privaten immer eine Öffentlichkeit ge-

schaffen wird, die den Prozess der Abstimmung für zivilgesellschaftliche Lebensqualität und damit 

auch für das Gesundheitsbewusstsein lokal wieder verfügbar machen kann. 
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5 EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG DES DÖRFLICHEN SOZIALFELDES 

Auf der Grundlage dieser methodologischen und theoretischen Grundlagen konnte ein Zugang zum 

dörflichen Sozialfeld gesucht werden, der die sozialen und gesundheitlichen Dimensionen umwelt-

sensibel erschließbar macht. Das Hauptaugenmerkt lag dabei auf einer methodologischen Umset-

zung, welche eine Vergleichbarkeit der regional definierten (Dorf) und altersgruppenspezifischen 

(60+ Jahre) Untersuchungsgesamtheit zu erschließen hat. Mit der Studie 'Lebensqualität und Erin-

nerungen in dörflichen Gemeinschaften' (LETHE) wurde – ausgehend von den Befunden einer ter-

ritorialen sozioökonomischen und gesundheitlichen Ungleichheit in Deutschland – eine qualitative 

Methodik zur Erfassung und Aktivierung soziokultureller Faktoren der sozialen Unterstützung in 

ländlich peripheren Gemeinden entwickelt. Ausgangshypothese war dabei, dass unter Bedingun-

gen hoher sozialer Kontrolle und vergleichsweise höherer Milieuhomogenität in der Selbstversiche-

rung einer gemeinsamen Geschichte ein Äußeres abgegrenzt wird, das sich nicht aus der Verge-

meinschaftung per se ergibt, sondern sozialen Konstruktionen unterworfen ist, die biographisch 

nachvollzogen werden können. 

 

 Abbildung 40: Übersicht Studiendesign LETHE 

Hierzu musste ein Methodenmix entwickelt werden, der einerseits auf der Achse der sozialräumli-

chen Ausprägungen (Gemeinden mit weniger als 500 EinwohnerInnen) zu differenzieren vermag 

und andererseits die Dimensionen der drei zeitlichen Ebenen Dorfgeschichte, Sozialgeschichte und 

Biographie für eine konsistente und methodisch kontrollierbare Analyse auf den Ebenen Habitus, 

Netzwerk und Repräsentation (Ausstellung) zugänglich macht (Abb. 40). Hierzu wurde in Anlehnung 

an die Habitus-Feld-Theorie Bourdieus eine Ressourcenorientierung eingebracht, die Kapitalvertei-

lungen in den Machtressourcen sozialer Felder differenziert. Dementsprechend wurde zur Auswahl 

der Untersuchungsgemeinden eine Typisierung der Gemeinden anhand von regionalstatistischen 
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und Beobachtungsdaten vorgenommen, um unterschiedliche Lebensbedingungen abzuschätzen 

und eine möglichst heterogene Auswahl von neun Gemeinden aus der stratifizierten Grundgesamt-

heit treffen zu können. Der Feldzugang erfolgte in öffentlichen Gemeindeversammlungen zur Initi-

ierung von Geschichtswerkstätten in Vorbereitung einer Sonderausstellung im Regionalmuseum 

Neubrandenburg, auf der Grundlage der History-Workshop-Methode (Samuel 1996). Die Auswer-

tungen erfolgten mittels der Analyse der Videodokumentationen in Bezug auf die Gemeindeakti-

vierungen und die Netzwerkaktivität.  

Zentrale Datengrundlage der Studie sind 49 biographische Interviews, die 2014/15 in den Gemein-

den mit EinwohnerInnen älter als 60 Jahre im häuslichen Kontext geführt wurden. Initial wurde das 

biographische Erzählen im Ortsbezug mit der Frage nach der Ankunft im Dorf eröffnet, die soziale 

Definition der Zugehörigkeit herausfordernd (einheimisch/ zugezogen). In Auswertung des transkri-

bierten Interviewmaterials kamen unterschiedliche Formen der Fallanalyse zum Einsatz. Einerseits 

ist mit der Narrationsanalyse eine Fallrekonstruktion der familiären Entfremdung unter den Prozes-

sen der Geschlechter-, Alters- und Bildungssegregation im ländlichen Raum gegeben. Andererseits 

ist mit der Typenbildung der Dokumentarischen Methode die milieuspezifische Habituierung und 

Feldeingebundenheiten des biographischen Erlebens rekonstruierbar. Damit sind die Ergebnisse 

der Zeitebenen auf die Strukturebene zu rekapitulieren und die Bedeutung konjunktiver Grenzzie-

hungen im dörflichen Sozialraum genauer zu diskutieren. 

5.1 STUDIENDESIGNb,g 

Mit den Untersuchungen Lebensqualität und Erinnerung traditionell, historischen Erbes in dörfli-

chen Gemeinschaften (LETHE) sollte ein Modell zur Verbesserung der Selbstwirksamkeit älterer und 

alter Menschen in kleinen und kleinsten Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

entwickelt und erprobt werden. Im Mittelpunkt standen dabei die Verbindung von lokalen, regio-

nalpolitischen und Akteuren der Gesundheitsförderung im Moment der kulturhistorischen Aufar-

beitung der gemeinsamen Geschichte. Mit diesem Zugang zu den Dörfern wurden Gemeindezen-

tren als 'zentrale Orte' mittels Geschichtswerkstätten zur Mitarbeit an einer überregionalen Aus-

stellung initiiert. Die damit verbundenen Faktoren zur Verstärkung der sozialen Kohärenz im sozia-

len Netzwerk und der systematischen Öffnung für Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Da-

seinsvorsorge wurden als Modell eines soziokulturellen Empowerments konzipiert und für die wei-

tere Implementierung in der kommunalen Planung aufbereitet. Damit soll ein Beitrag sowohl zu 

einem zentralen Problem der Daseinsvorsorge in ländlichen Regionen (Erreichbarkeit) als auch zur 

Klärung der gesundheitswissenschaftlichen Fragestellung der self-efficacy in sozialen Netzwerken 

geleistet werden. "The strength of people’s convictions in their own effectiveness is likely to affect 

whether they will even try to cope with given situations. At this initial level, perceived self-efficacy 

influences choice of behavioral settings" (Bandura 1977: 141). 

In dieser Perspektive sollen mit der Modellbildung eines soziokulturellen Zuganges die Maßnahmen 

der Gesundheitsförderung in peripheren Lebenslagen optimiert und Potentiale für eine verbesserte 

Lebensqualität in den ausgewählten Orten im Sinne der verbesserten Selbstwirksamkeit gefunden 

werden. Vor dem Hintergrund der zunehmenden soziostrukturellen Abkoppelung und Alterung der 
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Bevölkerung in dörflichen Gemeinschaften ist die Schaffung eines neuen Generationenverständnis-

ses zur Aufrechterhaltung der sozialen Netzwerke und der damit verbundenen nachbarschaftlichen 

Unterstützungsleistungen in dörflichen Gemeinschaften gerade in Flächenländern wie Mecklen-

burg-Vorpommern von zentraler Bedeutung. 

Mit der Aufarbeitung der Regionalgeschichte und den Erinnerungen 'der Alten' in ausgewählten 

Dörfern wurde in Geschichtswerkstätten eine verbindende Gemeinsamkeit hergestellt, in welcher 

sich die EinwohnerInnen als Subjekt und Mitgestalter der eigenen Lebenswelt erfahren können. 

Dieser Aspekt der Kontrolle über das eigene Lebensumfeld als zeitliche Dimension wird in der Lite-

ratur zu den sozialräumlichen Einflüssen auf die Gesundheit selten beachtet (Whitehead et al. 2016; 

Orton et al. 2019). Auch wenn die Kontrolle über die sozioökomischen Ressourcen mit den entspre-

chenden gesundheitlichen outcomes gering ist (Dahlgren, Whitehead 1993) steht hier der Identi-

tätsaspekt von persönlicher und sozialer Identität in "collective pathways of empowerment" (Whi-

tehead et al. 2016) im Zentrum. 

In einer gemeinsam mit dem Regionalmuseum Neubrandenburg kuratierten kulturhistorischen 

Ausstellung wurde für eine überregionale Öffentlichkeit das Geschichts- und Gesundheitsbewusst-

sein als Teil der alltäglichen Lebensqualität geschärft sowie private und gesellschaftliche Initiativen 

als Modelle 'guter Praxis' bekanntgemacht. Die Bürgerinnen und Bürger in den Dörfern hatten so 

die einmalige Gelegenheit im Mittelpunkt einer öffentlichen Wahrnehmung zu stehen' und erfah-

ren dadurch Möglichkeiten der Mitbestimmung und -gestaltung ihres Lebensumfeldes. Mit der Ar-

beitsweise einer Modellentwicklung sollte eine nachhaltige Weiterführung der begonnenen Arbeit 

auch für andere Regionen ermöglicht werden. 

Zur Erarbeitung eines Kataloges sozialräumlicher und soziokultureller Resilienzfaktoren und Em-

powermentoptionen im ländlichen Raum wurde mit einer methodischen Triangulation zum einen 

der sensible Zugang zum Feld, zum anderen die Anschlussfähigkeit an wissenschaftliche Vorarbei-

ten gesichert. Damit kommen im Forschungsdesign Methoden der qualitativen und quantitativen, 

aber auch der ethnographischen Feldforschung zum Einsatz. Für die quantitative Ermittlung eines 

Ortssamples wurde die Grundgesamtheit zunächst auf Orte mit weniger als 500 EinwohnerInnen 

im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte eingegrenzt (N=72, Gebietsstand 30.6.2012, Statisti-

sches Amt MV, A123). 

Es wurde anhand einer Wahrscheinlichkeitsauswahl von bis zu drei Orten je Kategorie ein Sample 

der Untersuchungsorte erstellt. Damit ist eine "stratifizierte Flächenstichprobe" (Schnell et al. 2011: 

275) von neun Orten gegeben, in welcher im Laufe der Jahre 2014/ 15 biographische Interviews, 

Gemeindeversammlungen und Expertengespräche geführt wurden. Hierzu wurde, ausgehend von 

den Kategorien der Stichprobenziehung, ein Leitfragenkatalog erarbeitet, der einerseits die Offen-

heit des biographischen Interviews berücksichtigt, anderseits aber auch die Anschließbarkeit der 

Interviewmethodik an die Kategorien von Vergleichsuntersuchungen (bspw. Studie Ländliche Le-

bensverhältnisse, HS Mittweida; Landgesundheitsstudie, HS Neubrandenburg) gesichert. Ausge-

hend vom Ortsample wurde eine Stichprobengröße von mindestens drei Einzelinterviews mit älte-

ren BewohnerInnen in den 9 Untersuchungsgemeinden angestrebt. Die Auswertungen erfolgten 

mit einer Sequenzanalyse nach der dokumentarischen Methode (vgl. Bohnsack et al.: 2007). 
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Der Zugang zum Feld wurde nach den Grundsätzen der ethnographischen Feldforschung in teilneh-

mender Beobachtung, offenen Befragungen und regionalgeschichtlicher Forschung gesucht und für 

Ortsmonographien aufbereitet. Als Abschluss dieser Untersuchungsphase wurden im Herbst 2014 

die Ergebnisse dieser Erhebungen in Geschichtswerkstätten den BewohnerInnen zur Diskussion ge-

stellt und an einer gemeinsamen musealen Darstellung gearbeitet. Methode und Struktur dieser 

Werkstätten orientieren sich am Akteursbezug des History-Workshop-Konzepts. Ziel dieser Unter-

suchungsebene war die lokal sensible Abbildung der bestehenden sozialen Netzwerke in den Dorf-

gemeinschaften und der Tragweite des kollektiven historischen Bewusstseins.  

Diese komplexe wissenschaftliche Konzeption des Untersuchungsdesigns greift rezente Fragestel-

lungen der sozial- und gesundheitswissenschaftlichen Forschung zu sozialer Ungleichheit, gesund-

heitlichen Lebensstilen und deren Milieubindung auf theoretischer und methodischer Ebene auf 

und wird entsprechend auf diesen Ebenen im Folgenden entwickelt. 
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5.2 MIKROSPATIALE TYPISIERUNG ZUR ORTSAUSWAHLc 

Für den in LETHE gewählten Zugang zu den sozialen Determinanten räumlicher Ausprägungen ist 

die kleinräumige Differenzierung insofern von Interesse, als solcherlei Überlegungen in das Verwal-

tungshandeln nicht oder nur teilweise eingegangen sind bzw. eingehen können. Anders als in den 

elaborierten Instrumenten der indikatorengestützten Sozialraumanalyse liegen für die ländlichen 

Gemeinden zu den wichtigen Sozialparametern kultureller und vieler sozialer Strukturen kaum oder 

nur Beobachtungsdaten vor.49 Generalisierungen der räumlichen Ausprägungen operieren bislang 

oftmals mit den Verwaltungseinheiten der Ämter oder des Landkreises. Dabei sind diese Generali-

sierungen ein wichtiges Element der Siedlungs-, Sozial- und Regionalplanung und kursieren als Ty-

pisierungen im nationalen Verwaltungsraum. Ziel der Untersuchung war es daher, eine Typisierung 

kleinerer und kleinster Gemeinden zu entwickeln, die lokale Unterschiede anhand der verfügbaren 

Regionalstatistik herausarbeiten und sichtbar machen kann. Dabei konnte für die gewählte Grund-

gesamtheit von 72 Gemeinden mit weniger als 500 EinwohnerInnen nicht auf vorhandene Typisie-

rungsverfahren zurückgreifen, da die Datenauflösungen meist zu grob sind.  

Kleinräumigere Differenzierungen scheitern oft an der Verfügbarkeit von Daten auf der Gemeinde-

ebene, sodass großflächige periphere Lagen zusammengefasst werden. Wie beispielhaft in den Kar-

                                                           

49 Die Wiesbadener Sozialraumanalyse 2019 differenziert in zwei Dimensionen der Lebenslage: 1. „administrative Inter-
vention“: vier Indikatoren zur Nutzung staatlicher Leistungen zur Sicherung der Lebensführung; 2. Riskante Lebensla-
gen“: 24 Indikatoren aus den Bereichen „prekäre Einkommen“, „Wohnen“, „Bildungsteilhabe“, „Herkunftsbenachteili-
gung“, „Familien mit Risiken“, „alte Menschen mit Risiken“, „soziale Einbindung“, „Gesundheitsrisiken“ und „politische 
Teilhabe“. 

Abbildung 41: siedlungsstrukturelle Typen der Stad-Landregionen 2010 und 2012, BBSR 
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tenabbildungen in Abb. 42 deutlich wird, ist die für die Untersuchung von lokalen Umweltbedin-

gungen des sozialen und Gesundheitshandelns zentrale Differenzierung von räumlichen Unter-

schieden auf dieser Ebene für das gewählte Untersuchungsgebiet nicht zu treffen. Dennoch sind 

die meist vergleichbaren Typisierungsebenen in ihrer Bezeichnung von Interesse. So finden Wiest 

et al. für die Analyse regionaler Unterschiede in den Lebenssituationen älterer Menschen in 

Deutschland nach einer Clustermethode von INKAR-Daten eine siedlungsstrukturelle und eine de-

mographische Typisierung (Tab. 6). 

Tabelle 6: Verteilung der sozio-ökonomischen und demografischen Regionstypen nach Wiest et al. (2015), Kap. 3.2 

sozio-ökonomische Regionstypen demografische Regionstypen 

1. strukturschwache Kreisregionen 1. Alterungspioniere  
2. peripher gelegene und geringverdichtete Tourismusregionen 2. langfristig gealterte Kreise 
3. Kreisregionen mit durchschnittlichen Produktionspotenzialen  3. demografische Durchschnittskreise  
4. hochverdichtete Dienstleistungszentren 4. stabile Wachstumskreise 
5. strukturstarke Industriestandorte mit hoher Wirtschaftskraft 
und Produktivität 

5. stabile Zentren 

    

Abbildung 42: Siedlungsstrukturelle und demographische Typisierung Wiest et al.(2015), Abb. 3-1, 15 und Abb. 3-2, 19 

Hier wird deutlich, dass die Regionen Ostdeutschlands in der Einteilung nach lokaler Wirtschafts-

kraft einer generellen Nachwendebenachteiligung unterliegen und neben den Standortvorteilen 

der wenigen zentralen Agglomerationszonen erst nach und nach lokale Entwicklungspotentiale das 

Bild durchbrechen. Da Demographisierungseffekte wesentlich mit der 'Strukturstärke' von Regio-

nen in Verbindung gebracht werden, zeigt sich auch hier eine negative Vorreiterfunktion Ost-

deutschlands als eine Region der Alterungspioniere (Abb. 42). Auch eine im Rahmen der Landge-

sundheitsstudie (Elkeles et al. 2010) vorgenommene Typisierung nach regionalen Leitmotiven ist 

mit einer Auflösung von Gemeinden mit weniger als 2000 EinwohnerInnen noch zu grob aufgestellt 

(Ebert 2008; Abb. A.111). Ebert differenzierte Gemeindetypen nach Leitmotiven der regionalen Ent-

wicklung (Tab. 7). 
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Tabelle 7: Gemeindetypisierungen < 2000 Einwohner nach Leitmotiven, Ebert (2008: 73) und die Anzahl der erfassbaren Gemeinden im 
Landkreis Mecklenburgische Seenplatte (2013) 

Leitmotiv Charakterisierung Variablen Gemeinden LK 
MSE 2013 (N=72) 

Leitmotiv  
Fremdenverkehr 

kleine Fremdenverkehrs-Gemein-
den in landschaftlich attraktiver 
Lage 

Zahl der Gästeübernachtungen im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl >500 
Übernachtungen pro 100 EW 

n=19 

Leitmotiv  
Landwirtschaft  

Schwerpunktorte landwirtschaftli-
cher Produktion 

>50% sozialversicherungspflichtig 
Beschäftigte am Arbeitsort im Pri-
mären Sektor 

n=17 

Leitmotiv  
Dienstleistung  

kleine Gemeinden mit tragfähiger 
Infrastrukturausstattung 

Gemeinden mit mindestens einem 
Arzt, einer Schule und einer Kita  

n=2 

Leitmotiv  
Wohnen  

kleine Gemeinden als Wohnorte 
im suburbanisierten Umland  

<20 min Autofahrt zu einem Ober-
zentrum, bzw. <10 min zu einem 
Mittelzentrum 

n=6 

Leitmotiv  
Arbeiten  

Kleine Gemeinden als Arbeitsstan-
dorte 

> 4 Beschäftigte im verarbeitenden 
Gewerbe pro 100 Einwohner oder 
ein positives Pendlersaldo über 50 

n=15 

Leitmotiv  
Eigenentwicklung  

kleine Landgemeinden ohne spe-
zifische Ausrichtung 

 n=41 

Auch wenn hier bereits das Bestreben deutlich wird, lokale Ressourcen anhand einer Auswahl aus-

sagekräftiger Variablen in die Rechnung aufzunehmen und die Unterschiede anschaulich zu ma-

chen, bot der Versuch, die Untersuchungsgesamtheit der Gemeinden <500 EW im Landkreis Meck-

lenburgische-Seenplatte auf diese Weise zu typisieren, kein befriedigendes Ergebnis. Für die über-

wiegende Anzahl der Gemeinden verblieb nach den entsprechenden Berechnungen lediglich das 

Leitmotiv 'Eigenentwicklung'. 

 

Abbildung 43: Schema der Überlagerung der beiden Dimensionen Siedlungsstruktur und Lage. Aus: Schlömer 2015: 29 

Eine Typisierung von Schlömer (2015) in Bezug auf den Zusammenhang von Siedlungsstrukturen 

und Lage geht auf die Sichtweise einer kontinuierlichen Urbanisierung (Abb. 43). Der Gradient für 

Ruralität/ Urbanität steht dann für die Funktionalität der Siedlungsstruktur in Bezug zur Zentrums-

nähe und der Erreichbarkeit der Institutionen der Daseinsvorsorge. 

Um jedoch Zusammenhänge sozialräumlicher Einflussgrößen in den einzelnen Gemeinden im Un-

tersuchungsgebiet feststellen und differenzieren zu können, wurde eine Charakterisierung der Un-

tersuchungsorte anhand sozialdemographischer und Beobachtungsdaten erarbeitet. Ziel war es, 
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eine möglichst umfassende Zahl von Indikatoren so zu erfassen, dass Bedingungen und Charakte-

ristika von Lebenschancen für das alltägliche Leben in den Dörfern statistisch darstellbar wurden. 

Als Quelle der Gegenüberstellung von quantitativen und qualitativen Daten dienten die Auswer-

tungen der Lokalstatistik, Arbeitsmarktdaten und der Ortsmonographien mit Angaben zu kulturel-

len, historischen und sozialen Gegebenheiten auf Gemeindeebene. 

Um die Hypothese einer Komplexität der sozialräumlichen Bedingungen in den Dörfern zu prüfen, 

wurden sozialräumliche Einschätzungen als Analysekategorien für etwaige Ortseffekte hinzugezo-

gen. Der hier durchgeführte Versuch, diese Daten mit den sozioökonomischen Bedingungen zusam-

menzuführen, konnte auf umfangreiche Vorarbeiten zu räumlichen Ausprägungen im Untersu-

chungsgebiet zurückgreifen (vgl. Beetz 2009). Ziel der Weiterführung dieser Bemühungen war es, 

diese komplexe Ausgangslage sozialwissenschaftlich so operationalisierbar zu machen, dass Haupt-

einflüsse der sozialräumlichen Kommunikation differenzierbar werden.  

5.2.1 FELDEXPLORATION  

In Vorbereitung des Zugangs zum Felde wurde denn auch eine umfängliche Besichtigung der Region 

in Angriff genommen. Hierzu wurden alle Gemeinden mitweniger als 500 EinwohnerInnen in vier 

verschiedenen Touren abgefahren und die Gegebenheit vor Ort fotographisch dokumentiert, die 

Verbundfahrpläne des ÖPNV aufgenommen und Gespräche en passant geführt. Die Karte zeigt die 

Routen in der Untersuchungsregion Mecklenburgische Seenplatte.  

 

 

 

Abbildung 44: Übersicht Feldexplorationen in Gemeinden <500 Einwohner 2013, eigene Darstellung 
mit Google Maps 
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5.2.2 KATEGORIENBILDUNG 

Sammelt man alle verfügbaren Daten hinsichtlich der Verteilung von ökonomischem, kulturellem 
oder auch sozialem Kapital auf departementaler Ebene, so lässt sich zeigen, dass die wesentlichen 

regionalen Unterschiede, die man oft geographischen Bestimmungsfaktoren zurechnet, sich in 
Wirklichkeit auf Kapital-Unterschiede zurückführen lassen. Diese schulden ihre historische Bestim-

mungskraft der Wirkung zirkularer Verstärkung, die sich im Laufe der Geschichte kontinuierlich 
zur Geltung bringt. 

Bourdieu: Das Elend der Welt (2005), FN 1, 121 

Ausgehend von den theoretischen Grundannahmen eines relationalen Analyserahmens auf der 

Grundlage der Kapitalsortentheorie Bourdieus wurde eine Charakterisierung der Gemeinden auf 

der Grundlage einer kategoriengeleiteten Differenzierung ausgearbeitet, deren Typologie die 

Grundgesamtheit stratifiziert. Damit sollte es möglich gemacht werden, Bedingungen in den Ge-

meinden abzubilden, die auf die sozialräumliche Konstitution der Handlungsoptionen in der Ge-

meinde schließen lassen. Wie in Kapitel 4 bereits ausgeführt wurde, kann man sich dabei auf ein 

theoretisches Verständnis stützen, das die Verknüpfung des Habituskonzeptes mit der Ausdifferen-

zierung sozialer Felder in Verbindung bringt. Die Habituierung in kleineren und kleinsten Gemein-

den beziehen sich im sozialen Raum des Dorfes auf Ressourcen, deren Verteilung – wie gesehen – 

nicht auf die territoriale Einheit der Gemeinde beschränkt ist. Dennoch lässt sich die ökonomische 

Dimension in der Kommunalverfassung der Gemeinden als Bedingung von Lebensqualität vor Ort 

qualifizieren. "Lebensstile werden von Bourdieu als klassifizierbare symbolisch gesicherte Territo-

rien des sozialen Raums mit festen Zugehörigkeits- und Ausschlussregeln gefasst, die sich über eine 

praktische Umsetzung des soziokulturellen Handlungsrepertoires formen, das in Form einer habi-

tuellen Verfügung über ungleich verteiltes ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital quasi als 

'zweite Natur' der sozialen Akteure vorhanden ist […]. Lebensstile sind folglich "symbolische Sinn-

provinzen des sozialen Raums, die sich über selektive Sinngebungsprozesse herausbilden" (Hille-

brandt 2009: 387). Ziel war es daher, wie im Motto dieses Kapitels von Bourdieu empfohlen, Daten 

der regionalen Statistik nach ihren Beschreibungen des ökonomischen, kulturellen und sozialen Ka-

pitals zu gliedern und damit eine Typisierung der Grundgesamtheit vorzunehmen, die jeder Ge-

meinde durch eine Relationierung der Daten im Regionalvergleich und durch die Aufteilung in die 

Kapitalsorten jeweils unterscheidbare Ränge zuweist, die im Prozess des Feldzuganges differenziert 

überprüft werden können.  

Das für den Feldzugang und die Ortsauswahl entwickelte Verfahren einer 'mikrospatialen Typisie-

rung' hat den Vorteil, dass für jede Gemeinde eine Vielzahl von Indikatoren (n=73) der Regionalsta-

tistik, Demographie und Regionalgeschichte in den Kategorien wirtschaftliche/ finanzielle Hand-

lungsfähigkeit der Gemeinden (Kategorie: Wirtschaft), natur- und kulturräumliche Bedingungen 

(Kategorie: Raum) und sozialstrukturelle Bedingungen und Netzwerkaktivität (Kategorie: Soziales) 

einfließen konnte. Das Verfahren ermöglichte trotz einer relativen Homogenität der Stichprobe 

'ländlich peripherer Gemeinden' eine kleinräumliche Differenzierung, die sich durch die Validitäts-

prüfung (vgl. Fischer/ Forkel 2014) und im Augenschein der Felderschließung durchaus bestätigte, 

jedoch immer nur als eine Approximation an die Erkennbarkeit der Lebensumstände innerhalb ei-

ner möglichst kleinräumigen verfügbaren Datenlage zu sehen ist.  
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Abbildung 45: Übersicht der Kategorien, Indikatoren und Quellen zur mikrospatialen Typisierung  

Kategorie wirtschaftliche Gemeinderessourcen 

Die 18 für die Kategorie Wirtschaft berücksichtigten Variablen sind in Tabelle A.1.37 und Tabelle 

A.1.38 (siehe Anhang) dargestellt. Neben den Bezeichnungen der einzelnen Indikatoren finden sich 

in der Darstellung Angaben zu den Erhebungsjahren sowie der Art der aufgenommenen Werte (ab-

solute bzw. relative Werte). Darüber hinaus sind die Quellen der berücksichtigten Daten vermerkt. 

Neben Indikatoren der Beschäftigung (u.a. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte, Steuerpflich-

tige insgesamt) wurden in der Kategorie Wirtschaft verschiedene Indikatoren berücksichtigt, die 

eine Beurteilung der finanziellen Situation der Gemeinden ermöglichen (u.a. Schuldenstand der Ge-

meinden insgesamt je Einwohner und Schuldenentwicklung). Für eine Einschätzung der wirtschaft-

lichen Leistungsfähigkeit der Gemeinden erfolgte die Aufnahme von Indikatoren des gezahlten 

Steueraufkommens (u.a. zu versteuerndes Einkommen, Grundbetrag der Grundsteuer A und B, Ge-

werbesteuer, Gemeindeanteil an Einkommens- und Umsatzsteuer).  

Neben Daten aktueller Erhebungsjahre finden sich unter den wirtschaftlichen Variablen auch Indi-

katoren, die eine Berücksichtigung der Entwicklung der wirtschaftlichen Situation in den Gemein-

den ermöglichen (z.B. Steuerpflichtige insgesamt 2007 im Vergleich zu 2004, Schuldenentwicklung).  

Kategorie kulturräumliche Ressourcen 

Die 23 für die Kategorie Kultur/ Raum berücksichtigten Variablen sind in Tabelle A.1.39 und Tabelle 

A.1.40 (siehe Anhang) dargestellt. Neben den Bezeichnungen der einzelnen Indikatoren finden sich 

in der Darstellung ferner Angaben zu den Erhebungsjahren sowie der Art der aufgenommenen 

Werte (absolute bzw. relative Werte). Darüber hinaus sind die Quellen der berücksichtigten Daten 

vermerkt. Neben Variablen der Bautätigkeit (u.a. Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohn-

gebäuden) und der Wohnverhältnisse (u.a. Gebäudeauslastung) sind in der Kategorie Kultur/ Raum 

auch Indikatoren aufgenommen, die eine Einschätzung der räumlichen Struktur der Gemeinden er-
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möglichen (Betriebs-, Erholungs-, Verkehrs-, Landwirtschafts-, Wald-, Wasserfläche). Die Berück-

sichtigung der Erreichbarkeiten von Ober-, Grund- und Mittelzentren lässt eine Einschätzung der 

Infrastruktur der 72 Orte und deren Umgebung zu. Kulturräumliche Aspekte finden in der Kategorie 

Berücksichtigung: u.a. Projekte der Stiftung Denkmalschutz, Kirchen/Denkmalliste, technische 

Denkmäler, Zeitpunkt der Ersterwähnung).  

Kategorie soziale Ressourcen 

Die 32 für die Kategorie Soziales berücksichtigten Variablen sind in Tabelle A.1.41 und Tabelle 

A.1.42 (siehe Anhang) dargestellt. Neben den Bezeichnungen der einzelnen Indikatoren finden sich 

in der Darstellung ferner Angaben zu den Erhebungsjahren sowie der Art der aufgenommenen 

Werte (absolute bzw. relative Werte). Darüber hinaus sind die Quellen der berücksichtigten Daten 

vermerkt. Neben einer Vielzahl von Indikatoren der Bevölkerungsstruktur (u.a. altersbereinigte 

Frauenquote, Anteile verschiedener Altersklassen an der Bevölkerung, Bevölkerungsbewegung) 

wurden in der Kategorie Soziales verschiedene Indikatoren berücksichtigt, die eine Beurteilung der 

Erwerbssituation in den Gemeinden ermöglichen (u.a. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 

nach Wirtschaftszweigen, Einpendlerquote). Hier finden sich weitere Indikatoren für die Beurtei-

lung sozialer und sozialräumlicher Bedingungen in den Orten der Grundgesamtheit (u.a. Bildungs-

wesen, Wahlverhalten, Vereine, niedergelassene Ärzte). Neben Daten aktueller Erhebungsjahre fin-

den sich unter den Variablen auch Indikatoren, die eine Berücksichtigung der Entwicklung der Ver-

hältnisse in den Gemeinden in den zurückliegenden Jahren ermöglichen (Veränderungen der An-

teile verschiedener Bevölkerungsgruppen, Bevölkerungsentwicklung insgesamt). 

5.2.3 TYPISIERUNG 

Anhand der Indikatoren für alle Gemeinden, wurde für jede Variable der Median berechnet, auf 

dessen Grundlage eine Einteilung der Gemeinden in unterdurchschnittliche und überdurchschnitt-

liche Orte erfolgte. Wies eine Gemeinde bei einem Indikator einen unterdurchschnittlichen Wert 

auf (kleiner als der Median), wurde die neue Kodierung "-1" vergeben. Lag für eine Gemeinde ein 

überdurchschnittlicher Wert vor (größer als der Median), wurde die neue Kodierung "+1" vergeben. 

Für jede der drei Kategorien (Wirtschaft, Raum, Soziales) erfolgte die Bildung der Summen der 

neuen Kodierungen ("-1", "+1"). Dementsprechend konnten die Orte der Grundgesamtheit einen 

kategoriespezifischen Gesamtscore von +/-18 in der Kategorie Wirtschaft, +/-23 in der Kategorie 

Kultur/ Raum sowie +/-32 in der Kategorie Soziales erreichen. Ferner wurde ein Gesamtscore gebil-

det. Dieser konnte zwischen +/-73 liegen. Die Formel für die Berechnung des Kategoriescores Mik-

rospatiale Typisierung kann wie folgt angegeben werden: 

Kategoriescore Ort = Summe (Itemn Ort +1/-1 am Median Grundgesamtheit ItemN) 

Die für die anschließende Kategorisierung notwendigen Daten sind in Tabelle A.1.32 (Anhang A.1) 

dargestellt. Zunächst wurden die Summen der in den Kategorien erreichten Punkte gebildet. Die 

Punktscores für die einzelnen Gemeinden sind in den grünen Spalten aufgeführt. Die maximale 

Punktzahl der einzelnen Kategorien (Wirtschaft, Raum, Soziales) entspricht der Anzahl der Katego-

rievariablen. Dementsprechend konnten die Gemeinden in der Kategorie Wirtschaft maximal einen 

Wert von +18 erreichen (mögliches Maximum Kategorie Kultur/ Raum: +23; Soziales: +32). Dies sei 
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an einem Beispiel veranschaulicht: Die Gemeinde Altenhagen konnte in der Kategorie Wirtschaft 

einen Scorewert von "-11" erreichen (grüne Spalte der Kategorie Wirtschaft), was einem prozentu-

alen Scorewert von "-57,89%" entspricht. Der Punktwert der Kategorie Wirtschaft liegt somit auf 

einer Skala von "-100,0%" bis "+100,0%" bei einem Wert von ca. "-58%", was einem vergleichswei-

sen schlechten Ergebnis entspricht. Nachdem dieses Vorgehen für alle Orte vorgenommen wurde, 

erfolgte die Bildung des Medians, welcher für die Kategorie Wirtschaft "15,79" entspricht (rote 

Spalte der Kategorie Wirtschaft). In einem letzten Schritt erhielten die einzelnen Orte entsprechend 

ihres prozentualen Punktwertes eine "-1", wenn dieser kleiner als der Median der Kategorie war. 

Lag der prozentuale Punktwert über dem Median, erhielten die Orte eine "+1". Für die exemplarisch 

angeführte Gemeinde Altenhagen wurde ein Rang für die Kategorie Wirtschaft von "-1" vergeben 

(blaue Spalte der Kategorie Wirtschaft), da der erzielte prozentuale Punktwert ("-57,89") kleiner ist, 

als der Median der Kategorie ("15,79").  

Im Anschluss an dieses kategoriespezifische Vorgehen (für die Kategorien Wirtschaft, Raum und 

Soziales) erfolgte die Sortierung der Orte der Grundgesamtheit entsprechend der Werte des pro-

zentualen Gesamtscores. Der Gesamtscore umfasst hierbei die Summe der in den drei Kategorien 

erreichten Werte.  

Nachdem dieses Vorgehen für alle Orte der Grundgesamtheit durchgeführt wurde, wurden die Ge-

meinden nach ihrem prozentualen Gesamtscore sortiert. Die 24 Gemeinden mit dem geringsten 

Wert wurden der Kategorie der 'deprivierten Gemeinden' sowie die 24 Gemeinden mit dem größ-

ten Wert der Kategorie der 'arrivierten Gemeinden zugeordnet'. Die 24 mittleren Gemeinden wur-

den der Kategorie der 'kompensierenden Gemeinden' zugeordnet. 

Die Zuordnung der Gemeinden zu einer der neu gebildeten Kategorien (deprivierte, arrivierte, kom-

pensierende) geht aus Tabelle 8 hervor. Darüber hinaus finden sich in der Darstellung die gemein-

despezifischen Profilbeschreibungen, die ausweisen, welches kategoriespezifische Ergebnis im Rah-

men der Typisierung erreicht werden konnte.  

 Ausprägung 1: Diese Dörfer weisen unterdurchschnittliche Werte in allen Kategorien 

auf, was angesichts der angewendeten Methode in der Ausdifferenzierung von räum-

lichen und sozialen Bedingungen vor allem bedeutet, dass die Umweltbedingungen in 

den Dörfern als ungünstig zu beurteilen sind. Darüber hinaus ist festzuhalten, dass das 

entscheidende Manko in einer übergreifenden Ressourcenschwäche (K1, K2 und K3) 

zu sehen ist. 

 Ausprägung 2: Diese Orte rangieren in der Gesamtbewertung nahe dem Median aller 

Orte. Sie bilden ein 'Mittelfeld', das sich jedoch durch eine bemerkenswert hohe Dis-

parität in den Kategorien Raum und soziale Netzwerke/ Kultur auszeichnet. In dieser 

Gruppe sind alle Dörfer versammelt, welche die höchsten Differenzwerte zwischen 

diesen beiden zentralen Kategorien aufweisen. Ein Mangel an räumlichen Gegeben-

heiten wird verstärkt durch vorhandene Kontaktmöglichkeiten im Ort oder durch Netz-

werkaktivitäten ausgeglichen – und vice versa. 

 Ausprägung 3: Dörfer mit den höchsten Werten im Gesamtvergleich nivellieren die 

Unterschiede der einzelnen Kategorien und gewinnen durch eine Harmonisierung aller 
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Lebensbereiche, vor allem aber durch eine überdurchschnittliche Anzahl von Netz-

werkaktivitäten und Kontaktorten. Lediglich Beggerow zeichnet sich durch eine unty-

pische Konstellation aus: hier werden durch Netzwerkaktivitäten und Gemeinschaft-

sorte die im Vergleich schlechteren wirtschaftlichen, demographischen Bedingungen 

aufgewertet.  

In der Ergebnisbewertung bleibt es jedoch wichtig, im Blick zu behalten, dass angesichts der kon-

statierten Infrastrukturschwäche die durchgeführten Differenzierungen angesichts der Ähnlichkeit 

der Untersuchungsgemeinden sensibel auf kleine Unterschiede reagieren und damit auch die hohe 

Gestaltbarkeit der Lebensverhältnisse in kleinen und kleinsten Gemeinschaften widerspiegeln. 

Tabelle 8: Übersicht der deprivierten, kompensierenden und arrivierten Gemeinden der Grundgesamtheit und deren Ausprägungen in 
den Kategorien Wirtschaft (Wi), Raum (Ra) und Soziales (So); Eigene Darstellung. 

 deprivierte 
Gemeinden 

kompensierende 
Gemeinden 

arrivierte 
Gemeinden 

  Typ  Typ  Typ 

1 Breest Wi-Ra-So- Klocksin Wi-Ra+So- Altenhof Wi+Ra-So+ 

2 Duckow Wi-Ra-So- Kriesow Wi+Ra-So- Gnevkow Wi+Ra-So+ 

3 Grischow Wi-Ra-So- Ritzerow Wi+Ra-So- Godendorf Wi-Ra+So- 

4 Voigtsdorf Wi-Ra-So- Zepkow Wi+Ra-So+ Grünow Wi-Ra+So+ 

5 Grabow-Below Wi-Ra-So- Lindenberg Wi+Ra-So+ Grammentin Wi+Ra+So+ 

6 Genzkow Wi-Ra-So- Mildenitz Wi+Ra-So- Schönbeck Wi+Ra+So- 

7 Kublank Wi+Ra-So- Schwinkendorf Wi-Ra-So+ Eichhorst Wi+Ra+So+ 

8 Neu Gaarz Wi-Ra-So- Petersdorf Wi-Ra-So+ Priborn Wi-Ra+So+ 

9 Golchen Wi-Ra+So- Stuer Wi-Ra+So- Sommersdorf Wi-Ra-So+ 

10 Hohenbollentin Wi-Ra-So- Briggow Wi-Ra+So+ Varchentin Wi+Ra+So+ 

11 Neetzka Wi-Ra+So- Grapzow Wi-Ra-So+ Zislow Wi+Ra+So+ 

12 Zettemin Wi-Ra+So- Penkow Wi-Ra-So+ Buchholz Wi+Ra+So- 

13 Altenhagen Wi-Ra-So+ Schönhausen Wi+Ra+So- Neddemin Wi+Ra+So+ 

14 Glienke Wi-Ra-So+ Verchen Wi-Ra+So- Schwarz Wi+Ra+So- 

15 Kentzlin Wi-Ra-So- Torgelow am See Wi+Ra-So+ Meesiger Wi+Ra+So+ 

16 Kieve Wi-Ra+So- Warrenzin Wi+Ra-So- Moltzow Wi+Ra+So+ 

17 Massow Wi-Ra+So- Wredenhagen Wi-Ra-So+ Bütow Wi+Ra+So+ 

18 Pripsleben Wi+Ra-So- Bredenfelde Wi-Ra+So+ Hohenzieritz Wi-Ra+So+ 

19 Schönfeld Wi+Ra-So- Gülzow Wi-Ra-So+ Vipperow Wi+Ra+So+ 

20 Beseritz Wi-Ra-So+ Helpt Wi+Ra+So- Leizen Wi+Ra+So+ 

21 Kittendorf Wi-Ra-So+ Priepert Wi+Ra+So- Röckwitz Wi+Ra-So+ 

22 Staven Wi-Ra-So+ Vollrathsruhe Wi+Ra+So- Gotthun Wi+Ra+So+ 

23 Melz Wi+Ra-So- Zirzow Wi-Ra-So+ Silz Wi+Ra+So+ 

24 Groß Kelle Wi+Ra-So- Cammin Wi+Ra+So- Ludorf Wi+Ra+So+ 

Für die Beurteilung der vorgenommenen Gemeindetypisierung erfolgte zunächst die Durchführung 

einer intrakategorialen und einer interkategorialen Validisierung. Hierbei wurden Korrelationsmat-

rizen (Berechnung der Korrelationskoeffizienten nach Pearson) der in die Gemeindetypisierung ein-

gehenden Variablen vorgenommen. Bei einer Anzahl von drei Kategorien (Wirtschaft, Raum, Sozia-

les) ergeben sich neun (drei intrakategorial, sechs interkategoriale) Korrelationsmatrizen. Wie aus 
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den Tabellen (Wirtschaft), Tabellen (Raum) und den Tabellen Soziales ersichtlich wird (Tabelle An-

hang A.1.44 bis Tabelle A.1.46), finden sich als gut zu bewertende Zusammenhänge zwischen den 

in die Gemeindetypisierung aufgenommenen Variablen, wobei sich im Vergleich zu den intrakate-

gorialen Darstellungen erwartungsgemäß bei der intrakategorialen Betrachtung eine höhere Anzahl 

an Korrelationen finden lässt.  
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5.2.4 STICHPROBENZIEHUNG 

Auf Grundlage der durch die Gemeindetypisierung vorgenommenen Differenzierung der Gemein-

den der Grundgesamtheit erfolgte eine Kategorisierung der Orte in deprivierte, kompensierende 

und arrivierte Gemeinden. Für diese Kategorien, die jeweils 24 Gemeinden der Grundgesamtheit 

umfassten, erfolgte die Auswahl von jeweils drei Orten mittels der Ziehung einer Zufallsstichprobe.  

Die Gliederung der Stichprobenziehung unterscheidet zwischen deprivierten, kompensierenden 

und arrivierten Gemeinden. Die Zuordnung der Gemeinden zu diesen drei Kategorien erfolgte auf 

Grundlage der vorgenommenen Gemeindetypisierung. Als Untersuchungsgemeinden für die Studie 

wurde folgendes Ortssample gezogen (Abb. 45-47). 

 

Abbildung 46: stratifizierte Flächenstichprobe Lethe 2013 mit Notiz zur Dorfstruktur (BD= Bauerndorf, GD= Gutsdorf) 

 

 

Abbildung 47: Scores des Ortssamples in den Kategorien der Typisierung 
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Abbildung 48: georeferenzierte Darstellung der Ortsauswahl 2013 mittels google maps (Ausschnitt) 

Damit stand eine Ortsauswahl von neun Gemeinden zur Verfügung, die bereits mit einer umfas-

senden Analyse der räumlichen, sozialen und kulturellen Bedingungen auf der Grundlage verfüg-

barer und forschungspraktisch erhebbaren Daten gegliedert war. Dieses Verfahren der Mikrospa-

tialen Typisierung erschließt somit das Untersuchungsfeld feinteiliger als andere Typisierungsver-

fahren. Es ist jedoch nicht in dem Sinne repräsentativ, dass anhand dieser Berechnungen belast-

bare Aussagen zum gelebten dörflichen Alltag getroffen werden können. MiSP exploriert feinsin-

niger aber eben noch auf der Grundlage der regionalen Statistik. Einen Besuch in den Dörfern 

kann das Verfahren also nicht ersetzten. Erst mit einem methodischen Feldzugang kann die 'Vali-

disierung' der Typenzuordnung erfolgen. 

5.3 INTERVIEWVORBEREITUNGEN 

In Vorbereitung der Einzelinterviews in den Gemeinden wurde ein Interviewhandbuch vorbereitet, 

das die Biographieorientierung der narrativen Interviews begleiten konnte (siehe Anhang A.2). Ziel 

war es, die Interviews einerseits auf die Impulsfrage ("Wie sind Sie nach X-Dorf gekommen") der 

Interviewerseite möglichst zu begrenzen, um eine inhaltliche Beeinflussung, die über die Fragestel-

lung der Beziehung der Menschen zu ihren Wohnorten hinausgeht, auszuschließen. Das Handbuch 

stellt damit ein Protokoll zur Dokumentation des Interviewverlaufes und zur Standardisierung ge-

sprächsinterner Nachfragen dar.  

Tabelle 9: Fragetypen der biographisch-narrativen Gesprächsführung (Rosenthal 2002, 7f.) 

 Fragetypen und Phasen der biographisch-narrativen Gesprächsführung 

1. Ansteuern einer Lebensphase  
2. Eröffnung eines temporalen Rahmens  
3. Ansteuern einer benannten Situation  
4. Ansteuern einer Erzählung zu einem Argument  
5. Ansteuern von Tradiertem bzw. Fremderlebten  
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Andererseits sollte für die methodisch dritte Stufe der biographisch-narrativen Gesprächsführung 

(Tab. 9) ein themenorientiertes Protokoll vorliegen, das die wichtigsten Lebensbereiche nach der 

gewählten theoretischen Rahmung analysierbar machte. Hierzu wurden aus der Literatur und in 

Anlehnung an vorangegangene Untersuchungen zum ländlichen Raum (z.B. Elkeles et al. 2010) mit 

einem Mindmap-Verfahren die Ebenen zusammengefasst und möglichen ressourcenorientierten 

Auswertungsebenen zugeordnet (Abb. 49).  

 

Abbildung 49: Themenentwicklung zur Studie Lebensqualität und Erinnerung in ländlichen Gemeinschaften. 

Damit konnte ein umfassendes Interviewprotokoll erstellt werden, das Themenbereiche zu allen 

zentralen Fragestellungen umfasste und für die spätere Auswertung vorbereitete (ein Abdruck des 

Interviewprotokolls findet sich im Anhang A.3 des vorliegenden Abschlussberichtes). Folgende 

Schwerpunkte wurden in das Interviewprotokoll aufgenommen: 

A. Ortsbezug: Herkunft, Wohnen, Lebensqualität 

B. Werdegang: Bildung, Beruf, Einkommen 

C. Soziales: Unterstützung, Netzwerke, Gemeinde 

D. Beitrag Zur Ausstellung Lethe: Objekte, Dokumente 

X. Trauma 

Der Stichpunkt X. wurde entsprechend der generationenspezifischen Wahrscheinlichkeit einer 

Traumatisierung und transgenerationellen Verfestigung als möglicher Teil des Erlebens des 2. Welt-

krieges und der Nachkriegsjahre aufgenommen (vgl. Glaesmer/ Brähler 2011; Jacobi/ Wittchen et 

al. 2004). Auch wenn die Methodik des sozialwissenschaftlichen Interviews keine therapeutischen 

Funktionen wahrnimmt und wahrnehmen darf (Loch 2008), wurden diese Punkte für den Fall einer 

retraumatisierenden Projektion der Fachliteratur entlehnt und in einer Schulung mit der 

Traumapsychologin ORRin Dipl. Psych. Kerstin Herr (Bundeswehrkrankenhaus Berlin) diskutiert. Als 
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Richtlinie für die Interviews galt es, diese Fragestellungen ausschließlich im Falle traumatischer Er-

lebnisse zu verwenden. Die Fragen nach der Art des traumatischen Erlebnisses lauteten für diesen 

Fall in Anlehnung an den Harvard Trauma Questionnaire (HTQ, vgl. Maercker/ Bromberger 2005): 

 Erinnern Sie sich heute noch plötzlich an dieses Erlebnis? 

 Belastet es Sie psychisch oder körperlich, wenn Sie daran erinnert werden? 

 Bemühen Sie sich, Menschen und Orte zu meiden, die sie an das Erlebnis erinnern? 

 Denken Sie, dass dieses Erlebnis Einfluss auf Ihr Leben genommen hat? 

 Fühlen Sie sich durch die Erinnerungen heute in Ihrer Lebensqualität eingeschränkt? 

Gerade im biographischen Erzählen zu den Erlebnissen des Zweiten Weltkrieges wurde die negative 

Kraft der Erinnerung in den geführten Interviews deutlich. Eine akute Krise der erzählinduzierten 

Retraumatisierung trat jedoch zum Glück nicht auf (s. Kap. 6.1.1).  

Wie in Abbildung 50 zu sehen ist, wurden neben der Kontrollspalte für die Nennung des Themen-

bereiches im Interviewverlauf auch Frageformulierungen und Stichpunkte aufgenommen, die je-

doch der Nachfrage nach der Erzählcoda im Interviewverlauf angeraten wurden, um die Methodik 

des narrativen Interviews nicht mit jener eines halbstrukturierten Leitfadeninterviews zu überblen-

den (vgl. Kleemann et al. 2013: 74). 

 

Abbildung 50: Beispielseite Interviewprotokoll LETHE (siehe auch Anhang). 

Mittels dieses Interviewhandbuches konnten die unterschiedlichen Aspekte des Lebenslaufes im 

dörflichen und zeitgeschichtlichen Verlauf erfasst werden, ohne die offene Gesprächsführung in 

Hinsicht auf das Erleben des dörflichen Umfeldes zu sehr zu beeinflussen. In den Interviewsituatio-

nen hat das Protokollverfahren die Interviewführung erheblich erleichtert und die Vergleichbarkeit 

der geführten Gespräche gesichert. 
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5.4 AUSWERTUNGSPLANUNGEN 

Die Auswertungen des qualitativen Datenmaterials wurden auf zwei Ebenen vorgenommen. Einer-

seits wurden die narrativ-biographischen Interviews auf Fallebene so verdichtet, dass typische Le-

benslagen in den Gemeinden verallgemeinerbar gemacht werden konnten. Neben dieser fall- und 

biographiebezogenen ethnographischen Analyse stand jedoch die Wirkmächtigkeit der einzelnen 

Kapitalausprägungen im Lebenslauf im Mittelpunkt der rekonstruktiven Analyse von Inter-

viewstrukturen und -Aussagen. Darüber hinaus wurden aus der Analyse der Videodokumentatio-

nen der neun Geschichtswerkstätten wichtige Erkenntnisse zum Netzwerkzusammenhalt und zu 

Aktivierungsstrukturen in den Gemeinden gewonnen (vgl. Kap. 7.1). 

Alle Namensnennungen der InterviewpartnerInnen und der Orte – soweit diese auf die Befragten 

hinweisen könnten – wurden für die Auswertungen und Berichte pseudonymisiert. Für die Lesbar-

keit der in diesem Bericht zitierten Interviewpassagen werden die in den Transkriptionen verwen-

deten wichtigsten Zeichen erklärt: 

Zeichen Bedeutung 

* - deutet auf eine Pause im Erzählfluss hin.  
# - rahmt gleichzeitiges Sprechen ein. 
/ / - unterbricht sich selbst oder wird unterbrochen. 
(?) (?) – kennzeichnet Unverständliches. 
[...] – deutet auf eine, von den Autoren vorgenommene Auslassung hin.  
BETONTES wird in Großbuchstaben wiedergegeben.  

5.4.1 DATENGRUNDLAGE  

Als Datengrundlage der eigenen Erhebungen der Studie LETHE können neben den Feldbeobachtun-

gen in den Dörfern zwei wesentliche Erhebungen angesehen werden. Neben den Interviews in den 

Dörfern waren die Auswertungen der Geschichtswerkstätten ein wichtiger Bestandteil für die hier 

entwickelten Analysen. Zunächst sollen die Daten der Einzelinterviews charakterisiert werden. In 

der Phase des Feldzuganges wurden 12 Experteninterviews zur Felderschließung geführt. Diese In-

terviews konnten aus forschungsökonomischen Gründen nicht detailliert ausgewertet werden, wa-

ren aber im Projektverlauf über inhaltsanalytische Themenzusammenfassungen als Memos for-

schungsleitend für die Spezifika der Untersuchungsgemeinden. Zentral für die Auswertungsebene 

waren die im Verlauf der Erhebungsphase 2014/15 durchgeführten 49 Interviews mit 62 Inter-

viewpartnerInnen. Zielvorgabe nach Stichprobenziehung (vgl. Kapitel 5.2.4) waren je drei Inter-

views in den neun Untersuchungsgemeinden. Da nicht in jedem Fall ein Einzelinterview möglich 

war, wurden auch Interviews mit Ehepartnern und Gruppengespräche zugelassen, die jedoch nur 

eingeschränkt in die qualitative einbezogen werden konnten. Für die Vorbereitung der Geschichts-

werkstätten und die Sonderausstellung im Regionalmuseum waren diese jedoch unerlässlich und 

eine wichtige Quelle für Familien- und Nachbargeschichten, die in die sogenannten Biographiesta-

tionen der Ausstellung und in den Katalog aufgenommen wurden. Im Wesentlichen kann konsta-

tiert werden, dass mit einer Ausnahme in jeder der neun Gemeinden mindestens drei biographische 

Einzelinterviews geführt wurden, die im Schnitt ca. 120 Minuten dauerten. Die Qualität dieser In-
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terviews übertraf die Erwartungen dahingehend, dass erzählbehindernde Situationen und Abbrü-

che nicht zu verzeichnen waren und die biographischen Erzählungen vergleichbare Umfänge und 

Tiefe hatten. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Verteilung der Einzel-, Partner- und Gruppenin-

terviews (vgl. Abb. 51).  

 

Abbildung 51: Anzahl und Verteilung der Interviewtypen auf die Untersuchungsgemeinden LETHE 2014/ 15 

Zielgruppe der Erhebungen in den Gemeinden war die Bevölkerung älter als 60 Jahre. In fünf Fällen 

wurden in den Gruppengesprächen zur Vorbereitung der Geschichtsarbeit auch TeilnehmerInnen 

jünger als 60, aber älter als 50 Jahre zugelassen. In drei dieser Fälle handelte es sich dabei um zent-

rale Personen im Gemeindeleben und Gemeindevertreter. Dementsprechend ergibt sich folgende 

Altersverteilung der InterviewteilnehmerInnen (Abb. 52). 

 

Abbildung 52: Übersicht Lebensalter zum Zeitpunkt der Interviews LETHE 2014/15, Sample LETHE 

In Vorbereitung der Interviews wurde von weiteren Erhebungen zum soziodemographischen Status 

abgesehen, um die avisierte Interviewsituation des biographisch erzählgenerierenden Gespräches 

nicht wesentlich zu verändern. Auch war es angesichts der gewählten Auswertungsverfahren in 

Hinsicht auf das Geschichtsbewusstsein einer eingegrenzten Altersgruppe innerhalb von dörflichen 
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Gemeinden in einer ländlich peripheren Region nicht angezeigt, vorab soziodemographische Merk-

male zu erheben. Vielmehr stand mit der Auswertung der soziokulturellen Integration in der Ge-

meinde und im Lebenslauf eine Analyseebene zur Debatte, die relationale Beziehungen abbilden 

sollte (vgl. Waquant 1996: 17ff.). Dabei bleibt völlig unbenommen, dass eine detaillierte Sozial-

raum- und Milieuanalyse auch mit den Mitteln der sozialen Netzwerk- und quantitativen Milieufor-

schung weitere wichtige Einblicke in die soziale Reproduktion sozialer und gesundheitlicher Un-

gleichheit von allerhöchstem Interesse gewesen wäre, jedoch auf zukünftige Erhebungen verwie-

sen werden mussten.  

Für die Darstellung der Datengrundlage können anhand der entsprechenden Angaben in den Inter-

views und den Interviewprotokollen weitere soziodemographische Angaben gemacht werden. So 

erhielten 89% der Befragten Rente, 8% waren noch berufstätig und 3% bezogen Transferleistungen 

oder Arbeitslosengeld I. Die Geschlechterverteilung der Interviews zeigt ca. je zur Hälfte Frauen und 

Männer. In der Altersgruppe 60+ waren die meisten InterviewpartnerInnen verheiratet. 16% waren 

zum Zeitpunkt des Interviews verwitwet. Lediglich 5% und diese meist in der Gruppe der jüngeren 

Alten, waren ledig (vgl. Abb. 53). Von großem Interesse war im Verlauf der biographischen Erzäh-

lung der selbstdargestellte Bildungsweg, der je nach Sozialstatus stark variierte. Vor allem die aus 

Bauernfamilien stammenden älteren EinwohnerInnen der Gemeinden, die schon vor, aber auch 

noch weit nach dem Krieg in der familiären Landwirtschaft aushelfen und mitarbeiten mussten, 

berichteten von einer Geringschätzung der schulischen Bildung in der Familie, und so blieben im 

Sample LETHE 12% der Befragten ohne Ausbildung. Viele landwirtschaftliche Beschäftigte absol-

vierten eine Landwirtschaftsschule. Erst mit dem Ausbau der Landwirtschaftlichen Produktionsge-

nossenschaften kamen vermehrt Leitungskader in die Dörfer, die meist auch ein Studium absolviert 

hatten. Hier wird in sogenannte berufsbegleitende Ausbildungen an den landwirtschaftlichen Fach-

hochschulen und in den Arbeiter- und Bauernfakultäten unterschieden. 28% konnten ein Studium 

vorweisen (vgl. Abb. 54).  

 

Abbildung 53: Familienstand der Interviewten, n=62   Abbildung 54: Berufsabschlüsse der Interviewten, n=62 

Naturgemäß nehmen neben dem Bildungs- und Berufserleben die Erzählungen über die eigenen 

Kinder einen großen Raum ein. 68% hatten eigene Kinder (vgl. Abb. 55). Im Mittel hatten die Be-

fragten mit Kindern 1,67 Kinder pro Kopf. Für das Untersuchungssample LETHE wurden auch in 

Hinsicht auf die Entmischungseffekte im demographischen Wandel der Peripherisierung ländlicher 

Regionen die Interviews auch dahingehend analysiert, ob die Kinder weiterhin in der Region leben 

oder außerhalb des Bundeslandes Mecklenburg-Vorpommern (Abb. 56). 
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Abbildung 55: Anzahl der eigenen Kinder, n=62   Abbildung 56: Wohnorte der Kinder, Sample LETHE, n=79
   

Gerade in Bezug auf den Generationenvertrag der Fürsorge der Kinder für die und von den Eltern 

ergibt sich ein Bild, nach dem lediglich 61% der Befragten auf Hilfen im eigenen Wohnumfeld durch 

die eigenen Kinder prinzipiell zurückgreifen können. Auf die Stichprobe LETHE bezogen, können sich 

58% der Befragten nicht auf diese Form der Unterstützung beziehen.  
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5.4.2 GENERATIONENZUORDNUNGEN DER INTERVIEWPARTNERINNEN 

Betrachtet man die Geburtsjahrgänge der Stichprobe aus den Untersuchungsgemeinden, so wird 

deutlich, dass diese mit unterschiedlichen Generationenverständnissen verbunden sind. Rainer 

Gries und Thomas Ahbe haben eine sechsstufige Generationentypologie der DDR-Bevölkerung ent-

wickelt, anhand derer folgende Generationen mit einer spezifischen deutschen und ostdeutschen 

Sozialisation unterschieden wurden: die Generation der misstrauischen Patriarchen (geboren zwi-

schen 1883 und 1916), die Aufbau-Generation (geboren zwischen 1925 und 1935), die funktionie-

rende Generation (geboren zwischen 1936 und 1948), die integrierte Generation (geboren zwi-

schen 1949 und 1959), die entgrenzte Generation (geboren zwischen 1960 und 1972) und die Wen-

dekinder (geboren zwischen 1973 und 1984) (Ahbe/ Gries 2009, Abb. 57).  

Charakterisiert man die Altersübersicht entsprechend dieser Generationeneinteilung, so wird deut-

lich, dass das Gros der InterviewpartnerInnen der sogenannten 'funktionierenden Generation' ent-

stammt, die durch eine Kindheit an der historischen Bruchlinie zwischen Nationalsozialismus und 

Nachkriegszeit geprägt ist. Die BewohnerInnen der Aufbaugeneration sind naturgemäß heute die 

ältesten EinwohnerInnen der Gemeinden und die letzten wichtigen Zeugen für die Zeit vor dem 

Krieg, auch wenn sich dieses kollektive Erleben von Not und Verlust generationenübergreifend bis 

in die sogenannte 'entgrenzte Generation' über die Familienerzählungen fortsetzt. Diesem Genera-

tionenverständnis entsprechend sind die Einzelausprägungen des Geschichtsbewusstseins von In-

teresse, die im Folgenden anhand der biographischen Erzählungen der InterviewpartnerInnen un-

tersucht werden sollen.  
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Abbildung 57: Die Generationenzusammenhänge der DDR und Ostdeutschlands – ein idealtypisches Tableau (Ahbe/ Gries 2009) 

 



 

112 

 

Abbildung 58: Alter der 61 GesprächspartnerInnen 2014 und Generationeneinteilung nach Ahbe/ Gries 2009 

Dieses Generationenverständnis versucht dem Umstand zu entsprechen, dass die zu unterschei-

denden Sozialisationsbedingungen entsprechende Konstitutionen bestimmen, die als kollektive Er-

fahrungen geteilt werden. Der Generationenbegriff gliedert die gesellschaftliche Differenzierung 

gewissermaßen zeitlich, um Veränderungen im Machtgefüge, welches sich territorial definiert, be-

greifbar zu machen.  

Während die einen betonen, dass mit einer repressiven Durchsetzung sozialer Homogenität die 
zivilgesellschaftlichen Voraussetzungen für die Herausbildung von Generationseinheiten gefehlt 

hätten, halten dem die Herausgeber entgegen, dass gerade die diktatorische Verfasstheit der DDR 
eine generationenspezifische Analyse nahe lege. Durch die zentrale Steuerung von Wandlungs- 

und Aufstiegsprozessen habe die Zugehörigkeit zu Geburtsjahrgängen eine noch größere Bedeu-
tung als in liberal verfassten Gesellschaften. 

Schüle et al. 2006: 9 

Begriffe der Zeit in der menschlichen Genealogie sind dabei in allen Zeiten anzutreffen und leben 

in vielerlei Gestalt in der Semantik der Gesellschaft fort. Bekanntlich hat Karl Mannheim in seinem 

Aufsatz Das Problem der Generationen von 1928 einen ersten soziologischen Zugang zu der moder-

nen Ausprägung des Generationenbegriffes als eine wissensbasierte Selbstvergewisserung einer im 

beständigen Wandel befindlichen Gesellschaft behandelt. Die 'Rhythmik gesellschaftlicher Verän-

derung' musste damals zunächst von den biologistisch/ positivistischen und "romantisch-histori-

schen" Ansätzen entbunden werden, um im "steten Neueinsetzen neuer Kulturträger" die "be-

schleunigten Umwälzungserscheinungen der unmittelbaren Gegenwart" erklären zu können 

(Mannheim nach Jureit 2011). Ohne auf die weitreichende Debatte um den Generationenbegriff 

zwischen Soziologie, Geschichtswissenschaften, Psychologie etc. weiter eingehen zu wollen, soll an 

dieser Stelle jedoch festgehalten werden, dass in Annäherung an die biographischen Erzählungen 

und in Annäherung an die Geschichte der dörflichen Siedlungen immer auch 'imagined communi-

ties' (Benedict Anderson 1983) die scheinbar festen Strukturen definieren. In der biographischen 
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Rückschau bedeutet dies jedoch angesichts der genaugenommen unsteten Verhältnisse in der So-

zialstruktur der Dörfer einen 'clash of communities' – und erklärt vielleicht das Bestreben, in der 

Unterscheidung zwischen 'zugezogen' und 'einheimisch' zeitlich und territorial dazu gehören zu 

müssen. Hier sollen die Versuche der Definition einer Generationenfolge der DDR-Bevölkerung (vgl. 

Schüle et al. 2006) deshalb zunächst als ein zeitgenössischer Versuch verstanden werden, Abgren-

zungen verfügbar zu machen.  

5.4.3 SEQUENZANALYSE UND DOKUMENTARISCHE METHODE 

Zur Auswertung der erhobenen Daten in Form von 49 Interviewtranskripten in vereinfachter, dia-

lektgetreuer Form wurde angesichts des Erkenntnisinteresses der Analyse der historischen und so-

zialen Semantik im Lebenslauf von EinwohnerInnen kleinerer und kleinster dörflicher Gemeinden 

im ländlich peripheren Raum ein rekonstruktives Verfahren der qualitativen Methode gewählt (vgl. 

Bohnsack 2010). Ziel von derartigen Rekonstruktionen in der sozialwissenschaftlichen Forschung ist 

die Ermöglichung der Analyse von explizitem und implizitem Kontextwissen der Befragten. Wäh-

rend explizierte Aussagen auf den Interviewzusammenhang zu beziehen sind, können habituelle 

Prägungen des alltäglichen Handelns mit seinen Entscheidungen, Erfolgen und Risiken nur mittels 

Rekonstruktion des sozialen Umfeldes eruiert werden. Zentral ist hier die Unterscheidung zwischen 

kommunikativem (oder immanentem) und konjunktivem (oder dokumentarischen) Sinngehalt 

(Bohnsack 2006: 280f.). In diesem Verständnis sind die Aussagen als Hinweise oder als 'Dokument 

für etwas Anderes' – "als etwas, das anstelle und im Namen eines vorausgesetzten zugrundeliegen-

den Musters steht" – zu verstehen (Garfinkel 1973: 199, zit. n. Bohnsack 1997: 64). Der in diesem 

Verfahren verborgene Zirkel, in dem das Eine jeweils als Interpretationsgrundlage für das Andere 

herangezogen werden muss, ist als hermeneutischer Zirkel (vgl. Gadamer 1990) in die Philosophie-

geschichte und sozialwissenschaftliche Methodologie eingegangen. Ohne auf die umfänglichen Me-

thodendiskussionen und Epistemologien der etablierten sozialwissenschaftlichen qualitativen Me-

thodologie(n) detailliert eingehen zu können, ist die den Analysezielen am ehesten entsprechende 

Methode ein rekonstruktives Verfahren, das überindividuell gültige Wissensbestände wie kulturelle 

Deutungsmuster, Traditionen und soziale Regeln im Zeitverlauf erfassbar machen kann, da mit dem 

gewählten Ansatz der relationalen Praxeologie Bourdieus von Problem- und Defizitorientierung auf 

Strukturierung und Ressourcenausstattung abgestellt werden soll.  

Und hier kommen die rekonstruktiven Verfahren ins Spiel. Sie haben das Potenzial, "die vergrabe-
nen Dinge in jenen ans Tageslicht zu bringen, die diese Dinge erleben, aber nichts darüber wissen, 
andererseits jedoch mehr darüber wissen als irgendjemand sonst" (Bourdieu 1997c, 796). Rekon-

struktive Verfahren können entschlüsseln, wie die 'Zustimmung' zur eigenen Benachteiligung 
funktioniert – und natürlich auch, wie die Herrschenden ihre dominante Position sichern. Aufgabe 

rekonstruktiver Verfahren ist es also zu zeigen, mit welchen Praktiken und auf der Basis welcher 
Wissensbestände die Akteure die in sozialen Indikatoren angezeigten ungleichen Verhältnisse 

(re)-produzieren. Das wäre ein Beitrag zu der von Bourdieu (1982, 752f.) angestrebten "Überwin-
dung des Gegensatzes zwischen einer 'sozialen Physik' (...) und einer 'sozialen Semiologie'." 

Meuser 2013: 235f. 
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Mit der Dokumentarischen Methode der Sinninterpretation der sozialen Bedeutung von Aussagen 

über das Gemeinschaftserleben im biographischen Verlauf wird eine Rekonstruktion von Ressour-

cen im Lebenslauf möglich. Zurückhaltend soll für die sozialwissenschaftlichen Auswertungs- und 

Interpretationsverfahren nicht von einer Habitusrekonstruktion im Sinne der Korrespondenzana-

lyse Bourdieus gesprochen werden (vgl. Blasius 2013), sondern von einer sequenzanalytischen Res-

sourcenanalyse in Rekonstruktion biographischer Interviews. Die Vorteile der rekonstruktiven Me-

thoden liegen jedoch in der Möglichkeit, die theoretische Grundlage des Projektes als Habitus-Feld-

Theorie einzubringen und Analysen auf beiden Ebenen miteinander zu verschränken (vgl. Kap. 4.3). 

Die Heterogenität und Umfänglichkeit der vorliegenden Transkripte zwang jedoch zu einem erwei-

terten Analyseverfahren, da mit der fallübergreifenden Analyse der Kapitalsorten im sozialen Raum 

alle Einzelaussagen auf ihre Ressourcenbestimmtheit hin überprüft und auf die Bewegung in den 

sozialen Feldern bezogen werden soll. Hierzu musste das Interviewmaterial auf mindestens zwei 

Ebenen charakterisiert werden. Eine Analysemöglichkeit bietet hierfür das Verfahren der Dokumen-

tarischen Methode. Diese wurde in Kritik der hermeneutischen Methodologien entwickelt, die in 

der Tradition der Frankfurter Schule in den 1970er Jahren standen und eine herausragende Bedeu-

tung in der Objektiven Hermeneutik haben (Oevermann et al. 1974, Reichertz 1986). Anwendung 

findet diese Methode neben der Dokumentarischen Methode in der Tradition Karl Mannheims und 

wurde sowohl über Harold Garfinkel als Ethnomethodologie in Europa (vgl. Bohnsack 2014) als auch 

in der hermeneutischen Wissenssoziologie (vgl. Söffner 2004) und in der Biographieforschung (Ro-

senthal 1995) in Abkehr von dem hermeneutischen Objektivitätsanspruch wieder bekanntgemacht. 

Im Auswertungsverfahren nach der Dokumentarischen Methode kamen somit zwei Bearbeitungs-

schritte zum Einsatz.  

In einem ersten Schritt wurden die expliziten Themenschwerpunkte in der formulierenden Inter-

pretation der Interviewsequenzen festgelegt und in der Datenbank mit MaxQDA 11 kodiert. Mit 

dieser Übersicht, die biographischen, historischen und problemorientierten Aussagen zum Leben 

im Dorfe ermöglichen, wurden in einem weiteren Interpretationsschritt die habituellen Hand-

lungsoptionen im Lebenslauf herausgearbeitet und soweit verfügbar im geschichtlichen Kontext 

interpretiert.  

In einem zweiten Schritt wurde ein Kodiersystem nach den Ressourcen des Handelns und den Feld-

zugehörigkeiten der Aussagen in Anlehnung an Bourdieu und die soziale Netzwerkforschung als 

reflektierende Interpretation angelegt. Neben den zentralen Interpretationen zu habitusrelevanten 

Aussagen der Kapitalverfügbarkeiten und den Zuordnungen zu den Felddiskursen des jeweils sozi-

alen, politischen und ökonomischen Feldes wurden darüber hinaus Angaben zum sozialen Netz-

werk, Gesundheit und zu Emotionsbezügen der Erzählungen kodiert. Die Kodierungen wurden auf 

Absätze oder im Falle längerer Erzählabschnitte auf Sätze festgelegt. Mehrfachkodierungen waren 

angesichts des komplexes Kodiersystems und des Analyseinteresses der Habitus-Feld-Theorie mög-

lich. Damit ergaben sich Auswertungsebenen des biographischen Materials auf den Ebenen:  

  



 

Handlungsressourcen im biographi-
schen Verlauf (Habitus) 

 soziales Kapital 
 ökonomisches Kapital 
 kulturelles Kapital 

Soziale Felder (Struktur) 

 politisches Feld 
 soziales Feld 
 kulturelles Feld 

Netzwerk 

 institutionelles Umfeld 
 soziales Umfeld 
 Familienstruktur 
 soziale Unterstützung 

Emotionen 

Gesundheit 

Geschichte 

 

Im Ergebnis dieses aufwendigen Kodierverfahrens wurden 9227 Kodierungen in Transkripten mit 

insgesamt 2886 Absätzen vorgenommen. Auswertungen erfolgten auf der Ebene des fallübergrei-

fenden Vergleiches u.a. mithilfe der Visualisierungsmöglichkeiten der Software MaxQDA 11. 
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6 INDIVIDUELLE PERSPEKTIVEN: BIOGRAPHISCHES GEDÄCHTNIS UND DÖRFLICHER SOZIALRAUMn  

6.1.1 GESCHICHTSBEWUSSTSEIN 

Mit einem Zugang zu dörflichen Gemeinschaften über die Erfahrungen der kollektiven Geschichte 

des Wohnortes eröffneten sich verschiedentliche Querverweise, die über die sozialwissenschaftli-

che Beobachtung insofern hinausgehen, als hierdurch die Notwendigkeit und Möglichkeit geschaf-

fen wurde, den genius loci dieser Gemeinschaften näher zu ergründen. Dabei ist mit genius loci 

keine 'Metaphysik' der dörflichen Wohnlage gemeint, sondern soll einem Verständnis Ausdruck 

verleihen, dass die Einbettung in die Umgebung und die architektonische Gestalt der Bebauungen 

Ausdruck kultureller Handlungen rezenter und vergangener EinwohnerInnen sind. Standen in der 

ethnographischen Annäherung die kulturell verfügbaren Bedingungen im Mittelpunkt, musste für 

eine zeitorientierte Problemanalyse der Kollektiverfahrung auch auf eine historische Aufarbeitung 

zurückgegriffen werden. Diese Ergebnisse gingen in die Ausstellung im Regionalmuseum Neubran-

denburg und den hierfür verfassten Katalog ein (Forkel et al. 2016). Betrachtet man die Nennungen 

in den Interviews nach historischen Zeiträumen wird die Dominanz der Erfahrungen mit dem Ende 

der DDR deutlich. 

 

Abbildung 59: Prozentuale Übersicht über die Nennhäufigkeiten zu historischen Zeiträumen zur Dorfgeschichte in den Transkripten LE-
THE (n=605). 

Für eine Kontextualisierung werden die Verdichtungen der historischen Analyse im chronologi-

schen Ablauf zusammengefasst, da es für die Hypothese eines Zusammenhanges von Geschichts-

bewusstsein und sozialer Kohärenz von Bedeutung war, wie weit die historische Erfahrung im kol-

lektiven Bewusstsein auch kleinerer Siedlungseinheiten zurückreicht, verfügbar gemacht und ge-

teilt wird.  
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ERINNERUNGEN AN DIE GUTSHERRSCHAFT 

Die Entwicklung der Untersuchungsregion im Nordosten Deutschlands ist nicht von der Entstehung 

und Jahrhunderte währenden Grundherrschaft zu trennen und wird durch die Herausbildung einer 

dominierenden Wirtschaftsform geprägt: die Ostelbische Gutswirtschaft. Diese Prägung kann als 

eine sozialgeschichtlich weitreichende Entwicklung von siedlungsspezifischen und sozialen Struktu-

ren angesehen werden, auch wenn diese immer auch neben kleinstädtischen und einzelbäuerlichen 

Ausprägungen verläuft und politisch durch die Grenzlinie zwischen Vorpommern und Mecklenburg 

markiert wird.  

Von der hochmittelalterlichen Abgabengrundherrschaft über die frühneuzeitliche Grundherrschaft 

bis hin zur umfassenden Gutsherrschaft war der Boden das vornehmliche Produktionsmittel. Terri-

torialkriege und Seuchen dezimierten immer wieder die BewohnerInnenschaft östlich der Elbe und 

schufen so den Boden für eine Umwandlung der entstehenden Kulturlandschaft durch Siedlungs-

bewegungen der sogenannten missionarisch verstandenen Ostsiedlung und Assimilationen der sla-

wischen Bevölkerung seit dem 13. Jahrhundert entstandenen Bauernsiedlungen in der flachen, für 

den Getreideanbau günstigen Landschaft. Vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg lagen die Dör-

fer wüst: "Selbst der kriegsgewohnte Banèr musste 1638 an den schwedischen Kanzler Oxenstjerna 

berichten, dass in Mecklenburg nichts als Sand und Luft ist. Alles ist bis auf den Erdboden verheert" 

(Franz 1940: 25). In der Gewinnorientierung der ritterschaftlichen Bodennutzung und in der spezi-

alisierten Schlagwirtschaft des Getreideanbaus begründet sich die Entwicklung der großbetriebli-

chen Gutswirtschaft im mecklenburgischen Ständestaat seit dem 17. Jahrhundert. Das bislang kaum 

ausgeprägte eigenwirtschaftliche Interesse der belehnten Gutsherren stieg immens. Die Bauern 

wurden – mit den Gesindeordnungen von 1645 und 1654 auch rechtlich – als leibeigene Erbunter-

tanen mit dem Gut verbunden und konnten mit diesem dienstpflichtig vererbt werden. Die Schol-

lenpflicht verhinderte die freie Entscheidung über Heirat, Berufswahl und Fortzug, beinhaltete je-

doch auch Fürsorgepflichten der Gutsherren. Gutsherrschaft ist die "Vereinigung von Grund-, Ge-

richts- und Erbherrschaft in einer Person in einem räumlich geschlossenen Gutsbezirk" (Murjahn 

1934: 56).  

Bis 1928 hatten diese politischen Sondergebiete ohne eine kommunale Vertretung und weitge-

hende Autonomie der Grundherren in Mecklenburg und Pommern Bestand. Erst durch die Auflö-

sung der 1928 bestehenden 11.894 Gutsbezirke mit der preußischen Gesetzgebung wurden diese 

den 29.000 Landgemeinden angeglichen (vgl. Blöß 2016). In einer Untersuchung zu den Entwicke-

lungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter hat Max Weber die sozialen Verhältnisse 

aufgearbeitet, die uns heute als Sozialstrukturanalyse der Arbeits- und Lebensverhältnisse des aus-

gehenden 19. Jahrhunderts dienen kann (Weber 1892). Dabei ist zu bedenken, dass mit der An-

nahme einer 'Grundherrschaft' deren Abhängigkeit vom wirtschaftlichen Ertrag des Bodens oft 

übersehen wird.  

"Ein Areal von ca. 500 Hektar bei durchschnittlichem (und noch erheblich mehr bei unterdurch-

schnittlichem) östlichem Boden, wie es mehr als 1/3 aller Rittergüter im Osten nur besitzen, trägt 

hier, trotz der gesteigerten Erträge, keine 'Herrschaft' mehr. Denn diese Steigerung ist durchschnitt-

lich viel langsamer vorangegangen, als die Steigerung der durchschnittlichen Lebenshaltung der 
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herrschenden Klassen, und dieser relative Maßstab ist ausschlaggebend. Das wird oft verkannt, weil 

es den Anschein hat, als seien die Erfordernisse des Gutshaushalts im wesentlichen naturalwirt-

schaftlich zu bestreiten und deshalb keine erhebliche Belastung des Budgets, allein dabei liegen 

optische Täuschungen vor, denn die moderne Lebensführung fordert stetig wachsende Barausga-

ben. Das veränderte soziale Ensemble, innerhalb dessen er seine Rolle zu spielen hat, erdrückt den-

jenigen Rittergutsbesitzer, der ein Areal zur Verfügung hat, welches nicht wiederum so groß ist, daß 

es eine wirkliche Selbstbewirtschaftung überhaupt ausschließt. Die politische Macht, statt sich auf 

die gesicherte materielle Unterlage stützen zu können, muß nun umgekehrt in den Dienst der wirt-

schaftlichen Interessen gestellt werden" (Weber 1993: 471f.). Auch wenn die vom Verein für Sozi-

alpolitik 1849 und 1873 erhobenen Daten einseitig die Angaben der Gutsbesitzer abbilden, spiegelt 

sich hier noch das Abhängigkeitsverhältnis der arbeitskraftintensiven Arbeit, das in der mecklen-

burgischen Agrarverfassung festgeschrieben wurde. "Nach der normalen traditionellen Einrichtung 

des Betriebes wird das Vieh von ledigem Gesinde gewartet, welches auch die Feldbestellung we-

nigstens zum Teil besorgt. Den Bedarf an ständigen Feldarbeitern im Übrigen decken die Instleute. 

Sie erhalten als Lohn die erwähnten Anteilsrechte an Mahd und Erdrusch (Mandel und Dreschmaß), 

Landzuweisung, bestehend in festem Gartenland und mit den Gutsschlägen rotierenden 'Morgen', 

und Viehweide. Sie stehen nicht in einem individuellen Kontraktverhältnis zum Herrn, sondern die 

Arbeiter-Familie ist der Herrschaft des Herrn unterworfen und deshalb zur Arbeit nach seiner Will-

kür mit allen verfügbaren Kräften verpflichtet, – mindestens sind zwei Arbeitskräfte zu stellen, so 

daß der Instmann eventuell, mangels erwachsener Kinder, einen 'Scharwerker' mieten und dem 

Herrn vorhalten muß. Schriftliche Kontrakte und ein Recht auf Arbeitsgewährung bestanden ur-

sprünglich nicht, ebenso wurde Geldlohn nur außerhalb der Ernte- und Dreschzeit und mehr nach 

Art eines Taschengeldes gezahlt. Es war also ein rein einseitiges Unterwerfungsverhältnis, welches 

die Arbeiterfamilien, die der Herr in seinen Gutswohnungen unterhielt, ihm auch formell zur unbe-

dingten Disposition stellte. Nach einigen Provinzialrechten ist auf die Instleute die Gesindeordnung 

anwendbar, so daß in Beschränkung der Freizügigkeit auch Zwangsrückführung bei vorzeitigem Ab-

zug stattfindet, – Koalitionsrecht besteht durchweg nicht" (Weber 1993: 478).  

Erst zum Ende des 19. Jahrhunderts verändern sich die Wirtschafts- und Besitzformen und lösen die 

nominell seit 1820 aufgehobene Leibeigenschaft ab. "Diese Form der Arbeitsverfassung ist aber 

heute im Abnehmen begriffen. Sie herrscht in der geschilderten Art – mit der eigenartigen Anteils-

Lohnform – überhaupt auch für die in Naturalien gelohnten Arbeiter nur noch in der Nordhälfte des 

Ostens – Preußen, Pommern, Mecklenburg, das nördliche Brandenburg und Posen – und geht auch 

dort zurück. Derjenige Typus von ständigen Kontraktarbeitern, dessen Weiterverbreitung auf den 

großen Gütern im Osten durch die gegenwärtige Entwicklung, wie es scheint, am meisten begüns-

tigt wird, ist vielmehr der 'Deputant'. Er ist ein Arbeiter, welcher zur Arbeit das ganze Jahr verpflich-

tet ist, regelmäßig in Guts-Wohnungen umsonst oder gegen niedrige Miete wohnt und neben ei-

nem niedrigen Barlohn, der entweder als Tagelohn je nach Zahl der Arbeitstage oder wie die Gesin-

delöhnung als fester Jahreslohn gezahlt wird, ein sogenanntes 'Deputat', d.h. statt der dem ledigen 

Gesinde zubereitet gereichten Beköstigung die entsprechenden Naturalien geliefert erhält" (Weber 

1993: 479). 
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Angesichts dieser jahrhundertealten Modernisierungshemmnisse stand zu vermuten, dass in den 

Familiengeschichten der heutigen DorfbewohnerInnen das Ringen um die Standeszugehörigkeit, 

soziale Aufstiege oder Unterwerfungen heute noch zu finden sind. Die Erinnerung an eine ungebro-

chene Kontinuität dieser Lebensverhältnisse in den Gutsdörfern ist in den Interviews jedoch kaum 

noch gegeben. Wenn man eine Kontinuität in dieser Geschichte ausmachen will, so ist es eine von 

Brüchen, Wanderungen und Vertreibungen über die Jahrhunderte. Dennoch sind einige wenige Er-

innerungen an die Zeit der Gutsherren vor 1945 berichtet worden. Eine Interviewpartnerin erzählte 

beispielsweise von ihrer Mutter, dass diese vor dem Krieg als junges Mädchen aus dem fernen Ost-

preußen nahe der Litauischen Grenze nach Deutschland zum Schnitt auf das Gut eines der Unter-

suchungsdörfer geschickt wurde, dort ihren Mann kennenlernte und mit ihm nach Ostpreußen zog, 

bevor die Flucht aus dem Osten sie schließlich wieder in das Dorf zurückbrachte: 

B: Und da sind wir dann eingestiegen, mit ein Bisschen zusammengerafft, das war gegen Abend 
auch, und sind dann mitgefahren mit der Armee. Bis irgendwo vor Posen und dann haben die Halt 

gemacht und da haben wir dann übernachtet. Und von da an sind wir dann mit der Bahn weiter. 
Und warum? Weil hier in Ploron meine Tante wohnte. Mutters Schwester hat hier gewohnt, Jahre 

schon. Und meine Mutter war auch in Deutschland als Schnitter und mein Vater, die haben sich 
sogar in Deutschland kennengelernt als Schnitter, sind dann aber nach Polen wieder zurück, weil 

meine Mutter da geerbt hatte, und meine Tante hat hier gewohnt, mein Onkel war hier Vorschnit-
ter auf dem Gut. I: Und Ihre Tante war aber vor dem Krieg schon da, also vor Kriegsende schon 

hier. B: Ja, die waren schon hier, die waren schon eher hier. Ich weiß nicht, wie lange, aber die hat 
ihre Kinder schon hier gehabt, meine Tante. Und ja, und dann hatten wir ein Ziel. Und sind dann 

nach Ploron gekommen und da erst bei meiner Tante untergekommen, war ganz schwierig. Aber 
wir haben es irgendwie geschafft bis Mai, bis die Russen dann hier waren, und dann sind ja die 

Ausländer hier weg und da waren ja die Räumlichkeiten dann von den Ausländern, von den 
Zwangsarbeitern. 

LETHE_IV 29: 12-16, w*1949 

Doch auch die InterviewpartnerInnen der späteren 'Aufbaugeneration', die mit ihren Familien die 

klassischen 'Einsässigen' in den Dörfern waren und auf eine lange lokale Familiengeschichte zurück-

blicken konnten, hatten noch persönlichen Kontakt zu den 1945 beendeten Lebensverhältnissen. 

Da ist dann die Rede vom 'alten Grafen' und in einem Fall ist dies schon distanziert gemeint, da die 

Familie 1799 von dem noch älteren 'Grafen' frei gegeben wurde und sich so der direkten Untertä-

nigkeit entzogen hat. Die Erinnerungen an die Kindheit mit der 'kleinen Gräfin' sind von Verbunden-

heit geprägt:  

Den Grafen. Jo. Ja, den kenne ich. Wir waren mal in Schweden und die Benita, die ist nachher, das 
war ja eine Gräfin Dohna, und die ist nach Schweden gegangen, und da hätten wir sie bald getrof-
fen. Wir haben mit telefoniert, aber die war nicht da. […] Und die hatte hier ja auf dem Dorf eine 

Freundin, und da kam sie immer geritten hier. Ich bin mit ihr konfirmiert worden. 

LETHE_IV 12: 741, w*1925 

Der Graf und dessen Verantwortung für die Gemeinde, für die Feste und Institutionen des Dorfes 

in der Zwischenkriegszeit blieb als Bild eines Kindes in Erinnerung.  

Und da waren vom Kriegerverein immer schöne Feste in Zarmin, da war das Waldfest, da war ein 
großer Umzug und dann auch am Schloss vorbei, da stand der Graf dann in seiner Husarenuni-
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form, ne, und dann in Rogentagen auch am Schloss vorbei, da stand der dann in seiner Dragoner-
uniform vor uns. Das war immer ein Großereignis. Mit Preisschießen, ne, alles da. […] Vorm Gra-

fen haben sie alle den Hut gezogen. 

LETHE_IV 12: 57, w*1925 

Doch die Einzelbauern, das wird in diesem Rückblick deutlich, waren stolz auf ihre Eigenständigkeit 

und Unabhängigkeit, hielten sich separat und pflegten ihre eigenen Traditionen.  

B2: Cruher Erntefest, oh, das war interessant. Das ging immer von einem Bauern zum anderen. 
Der hatte denn die Musik und der musste sie verpflegen und dann wurde auch eine Erntekrone, 

und dann wurde abends mit Musik mit einer Kapelle nach Zamin zum Grafen marschiert, ne, und 
dann wurde die Erntekrone da aufgehangen, ne. […] B2: Ja, Zamin, das hat ja der Graf gemacht. 

B1: Und da wart ihr nicht. B2: Nee, da waren wir nicht. B1: Hofbesitzer haben das nicht gemacht. 
(Gelächter) 

LETHE_IV 12: 795-805, w*1925 

Anschaulich werden die Verhältnisse anhand des Blickes einer Zugezogenen, die Ihren Mann im 

Dorf als Flüchtling aus Schlesien kennenlernt. Die Ehrfurcht vor der sozialen Ordnung des Dorfes 

musste eben erst erlernt werden – oder hätte erlernt werden müssen, wäre diese Ordnung nicht 

mit dem Krieg zusammengebrochen und aufgelöst worden. 

Ach, die waren alle, was wir wieder nicht waren, so geehrt, wenn der Graf auch noch gegrüßt 
hatte oder geguckt hat, ne, jeder hat noch gedienert vorm Grafen. Das Gefühl hatte ich, als wir 

hierher kamen. Zamin, die kleinen Häuser alle, das kannte ich auch nicht so, das war bei uns nicht 
so sehr. Hier Mecklenburg mit den ganzen Grafen und allem, nicht. […] Und die anderen wieder, 

die Zaminer kenne ich, die fühlten sich so geehrt, wenn der Graf überhaupt gedankt hat, wenn sie 
grüßen, ne. 

LETHE_IV 12: 772, w*1925 

Doch sind diese Erinnerungen im alltäglichen Umgang nicht mehr präsent. Die Ehrfurcht vor dem 

Standeshöheren kann wohl noch abgerufen werden, doch andere historische Ereignisse spielen in 

diesen Erinnerungen keine Rolle mehr, auch wenn diese es sogar in eine sozialistische Aufarbeitung 

der Protestgeschichte der norddeutschen Bauern geschafft haben. 

I: Es gab ja auch in Zamin, es gab dann auf dieses Buch des Grafen von Schwerin50 eine Gegen-
schrift von 196651, […] der gegen dieses Buch und gegen das endlich überkommene Junkertum ge-

schrieben hat. […]. Der hat hervorgehoben, dass Zamin dafür bekannt war, dass die Landarbeiter 
schon in den 20-er Jahren einen Aufstand gemacht hätten, wo die Polizei kommen musste, um 

diesen Streik, um den Aufstand aufzulösen. 

B2: Ja. Ja, da kann ich mich nicht so erinnern, aber das wird schon so gewesen sein, nicht. 

LETHE_IV 12: 783, m*1920 

Für eine weitere Untersuchung des Bruches der Geschichte und der Zivilisation mit dem 2. Welt-

krieg und der anschließenden Bodenreform tickt zum einen die Uhr, diese Erinnerungen bei den 

wenigen DorfbewohnerInnen noch in Erfahrung bringen zu können und zum anderen stehen diese 

                                                           

50 Georg Graf von Schwerin: Zettemin. Leben und Wirken auf dem geliebten Lande. Aumühle bei Hamburg 1961.  
51 Siegfried Kuntsche: Zur agraren Entwicklung eines ehemaligen Gutsdorfes in Mecklenburg. Überarbeiteter und er-
gänzter Diskussionsbeitrag, gehalten auf der Ersten Arbeitstagung zur Geschichte der landwirtschaftlichen Produktions-
betriebe am 6.10.1966 in Waren (Müritz).  
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immer auch gegen die Definitionsmacht der zahlreichen Erinnerungsbücher der vertriebenen 

Grundherren. Interessant ist es allemal, den Verlauf dieser Brüche nachzuvollziehen, um diese Er-

innerungen heute wieder aus den Dorfchroniken zu befreien. Gleichwohl ist der allumfassende Um-

bruch nach dem Ende des 2. Weltkrieges auf der Ebene des Dorfes nicht singulär in der Zeit festzu-

legen, sondern ebenso Ausdruck einer Kontinuität. So gingen in Folge der Weltwirtschaftskrise viele 

Gutswirtschaften auch in Mecklenburg und Pommern endgültig in Konkurs. Beispielhaft ist hierfür 

das Schicksal des Dorfes Vossen zu sehen, das einst als slawische Rundanger-Siedlung begann und 

im Dreißigjährigen Krieg zerstört wurde. Im Kirchenvisitationsprotokoll von 1664 wird berichtet: 

"Vossen ist ganz ruinieret, es wohnen nur noch 2 elende Bauern darin". Aus der Wüstung entstand 

im 17. Jahrhundert ein Gutsdorf, in dem nach und nach alle Bauernstellen gelegt wurden. Nach 

zahlreichen Verkäufen, Verpfändungen und Verpachtungen ging es als Gut der Familie von Michael 

1932 an die Deutsche Ansiedlungsbank. Das Land wurde nun an Interessenten verkauft, die nicht 

immer aus bäuerlichem Milieu stammten, doch bereitwillig die neue Chance in der 'inneren Kolo-

nisation' annahmen.  

1932 oder vom Gut weiß ich eigentlich nicht mehr viel. [...] Und weiß nur, dass 1930, 32 das Gut 
Pleite gemacht hat. Und dann wurde das Gut versiedelt und dann wurde das Dorf aufgeteilt in 48 

Bauernsiedlungen à 15 Hektar, 60 Morgen rund. Die sind aus ganz Deutschland sind die Leute 
hierhergekommen, so wie G.s von Ostfriesland, meine Eltern von Niedersachsen, und so sind aus 

allen Regionen … keine Bauern, alles so die nach 1929 der Weltwirtschaftskrise, da war ja alles ka-
putt und deswegen sind die Leute und haben sich hier ein Stück Acker. 

LETHE_IV 2: 42, m*1941 

Am unmittelbarsten wird die Funktion des alten Dorfes noch an seiner heute umgenutzten Archi-

tektur erinnert, doch das ist 'historisch' und berührt kaum noch das eigene Leben. "Ja, das Haus ist 

eben auch noch so ein Relikt aus der Gutsherrenzeit, da kamen die polnischen Schnitter, die in der 

Erntezeit hier tätig waren" (LETHE_IV 48: 1105, w*1947, m*1942).  

ERINNERUNGEN AN DIE ZEIT DES 2. WELTKRIEGES 

Die Wahlerfolge der NSDAP 1933 in Mecklenburg, Pommern und Ostpreußen haben wesentlich zur 

Machtübernahme Hitlers beigetragen. Obwohl keine reguläre Wahl eine absolute Mehrheit der 

Partei erreichte, sind die deutsch-nationalen und national-konservativen Kräfte unter den Gutsher-

ren und die Lebensbedingungen im ostelbischen Raum für den Aufstieg der faschistischen Politik in 

Deutschland nicht zu unterschätzen. Wirtschaftliche Interessen und Abhängigkeiten banden den 

Großgrundbesitz an den neuen Staat und die Blut-und-Boden-Politik. Die Landwirtschaft wurde dem 

Reichsnährstand unterstellt, für den in jedem Dorf Ortsbauernführer gestellt wurden – die aller-

dings nicht auf Parteimitgliedschaft festgelegt waren. Die Rolle, die diese im Dienst für die Volkser-

nährung agierenden Beamten in den Dörfern einnahmen, ist individuell verschieden, die Machtfülle 

als Wirtschaftsverwalter und Hauptinformant für den Kreisbauernführer aber nicht zu unterschät-

zen (vgl. Münkel 1996: 177). Auch die Anforderung von Zwangsarbeitskräften, Kriegsgefangenen 

oder KZ-Häftlingen oblag seiner Organisation. Bis zum 'Treckbefehl' in den Ostgebieten gehorchten 

die EinwohnerInnen (meist) dessen Weisungen. 
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Die Spuren dieser Zeit haben sich tief in das kollektive Gedächtnis eingegraben, obwohl die Zeitzeu-

genschaft, traumatischen Bilder und Erlebnisse der Älteren bis heute oft nur familiär und dort auch 

nur bruchstückhaft geteilt werden:  

Wenn ich meine Mutter frag, dann schaltet sie ab. Sie erzählt ja immer nur stückchenweise, und 
wenn sie dann mal was sieht im Fernsehen oder so […], dann sagt sie: nein, ich kann nicht darüber 
reden, das sind so Erinnerungen … Sie hat mit ihrer Mutter in dem Konzentrationslager, da hat sie 

sie mitgenommen, da hat sie saubergemacht. Weil sie die Kinder nicht alleine lassen wollte, da 
hat sie die Kinder mitgenommen. Sie hat sone Episode miterlebt, und deswegen sagt sie auch im-

mer, sie kann darüber nicht mehr reden. Da hat eine Aufseherin, eine polnische Aufseherin, hat 
ne Zigarette fallen lassen und son ganz Dünner, sie kann sich immer nur an ganz dünne Menschen 

erinnern, der hat das aufgehoben, dieser Häftling und da hat die die Knarre genommen und hat 
ihn erschossen. 

LETHE_IV 47: 10, w*1952 

Ab 1939 galt im ganzen Deutschen Reich eine allgemeine Arbeitspflicht. Alle Menschen in den be-

setzten Gebieten, Kriegsgefangene und KZ-Häftlinge wurden in allen kriegswichtigen Bereichen als 

Arbeitskräfte eingesetzt. Die Verwaltung der einzelnen Anforderungen von Arbeitskräften übernah-

men die Arbeitsämter. Die Gefangenen wurden unter Bewachung in den Dörfern untergebracht, 

arbeiteten nach Anforderung nicht nur für die Güter und Höfe, sondern auch für die Handwerke, 

Mühlen und verarbeitenden Betriebe.  

Wir hatten zwei, einen Polen, der Familienname wurde nie genannt, ich hätte ihn gerne gewusst 
und versucht, ob man da noch Leute auffindet irgendwie. Dat waren polnische Jungs vielleicht von 

15, 16 Jahren, die sie einfach aufgegriffen hatten und dann mitgeschleppt und beim Arbeitsamt 
wurden die verteilt auf Höfe denn. 

LETHE_IV 32: 337, m*1939 

Zur Aufsicht wurden dennoch invalide Soldaten aus ganz Deutschland abgestellt und kamen so in 

die Region: "Da war mein Vater schon in der Kriegszeit hier, der war an den Beinen verwundet, der 

war als Wachmann auf den Gütern und hat auf die Gefangenen da aufgepasst, und dadurch wusste 

er hier in der Gegend Bescheid" (LETHE_IV 28: 36). 

Die Angst vor der einrückenden Roten Armee und die Hysterie des zusammenbrechenden 'Dritten 

Reiches' ließen die Menschen in den Dörfern erstarren. Vom 27. April bis zum 1. Mai 1945 überrollte 

die 2. weißrussische Front das Gebiet des heutigen Landkreises. Die Propaganda unwürdiger Hor-

den, die das völkische Regime im Osten vermutete, steigerte mit den umstrittenen Bildern aus dem 

ostpreußischen Nemmersdorf die Angst der Besiegten "in einen Zustand haltloser Frucht" (Huber 

2015: 40). Und diese Angst trieb auch viele Menschen in den Dörfern in den vermeintlich letzten 

Ausweg. "In R. haben die sich alle erschossen und tot … ersoffen" (LETHE_IV 5: 346, m*1942). Für 

manchen Heimkehrer ist das die traurige Realität. "Da darf ich gar nicht dran denken. Meine Eltern 

haben sich das Leben genommen ´45. Weil sie Angst hatten? Na ja, Angst hatten, weiß ich auch 

nicht. Meine Schwester war 19 Jahre und denn hatten sie Flüchtlingsmädchen, die wurden verge-

waltigt und … Ich kam im September erst aus der Gefangenschaft. Da hab ich plötzlich im Garten 

son Erdhaufen gesehen und ... ja" (LETHE_IV 1: 72ff., w*1944, m*1944). 
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Und wie viele Male diese Angst vor den Soldaten in den Maitagen und danach berechtigt war, wird 

erst heute mit den Zeugnissen der Frauen und Männer, die das Schweigen erst jetzt brechen kön-

nen, immer deutlicher (z.B. Münch 2013; Gebhardt 2015; Köpp 2012). "Mindestens 860.000 Frauen 

und Mädchen, aber auch Männer und Jungen wurden zum Kriegsende und in der Nachkriegszeit 

von alliierten Soldaten und Besatzungsangehörigen vergewaltigt" (Gebhardt 2015: 17). 

Am 8. Mai haben sie gefeiert. Da haben se die Frauen zusammengetrieben und vergewaltigt. Vier 
Tage durften die machen, was se wollten. Bei Meier wollten die Russen die Tochter vergewalti-

gen, da haben sich die Eltern davorgestellt, wurden alle erschossen. 

LETHE_IV 2: 1091ff., m*1941 

Die Gewaltexzesse der Soldaten gegen die Zivilbevölkerung zwangen in den ideologisch umkämpf-

ten Positionierungen der Nachkriegsjahre in der SBZ zu verharmlosenden Darstellungen: Die Uri-

Uri-Delikte und die Massenvergewaltigungen 1945 wurden neu gedeutet (erotische Exzesse vitaler 

Sturmgardisten, die lange Zeit nur Tote und Trümmer sahen) (Der Spiegel 16/1949: 10).  

Flucht und Vertreibung war in der Rückschau der Familienschicksale der heute älteren und alten 

DorfeinwohnerInnen ein zentrales Thema. Die wenigsten der heute hier lebenden Familien sind 

tatsächlich historisch mit dem Ort, mit dem Dorf verbunden, so dass eine Annäherung an die Kol-

lektivgeschichte sich hier nicht auf den Ort berufen kann. Vielmehr greift die Erinnerung hier in die 

schmerzhaften Erfahrungen von Verlust und Heimatlosigkeit zurück. Die Erlebnisse dieser Fluchten 

sind bis heute in den Gedanken der Menschen, die damals als Kinder oder Jugendliche auf eine 

ungewisse Reise gingen. Noch heute hat in Mecklenburg-Vorpommern jede zweite Familie einen 

Fluchthintergrund. 

Und als wir an einem Sonnabend von der Schule kamen und mussten wir so unter dem Bahnhof 
durch und da sagte man, Mensch, eigentlich könnten wir noch mal nach Hause fahren am Wo-

chenende. Und als ich auf den Hof kam, sagt mein Vater, wo hast du denn deinen Koffer. Ich sage: 
Ich fahre doch morgen wieder. Du fährst nicht wieder. Und das war am 19. Januar. 

LETHE_IV 12: 188ff., w*1925 

Das Hereinbrechen der apokalyptischen Umstände des Krieges und das Geworfensein in diesen 

Strom der Geschichte belastet bis heute die Seelen jener, die damals als Kinder den Ernst der Lage 

erst nicht erkannten und dann die Erlebnisse lange Jahre in sich vergruben.  

Und ich weiß noch, als wir gingen, wir sind abends weg von zuhause. Ich sag immer, von zuhause, 
ist mein Zuhause. Wir hatten 'n Gummiwagen, und wir Kinder auf'm Wagen, meine Eltern saßen 

vorne aufm Bock. Und beide weinten. Da haben wir jedacht, wir Gören, warum weinen die denn, 
ist doch schön, jetzt mit'm Pferdewagen fahren. Wir haben das überhaupt nich geschnallt. Und 

wir haben ja auch gedacht, wir machen ne kleine Tour und kommen zurück, nich. 

LETHE_IV 37, w*1932: 294f. 

Die Ungläubigkeit, die Heimat für immer verlassen zu müssen, wich sehr schnell der grausamen 

Realität des untergehenden Deutschlands und der verlorenen Zivilisation:  

Das schlimmste Erlebnis war, noch weit in Hinterpommern, da wurden ja auch die Gefangenen, 
die auch auf'm Land gearbeitet haben und so, die wurden ja auch Richtung Westen getrieben. […] 
Und da kamen die auch, ich weiß nicht, wie viel Mann, ich schätz das jetzt mal, vielleicht 50 Men-
schen. Mager, konnten kaum noch gehen, Lumpen um die Beine gewickelt, Schuhzeug war auch 

schon kaputt. […] Einer konnte nicht mehr, der ist zusammengebrochen, der krichte 'n Kopfschuss 
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und wurde mit'm Fuß in' Chausseegraben geschleudert. Das vergesse ich mein Lebtag nicht, das 
war GANZ furchtbar, ja? Dem kam das Hirn raus, und der wurde, statt, dass man gesagt hätte, be-
grabt ihn, nein, der musste, der ist liegen geblieben. Ja, und das so als Zwölfjährige, das ist 'n Ein-

druck, den kann man nicht vergessen. 

LETHE_IV 37, w*1932: 330 

Erniedrigung, Hunger und Tod sind für viele Zeitzeugen, die heute noch über diese Zeit berichten 

können, der Start ins Leben gewesen. Eine Selbstverständlichkeit unbeschwerter Kindertage wurde 

überdeckt von Überlebensmut, Disziplin, Anpassung – und Verdrängung. Der Zusammenhalt der 

Familien, Freunde und Nachbarn machten die lange Jahre überbeanspruchten Zugehörigkeitsregeln 

zu einer Region, zu einem sozialen Stand obsolet, auch wenn die Spuren dieser lange Zeit so macht-

vollen Unterscheidung in den Erinnerungen nie verblasst sind. Die 'Zwangsmodernisierung' der Le-

bensverhältnisse nach dem Krieg gründete in einem Modernismus des Neuanfangs, der sich mit 

den Ausmaßen des Zivilisationsbruches durch den europäischen und deutschen Faschismus ebenso 

überfordert sah, wie die Hoffnung auf eine Fortschreibung der Geschichte klein waren. Die Be-

schwerlichkeiten des Überlebens waren bestimmend.  

Ich weiß noch, ich kann alles entsinnen, auch meine Mutter, die hatte denn auch aus Buttermilch 
und Eiern und Zucker, wurde Buttermilchshonig gekocht. Das wurde aufgekocht, ne, und durch 
die Eier is das dann so dick geworden, jedenfalls haben wir das als Brotaufstrich, das war dann 

Buttermilchhonig. Ja, oder so, wir hatten dann die Milch, ja, dann gab's einfach nur Weizenschrot 
da drinne, ne. Milch mit Weizenschrot. So haben wir das denn, ne, so gegessen dann zum Abend-
brot, oder Bratkartoffeln, ja, wurde dann mit'm bisschen, bisschen schwarzen Kaffee, da wurden 
die Bratkartoffeln drin gemacht, Fett hattest ja nich. […] Und denn wurde das so, ja. Waren zwar 
keine richtigen Bratkartoffeln, manchmal sahen sie bisschen braun aus, weil der Kaffee so braun 

war, (lacht bisschen) aber das kann ich mich alles noch so erinnern, was wir so gemacht haben da. 
Viel alleine gemacht. Meine Mutti, die ist auch vom Bauernhof, und die hatte Nähen gelernt. Und 
wir haben auf der Flucht auch// über Winterhalbjahr war sie immer nähen, und sie hatte nachher 

auch ne eigene, ne Nähmaschine, und die haben wir auf'm Wagen mitgenommen. 

LETHE_IV 10: 248-252, w*1938 

ERINNERUNGEN AN DIE KOLLEKTIVIERUNG  

Im November 1945 "bestanden 56% der Bevölkerung aus Evakuierten, Flüchtlingen und Vertriebe-

nen" (Seils 2012: 32). Die Einwohnerzahlen in den Dörfern vervielfachten sich unter unhaltbaren 

Umständen. Vor allem die Wohnungsnot konnte auch durch Ausnutzung aller vorhandenen Räum-

lichkeiten vor allem in den verwaisten Gutshäusern, Scheunen und Ställen und Zuweisungen zu 

Bauernhöfen kaum gelindert werden. 3.912.000 Vertriebene befanden sich bis Ende 1946 bereits 

in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ). Das waren 22,3 Prozent der deutschen Gesamtbevölke-

rung. In Mecklenburg-Vorpommern lag dieser Anteil noch weit höher, da hier 43 Prozent aller Ver-

triebenen administrativ angesiedelt wurden (ebd.). In Mecklenburg-Vorpommern steigt die Bevöl-

kerung "in den Landkreisen um 63 Prozent" (Werz/ Nuthmann 2004: 95). 

Mit der Gründung der Deutschen Zentralverwaltung für Flüchtlingswesen und Heimkehrer im Sep-

tember 1945 (ab Oktober Zentralverwaltung für Umsiedler) versuchte man zunächst, länderintern 

die drängendsten Fragen zu lösen, scheiterte aber allenthalben an der Vielzahl der Probleme und 

den unterschiedlichen Auffassungen der Besatzungsmächte. Die Verwaltung bestimmte, "daß 

fortan in unserem Sprachgebrauch nur die Rede von Umsiedlern ist. Die Bezeichnung Flüchtling 
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oder Ausgewiesene ist nicht mehr zu gebrauchen" (Ther 1998: 92). Der Kampf um Sprachhoheit 

und Geschichtsinterpretation im Zuge einer 'neuen Zeit' zeigte sich bereits in diesem Euphemismus, 

und bis heute ist die prekäre, von Recht und Unrecht, Schuld und Scham, Heimat und Boden domi-

nierte Auseinandersetzung um die Geschichte nicht abgeschlossen. 

Auf der Grundlage des Befehls der sowjetischen Militäradministration (SMAD-Befehl 110) und der 

Schweriner Verordnung Nr. 19 vom 5. September 1945 wurden Bodenreformkommissionen gebil-

det, welche die Totalenteignungen aller Betriebe mit mehr als 100 ha landwirtschaftlicher Nutzflä-

che sowie Betriebe von Kriegsverbrechern und 'Nazi-Aktivisten' entschädigungslos enteigneten. Die 

verbliebenen Gutsbesitzer und Domänenpächter hatten keinen Anspruch auf einen Resthof oder 

eine Neubauernstelle und mussten das Dorf innerhalb von Stunden verlassen. "Alle ehemaligen 

Gutsbesitzer sind sofort durch Treuhänder zu ersetzen und die Besitzer mit ihren Familien sind vom 

Hofe zu weisen. Natürlich dürfen sie ihr persönliches Eigentum mitnehmen. Damit die Landarbeiter 

frei und ohne Einfluss der Besitzer entscheiden können über ihr zukünftiges Schicksal, darum müs-

sen die Besitzer mindestens 20 km von ihrem Hofe entfernt werden" (Anordnung des Präsidenten 

des Landes Mecklenburg-Vorpommern am 29. September 1945). 

Da waren viele Kinder. Wir hatten damals 1945 über 500 Einwohner, ne. Also da war … also jede 
Stufe war besetzt, sogar im Gutshaus die Räucherkammer war als Wohnung eingerichtet, die Räu-

cherkammer. Dieses schwarze Ding. Da hat eine Familie drin gewohnt. Wagenremisen und Tre-
ckerschuppen und ach, alles Mögliche wurde da als Wohnung benutzt, ne. Ja, das war schon eine 

tolle Zeit. Obwohl ich habe eine schöne Kindheit gehabt, eine wilde. Wir waren ja hauptsächlich 
auf uns gestellt. Die mussten ja alle arbeiten, die mussten ja auf's Feld, ne. Maschinen gab es 

nicht, das war alles Handarbeit. Nach und nach alles angeschafft. Zuerst haben wir einen Bullen 
gelost, da kamen zwei Bullen und die wurden verlost. Hat mein Vater das Glück gehabt, einen Bul-

len zu losen, so einen roten. 

LETHE_IV 26: 16, m*1942 

Die Durchführung der Demokratischen Bodenreform verlegte sich in der Durchführung auf die Ver-

sorgung der zu Hunderten in den Dörfern lagernden Flüchtlingen mit Boden und Arbeit. Die klas-

senkämpferische Atmosphäre ließ mit Unterstützungstrupps von kommunistischen Arbeitern, FDJ-

Agitatoren, mit der Befehlsmacht des örtlichen SMAD-Kommandanten und angesichts der Interes-

sen der Altbauern und Neusiedler vielerorts eine revolutionäre Situation entstehen, die nicht selten 

gewaltsam endete. Denn mit der Bodenreform in der SBZ sind Ebenen des Ehrgefühls angespro-

chen, die Grundhaltungen zu Respekt, Besitz und Arbeit erst umdeuten mussten, bevor das fremde 

Land der ehemals hohen Herren durch eigene Arbeit in Besitz genommen werden konnte. Das erste 

Ziel der Sowjetische Militäradministration in Deutschland (SMAD) und der deutschen Kommunisten 

war die Verfolgung der Kriegsschuldigen.  

Zu Beginn war ja die Aufsiedlung der Domäne und von den vier Bauern, so mit 50 Hektar rum, 
wurden zwei entschädigungslos enteignet, die fielen unter diese Klausel, kriegsschuldig, die hat-
ten Fremdarbeiter, Schnitter oder so, und die sind nich gut behandelt worden, und dann wurde 

Bürgermeister und Sohn, vier, fünf Leute nach Fünfeichen verbracht, in dieses Internierungslager 
des NKWD [Volkskommissariat für innere Angelegenheiten].  

LETHE_IV 32: 37, m*1939 
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Eine gänzlich andere Perspektive eröffnete sich allerdings für die Flüchtlinge in den Dörfern. Auf 

der Suche nach Unterkunft und Essen versprach die Verlosung von Neusiedlerstellen mit der Bo-

denreform einen Neuanfang, der die unwürdige Lebenssituation beenden konnte. Die Familien wa-

ren froh, "dass wir wieder Land kriechten. Es wurde uns ja geschenkt, ja? Dass wir wieder alleine 

wirtschaften konnten" (LETHE_IV 37: 192, w*1932). 

Doch die Bewirtschaftung, das Erbringen des Abgabesolls und die Ernährung der eigenen Familie 

waren mühselig und bald "stellte sich dann überall heraus, dass viele, wohl die Hälfte am Ende der 

Neusiedler, die Bodenreformland bekamen, acht bis zehn Hektar insgesamt mit Grünland und 

Wald, dass die damit nich fertig wurden, die hatten auch keine Bespannung, haben 'ne Kuh ange-

spannt" (LETHE_IV 32: 37, m*1939). 

Im Bewusstsein an den sowjetischen Weg mit seiner blutigen Geschichte wurde die Kollektivierung 

der gerade erst eingerichteten Neubauernstellen und eine Vergesellschaftung des Bodeneigentums 

zunächst abgelehnt. Erste Zusammenschlüsse zur gegenseitigen Hilfe von Kleinbauern hatten bis 

1952 keine Legitimation, wie die Gründung der Merxlebener Genossenschaft in Thüringen zeigt. Im 

Verlauf des Jahres 1952 wurden Kollektivierungen auf staatliche Anweisung hin wieder aufgelöst 

(vgl. Schmidt 2009: 130). Auf der II. Parteikonferenz der SED im Juli 1952 verkündet Walter Ulbricht 

dann jedoch den 'planmäßigen Aufbau des Sozialismus' mit der kämpferischen Kollektivierung des 

Handwerks (PGH), aller Produktionsbetriebe (VEB) und dem Zusammenschluss der Bauern in Land-

wirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG). 

Aber eine Chance könnt ihr haben, ihr vier da unten, dass ihr sagt, ihr macht Typ I, denn da ma-
chen wir den Acker zusammen und das Vieh hält jeder für sich. So und dann kamen wir abends 

um acht nach Hause und da waren sie schon laufend hier gewesen […]. Und denn kam, dass wir 
hoch zur Gastwirtschaft, da saßen zwei und so, dann haben sie uns attackiert. 

LETHE_IV 1: 180, w*1944, m*1944 

In Gruppen kamen die Agitatoren der LPG in die Dörfer. In täglichen Gesprächen mit SED- und FDJ- 

Vertretern von der Gemeinde, vom Kreis oder aus den Städten, mit lautstarker Agitation auf dem 

Hof – der psychische Druck, den Hof in die Kollektivierung zu geben, war immens. "Die kamen vom 

Kreis und dann wurden sie bearbeitet hier, nicht, och, das war eine furchtbare Zeit" (LETHE_IV 12: 

367, w*1925). 

Aber es waren auch einige, die eben schon alt waren und jesacht haben, ja, unsere Kinder bleiben 
nich hier, die wollen keine Bauern werden, die sind dann auch schon mal in Typ I jegangen, nich. 
Und später war das ja auch schon Zwang. Bist du für die LPG oder nich? Ja? Wenn du nich dafür 
bist, bist du ja für'n Krieg. Und so weiter… ja, das wollten sie ja nich. Also es gibt auch Leute, die 

ham sich's Leben jenommen, nich. Für die war das sehr schwer. Und da sind auch noch einige, da-
mals war aber denn schon, als dies Muss war, war schon die Mauer. 

LETHE_IV 37: 192, w*1932 

Für einen damals jugendlichen Interviewpartner, der in seine Zukunft aufbrechen wollte, bedeutete 

die rasende Zwangskollektivierung des 'Sozialistischen Frühlings' vom Anfang des Jahres bis zum 

31. Mai 1960 einen nachhaltigen Einschnitt in das Leben. In einer kurzen Sequenz wird deutlich, wie 

eng die familiären und gesellschaftlichen Handlungsspielräume noch an Loyalitäten gebunden wa-

ren.  
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Nein, nein, die Kollektivierungswelle war ja schon 61. Mein Vater hatte ja, war ja auch Bauer und 
war aus der Kriegsgefangenschaft gekommen, aus russischer, er war ja noch beim Volkssturm ge-

wesen und hatte dann eine Pachtwirtschaft gehabt, und hatte sich dann, wie die Pacht abgelaufen 
war, so ein kleines Häuschen gekauft und da waren 5 Hektar Land dazu. Die Kollektivierung ist ja 

gewesen am 13. März 1961. Ja, nun eine ganz dumme Sache oder … keine dumme Sache oder wie 
ich dazu überhaupt gekommen bin, eigentlich war ich ja Traktorist und wie die Kollektivierung, die 

war ja etwas sehr rabiat und na, ich bin nach Hause gekommen und als 18-Jähriger, da gehörte 
einem ja noch so fast die Welt, und da habe ich die roten Kollegen rausgeschmissen, die das da 

veranstaltet haben, weil mein Vater schon angeschlagen lag und hatte einen Herzanfall. Na, und 
da stand dann die Frage, also entweder du bist ja so ein ganz guter Arbeiter, aber so geht das 

nicht, und dann möchtest du doch und so. 

Habe ich das natürlich auch gemacht, weil ja eigentlich nichts mehr übrig blieb, und ich hätte ja 
auch abgehen können, ich hatte sogar Verbindungen nach dem Westen, aber da meine Eltern ab-
solut hier bleiben wollten und immer gehofft haben noch, wir kommen ja nach Hause, wir gehen 

ja wieder zurück. 

Na ja und so bin ich dann hier gelandet und dort gab es einen MTS-Direktor. Nee, da hat er mich 
irgendwie … wir waren ganz gut und dann hat er gesagt, Du gehst zum Studium und da hat er 

mich dann delegiert und so bin ich dann da hingekommen und bin dann 1966 fertig geworden, bin 
in Mokos Hof gelandet. 

LETHE_IV 5: 12-19, m*1942 

Das System der 'Vergemeinschaftung' im sozialistischen Aufbau, das nicht unmittelbar nach dem 

Krieg einsetzte, wurde sehr bald mit der Totalisierung des Gesellschaftlichen in der DDR fortgesetzt 

– und umfasste eine Generationenspanne. "Nach der Beseitigung des Großgrundbesitzes auf dem 

Lande käme es jetzt darauf an, sich auf die Klein-und Mittelbauern zu stützen und die Großbauern 

gezielt zurückzudrängen. Die Parteiführung hielt sich in den nächsten Jahren unter Berufung auf 

Lenin in geradezu dogmatischer Treue an diese politische Linie. Auf propagandistischem Wege ver-

suchte sie, zwei im Dorfe sich angeblich gegenüberstehende Fronten zu konstruieren. Neugeschaf-

fene Institutionen wie die 'Maschinen Ausleihstationen' (MAS) und der 'Volkseigene Erfassungs- 

und Aufkaufbetrieb' (VEAB) sowie die Vereinigung der gegenseitigen Bauernhilfe (VdgB) und nach 

der Zerschlagung des traditionellen Genossenschaftswesens ab 1951 die neugebildete Vereinigung 

der gegenseitigen Bauernhilfe-Bäuerliche Handelsgenossenschaft (VdgB-BHG) spielten später eine 

wichtige Rolle beim rigorosen Vorgehen gegen die Großbauern" (Mahlich 1999: 39). Die Perspek-

tive der marxistisch und geschichtsphilosophisch (um)definierten Geschichte von der Zwangsläufig-

keit des Epochenwandels und der Definition der Vergangenheit als Negativfolie des überwundenen 

Faschismus wurde von den 'misstrauischen Patriarchen' aufrechterhalten und blieb auch unter der 

'Aufbaugeneration' Staatsräson bis zum Ende der DDR. 

Die Neusiedler haben geschafft und es ging ja auch aufwärts. Und als die dann merkten, ´52 war ja 
denn dieser Ulbricht da, Aufbau des Sozialismus, was er da von sich gegeben hat. Danach ging ja 
dann die Kollektivierung los und die endete dann, die Zwangskollektivierung, 60, im März 1960, 
nicht. Danach war eine Phase, die ja relativ ganz schlimm war. Also ich weiß, ich war ja denn zur 
damaligen Zeit schon in Berlin, da gab es ja nichts mehr zu fressen, da schmierten wir ja aus der 

Teewurst die Fischgräten raus und wir waren im Oderbruch im Einsatz da und all so ein Zirkus da, 
da war es ganz schlimm. Aber das stabilisierte sich so ein bisschen von der Geschichte her so 68, 
69 waren die Dörfer ja noch so in sich abgerundet im Betrieb und da ging das, möchte ich sagen, 

einigermaßen. Aber dann ging das ja mit der großen Kooperation los und da wurde dann das Des-
interesse immer größer. 

LETHE_IV 5: 412, m*1942 
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EINNERUNGEN AN DIE LPG-ZEIT 

Und vielleicht ist dieses Desinteresse ein bezeichnendes Element des Zusammenlebens im Dorf der 

LPG-Zeit. Das Bäuerliche wurde verdrängt durch eine kollektive und nach und nach industrialisierte, 

spezialisierte Großflächenlandwirtschaft, welche die räumliche Ausdehnung der Gutwirtschaft nur 

noch als eine Reminiszenz erscheinen ließ. Der bäuerliche Familienbetrieb gehörte nicht zur sozia-

listischen 'Agrarverfassung'. "Der werktätige Einzelbauer, der in der Einzelwirtschaft ein Gesamt-

arbeiter war und alle vorkommenden Arbeiten verrichten musste, wird als Genossenschafts-

bauer zu einem Teilarbeiter mit neuer Qualifikation, er übernimmt in der landwirtschaftlichen 

Produktion der LPG eine spezielle Arbeit. Er arbeitet entweder im Feldbau oder in der Viehwirt-

schaft, sofern er nicht eine Funktion in der Gesamtleitung oder Verwaltung ausübt." (Müller 

1963: 15). Aber es gab diesen Ort, an dem sich das Bäuerliche noch bewahren konnte. Die persön-

liche Hauswirtschaft auf 0,5 ha mit festen Abnahmepreisen, die jedem LPG-Mitglied zugesichert 

wurde, ermöglichte einen Nebenerwerb, der gelegentlich die eigentliche Lohnarbeit übertraf.  

E: Also, und andere haben dann einen Bullen, und wenn ich den Bullen anderthalb Jahre halte, 
konnte ich damals 3-4.000 Mark für einen Mastbullen kriegen. […] Dann war am, ich glaube, jeden 
zweiten Sonnabend auf dem Viehbahnhof in Altentreptow Aufkauf für die Individuellen, und dann 

standen zehn, zwanzig Trabant mit Hänger, mit Gitter rum, mit einem Schwein drauf oder zwei 
Scheinen, oder ein Größerer, dann hatten sie, Transport über LPG, Bullen gebracht. Und auf dem 
Bahnhof standen die vier Aufkäufer aus Westberlin, und die haben dann sich die, "oh ja, die neh-
men wir alle, nich". Die gingen alle nach Westberlin denn, diese individuell Gemästeten, weil die 
nun vielleicht doch noch besser irgendwie waren in der Qualität als die aus den großen Maststäl-

len. […] und sowie das Tier über die Waage war, gehörte das denen, und dann, drei Tage später 
war das Geld auf dem Konto.  

LETHE_IV 32: 177, m*1939 

Die Erinnerung an die Zeit, in der Schule, Berufsausbildung, Arbeit, Mangelwirtschaft, ewige Ver-

sammlungen und Parteidiskussionen ebenso zum Alltag gehörten wie Urlaub, Feiern und das ge-

meinschaftliche klassenlose Miteinander in einer 'Schicksalsgemeinschaft', die von Teilhabe und 

kollektiver Verantwortung ebenso geprägt war, wie durch die Entlastung des Privaten von einem 

Kampf um den sozialen Aufstieg in der nun herrschenden Parteinomenklatura. Bis zur Wende war 

die Aufzucht von Vieh und der Anbau von nicht in Großproduktion produzierbaren Nutzpflanzen, 

Saatgut und Kräutern eine wichtige Quelle in der Ökonomie des LPG-Dorfes und der DDR-Landwirt-

schaft – und für den Bauern.  

Sonst von dem, was wir da verdient haben in der LPG, konntest du nicht von existieren. Die LPG-
Mitglieder bekamen nicht nur Stundenlohn, die bekamen Arbeitseinheiten, und das war eine Ver-

rechnungsgröße, die nach der Schwere der Arbeit, nach Qualifikation und so weiter eingestuft 
war. [...] aber die LPG-Mitglieder hatten ähnlich wie auf der Domäne schon dieses, na, da hieß das 

ja Deputat, hatten die LPG-Mitglieder Anspruch auf Naturalien für, anfangs, für zwei Morgen 
Land. Das ist viel, ein halber Hektar. Nachher hieß es, nein, nur je Mitglied. Aber anfangs war das 

je Familie. Und da konnte man, wenn es gut ging, na, ich sag mal, zwei, drei Schweine füttern. Pfif-
fige Leute haben später das Drei-, Vierfache verdient mit ihrer individuellen Wirtschaft, als das, 

was sie direkt auf der Lohnliste hatten. Und dann später, in den 80er Jahren wurde das ja staatlich 
auch noch intensiviert und gefördert, weil auf dem Markt zum Beispiel nicht nur Fleisch, Hühner 

und Eier fehlten, es fehlte insbesondere Gemüse. 

LETHE_IV 32: 93, m*1939  
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Mit dem langsam einsetzenden wirtschaftlichen Aufschwung in der DDR und der bedarfsgerechten 

Angleichung der landwirtschaftlichen Produktion an moderne Wohlstandsbedingungen wurden die 

drängenden Probleme in den Dörfern in Angriff genommen. Neue Mehrfamilien-Wohnhäuser in – 

für das dörfliche Erscheinungsbild – untypischer Blockbauweise boten Wohnraum für die nun ver-

mehrt auf das Land ziehenden neuen und vielleicht sogar studierten LPG-Mitarbeiter aus Verwal-

tung und Technik, Lehrer und Erzieher. Die hochbegehrten Neubauwohnungen in den Dörfern wur-

den mit Prämien und Lohnanreizen vor allem für junge Menschen im allgemeinen Wohnungsman-

gel des Landes beworben. Straßen und Gehwege wurden befestigt, Konsum-Verkaufsstellen, 

Posteinrichtungen, Landambulatorien, Kindergärten und Schulen errichtet. Das Bild des sozialisti-

schen Dorfes wird geprägt. Es entstehen Kulturhäuser, Kinos und Bibliotheken. Konzerte, Feiern, 

Tanz, Lesungen und der allgemeine Umschwung in den Gaststätten machen die Arbeitskollektive 

auch in der Freizeit zu lebendigen Gemeinschaften im Dorf. Und nicht zuletzt gewährte der 'Sozia-

lismus mit menschlichem Antlitz' den Bauern etwas bis dahin Ungekanntes: Urlaub und Reisen.  

Dat ging los nach der Tschechei [Tschechoslowakei], mit Hänger und Wartburg, und Zelt drin, und 
wat wer wohl denn, alles, wat wer hatten mit, und denn ging dat los. Wir sind auch, vom Betrieb 

sind wir auch viel gefahren, vom Veterinärwesen, weil, da sind wir meist jedes Jahr auch gefahren 
nach Ungarn und so, nich. Flugreisen auch gehabt. Meine Frau kriegte mal ne Auszeichnung, nach 

Moskau. Nich, da sind wir erst Leningrad, mit'm Flugzeug nach Leningrad, von Leningrad nach 
Moskau mit'm Zuch wieder, und denn zurück wieder mit'm Flugzeug und so, nich. Nee, dat ham 

wer, also so also vierzehn Tage meistens dann bloß. Nach der Wende nich mehr, da ging dat jeden 
Tach rund. 

LETHE_IV 38: 342, m*1938 

Der Ausbau der industriellen Großraumwirtschaft wurde vorangetrieben. In immer größeren Ko-

operativen wurde mit der Tonnen-Ideologie (Wiegand 1994: 11) des höheren Ertrages und unter 

Vernachlässigung der Kosten der Betriebe die unter den Bauern umstrittene Spezialisierung der 

Landwirtschaft vorangetrieben. Pflanzen- und Tierproduktion wurden in einem einmaligen Experi-

ment voneinander getrennt. Mit dieser künstlich geschaffenen monetären Abhängigkeit sollte 

Wettbewerb in die seit Jahrhunderten verschränkten Produktionskreisläufe von Pflanze und Tier 

gebracht werden, um eine Großflächenproduktion zu etablieren. Die Pflanzenproduktion mehrerer 

LPGen wurde in Kooperativen Abteilungen (KAP) übergreifend zusammengefasst. Einzelne Betriebe 

reichten über ganze Landkreise hinweg (1975 durchschnittlich 4.122 ha). Die Mechanisierung in den 

Kreisbetrieben für Landwirtschaft (KfL) und Agrochemischen Zentren (ACZ) der großindustriellen 

Landwirtschaft erreichte einen Stand, der sich zum Ende der 1970er Jahre auch an der Umwelt 

abzuzeichnen begann. "Die über die Differenz von Produktionskosten und der zugesicherten Fest-

abnahme zu Verbraucherpreisen subventionierten Großbetriebe arbeiteten unter Ausnutzung aller 

verfügbaren Arbeitskräfte an der Effektivitätsgrenze angesichts des allumfassenden Mangels v.a. in 

den technischen Bereichen" (Land 2000: 39). Gülleseen der riesigen Viehanlagen, die Belastung der 

Böden und der Innovationsstau der 1980er Jahre zeigten die Grenzen einer großindustriellen Land-

wirtschaft und die erhöhten gesundheitlichen Umweltbelastungen in den Gemeinden auf. Und das 

Gemeindeleben passte sich an die finanziellen Möglichkeiten der LPGen an. Sozialleistungen wie 

Wohnungsbau, Kulturförderung und Ausgliederung machten sie zu einer Art regionaler Entwick-

lungsgesellschaft. Die Angleichung der Lebensverhältnisse in Stadt und Land und der zunehmende 
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Einfluss der Landwirtschaftsbetriebe auf das Gemeindeleben werden in der Rückschau als eine Stär-

kung des dörflichen Gemeinschaftsgefühls beschrieben.  

Die LPG hat ja viel unternommen, nicht nur runde Geburtstage, die hat Betriebsfest gemacht, Be-
triebsausflüge, hatte Bungalows, hatte Urlaubssachen, und nich nur Jahreshauptversammlung 

und Auszeichnung, und das ging ja laufend. Also der Kernpunkt, die gemeinsame Arbeit, hat alle 
gleich gemacht, und keiner hatte mehr oder weniger, und keiner hatte Scheu. Es waren alles Kol-

legen und Kameraden, und so war das.  

LETHE_IV 32: 321, m*1939 

Doch die staatliche Vergemeinschaftung wurde um jeden Preis, auch durch Druck auf jeden Einzel-

nen, durchgesetzt:  

Jeden zweiten Tag kam die SED an, wie ich jung war, mit 18, 19, 20. Du musst Genosse werden. 
Ich sage, ich bin nicht dagegen, aber ich möchte in eine Partei gehen, wann ich das möchte. […] So 
und denn, das hörte nicht auf, und denn sind wir mit 13 oder 14 Leuten sind wir irgendwann in die 

Demokratische Bauernpartei gegangen. Das war ganz tolles Theater. 

LETHE_IV 2: 126, m*1941 

"Die Wirtschafts- und Sozialpolitik der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands trägt zur weite-

ren Annäherung der Klassen und Schichten, zur Verringerung wesentlicher Unterschiede zwischen 

körperlicher und geistiger Arbeit und zur Annäherung der Lebensbedingungen zwischen Stadt und 

Land bei".52 Diese Angleichung konnte je nach Finanzstärke der örtlichen LPG im Ausbau der Infra-

strukturen nur partiell erreicht werden und erzeugte Neid entsprechend der Aufstiegschancen im 

'Ein-Parteien-Staat'.  

Ploron hatte Wohnungen, ne, Wohnungen, die Gärtnerei, wir hatten einen Doktor, der Zahnarzt 
kam zwei Mal die Woche, Friseur, na ja, Friseur kommt jetzt auch noch. Kindergarten, Kinder-

krippe, Bank. Also es war alles da, man brauchte … eine kleine Stadt, ja. Und da waren manche 
dann auch neidisch drauf denn auch, ne, und denn, ja, das rote Dorf, hieß es dann immer, das rote 

Dorf. 

LETHE_IV 31: 280, w*1941 

Die ursprüngliche Identifikation der lohnabhängigen und spezialisierten Genossenschaftsbauern 

mit 'ihrem' Boden wurde ebenso brüchig wie das Vertrauen in die sozialpolitischen und wirtschaft-

lichen Versprechen des reformunfähigen, kontrollierenden Staates. So war nicht zu übersehen, dass 

es so nicht weitergehen konnte – der Unmut wuchs.  

87 war das, 1987, war da die LPG-Pflanzenproduktion hier wieder so kurz vor dem Bankrott. Es 
wurde ja schon immer schwieriger, ab dem Jahre, na ja, 83, 82, da zeichnete sich eigentlich schon 
ab, dass es ja nicht mehr ging. Und wenn da der Josef Strauß nicht gekommen wäre und hätte die 
fünf Milliarden reingeballert, dann wäre es wahrscheinlich da schon zum Krachen gekommen. Es 
ging ja schon insofern nicht mehr weiter, man kriegte ja alles zugeteilt, jede Schraube und jeden 

Reifen, und es wurde natürlich immer wieder nur gesagt: Lasst euch was einfallen, lasst euch was 
einfallen und seht zu. Auf der anderen Seite wurde aber natürlich immer gedroht. 

LETHE_IV 5: 150, m*1942 

                                                           

52 Am Ende der Utopie: Die Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik im real existierenden Sozialismus. Programm der 
SED vom 22. Mai 1976, S. 57f., zit. n. Judt (2013).  
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Die Beengtheit des Lebens, die unerfüllten Konsumwünsche und die Einschränkung der meisten 

Freiheitsrechte wurden im Bewusstsein der Mauer und der unerreichbaren Teile der Welt als Sehn-

sucht im alltäglichen Leben verspürt. Dabei wurden viele Landwirtschaftsprodukte auch für das 

westliche Ausland produziert. "Wir haben ganz billig für den Westen produziert. Die haben sich das 

Beste rausgepickt" (LETHE_IV 2: 88, m*1941). Unzufriedenheiten wurden im Privaten, im Verbor-

genen zum Ausdruck gebracht, in Nischen verborgen und so nach und nach die familiären, kollegi-

alen und freundschaftlichen Alltagsdiskurse übernommen. Offener Widerspruch war angesichts der 

kontinuierlichen Agitation und Bespitzelung in der "Konsensdiktatur" (Sabrow 2001 und Rehberg 

2004) riskant. Das Gemeinschaftliche, unterlag einer oktroyierten Vereinheitlichung des Sozialen 

und der Geschichte, die selbst nur noch die Funktion einer beständigen Rechtfertigung der Gegen-

wart als Alternative führte.  

Ja, den Mund durfte man nicht aufmachen. Man wurde vom Baby bis zum Greis von der Partei an 
der Hand gefasst. Das war eben das Schlimme. Bloß war eben das Gute, wir hatten Kindergarten, 

und, und, und, alles, man brauchte sich ja keine Sorgen machen, hat die Partei gemacht. Man 
musste nur das Maul halten und arbeiten. Das war DDR. Und wenn einer was Anderes erzählt, das 

waren denn die … musste man denn zur Kreisverwaltung, diese verlogene Partei.  

LETHE_IV 2: 166, m*1941 

Mit der Modernisierung der Lebensverhältnisse und der "Vergrößerung von Freiräumen ohne Libe-

ralisierung" (Rehberg 2005: 356, Herv. i. O.) entstand eine dem Konsumdruck der Bevölkerung fol-

gende Politik ohne Reformwillen. Für die älteren InterviewpartnerInnen wurde mit dem Rentenein-

tritt auch der Besuch der Verwandtschaft im Westen möglich. Doch der Austausch dieser unter-

schiedlichen deutschen Kulturen war schwer, angesichts der offensichtlichen Unverhältnismäßig-

keit des materiellen Reichtums und Vermögens.  

B1: Ja und denn kam ja Gott sei Dank die friedliche Wende. Unsere Verwandtschaft oder die 
meiste Verwandtschaft von meinen Eltern, die hatten Hannover, Hildesheim da drüben gewohnt, 
aber 1986 durfte ich das erste Mal nach dem Westen fahren. Aber man konnte die Welt da nicht 

verstehen. Das war ein buntes Bilderbuch. Bei uns gab es nichts und da gab es alles. Bloß man 
hatte ja eben kein Geld. Man hat 15 Mark gekriegt und damit durfte man nach dem Westen fah-
ren. Und denn war ich 89 noch mal zum Cousin von meiner Frau und die hat uns, wir waren drei 

Männer, meine beiden Schwager, da haben wir von der Cousine haben wir da jeden 100 West-
Mark gekriegt. Mir sind die Tränen gekommen. 

LETHE_IV 2: 106, m*1941 

ERINNERUNGEN AN DIE WENDE  

Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 rückte 

auch für die DorfeinwohnerInnen der ersehnte westdeutsche Lebensstandard näher. Hoffnungen 

knüpften sich an Konsumbedürfnisse, Modernisierungen und Reisen. Vor allem der Freiheitsdrang, 

die Welt zu sehen, erfasste die Menschen und die weitverbreitete Landflucht führte auch Ver-

wandte wieder zusammen, deren Auswanderung wieder auf die Geschichte zurückverweist.  

B1: Aber wir sind, als die Wende kam, ich hatte meine Schwestern in Hamburg, und wir sind jedes 
Jahr verreist. Wir waren in Wien, wir waren in Brüssel, wir waren in Amerika, wir waren, wo wa-

ren wir noch? B2: Nach Amerika sind wir auch bloß gekommen, weil wir da Verwandte hatten, 
nicht. Die hatten uns eingeladen, ne. B1: Das sind von meiner Mutter die Geschwister, Brüder, die 
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waren in Amerika. Und da hatte ich eine Cousine, die war auch hier so schon. Die hat hier außer-
dem an unserem Trabi gestanden und hat sich den Trabi angeguckt, und da hat sie gesagt, wir sol-

len mal die Klappe aufmachen, sie wollte auch innen rein gucken und da hat sie gesagt, Und der 
fährt? (Gelächter) Da war sie ganz verwundert. B1: Doch, wir haben im Golf von Mexiko gebadet 

und bis zu den Niagarafällen rausgefahren, ja. B2: Florida waren wir. B1: Mit dem Vetter eine Tour 
gemacht, Auto gemietet, ein großes. B2: Ja, und die haben sich damals ein Auto gemietet, wo wir 
mit sechs Personen drin waren, nicht. Und dann sind wir, oh, vier Wochen durch Amerika gefah-

ren. I: Und die sind aber dann schon in den 20-er Jahren nach Amerika gegangen oder sind die 
auch nach dem Zweiten Weltkrieg ausgewandert? B2: Die Brüder, die waren schon vor dem Welt-

krieg da, die Brüder von meiner Mutter, ja. Das war so wie … die waren in Posen, haben die ge-
wohnt. Und mein Vater hat es auch versucht, aber der ist da so krank geworden, da ist er zurück-

gekommen. Es sind doch viele Deutsche ausgewandert. 

LETHE_IV 12: 608-622, w*1925 u. m*1920  

Das "Gesetz über die strukturelle Anpassung der Landwirtschaft an die soziale und ökologische 

Marktwirtschaft in der Deutschen Demokratischen Republik" der letzten DDR-Regierung vom Juni 

1990 regelte die Umwandlung der LPGen in Betriebe bundesdeutscher Rechtsformen. Mit einer 

vermeintlichen sowjetischen Bedingung zur Wiedervereinigung wurden 1990 von der Bundesregie-

rung Restitutions- und Rückgabeansprüche der vor 1949 enteigneten Grundbesitzer ausgeschlos-

sen. Ziel war die Überführung der LPGen in Personen- und Kapitalgesellschaften bzw. an die noch 

vom zentralen runden Tisch zur Verwaltung des Volkseigentums gegründete Treuhandanstalt. Zum 

einen ging es um die Inbesitznahme des Volkseigentums, was viele DorfeinwohnerInnen angesichts 

der vielen Nachkriegsentscheidungen, Losverfahren und Kollektivierungen vor die große Frage der 

Rechtmäßigkeit ihres Besitzes stellte. So manches Mal war das Haus anfangs ein "Bodenreform-

haus, dann hat es die LPG übernommen, und danach haben sie das gekriegt, und das war sehr kon-

fus. Also es war nich so richtig klar, wer ist denn jetzt eigentlich derjenige welcher. Und die Treu-

hand hatte auch ein Stück weit die Hände im Spiel, weil nich klar war, wem gehörte es denn davor. 

Und bei denen ging, ging das jetzt zwar `n bissel chaotisch, aber doch relativ gut aus" (LETHE_IV 36: 

143ff., w*1955). Mancherorts war nach der Wende aber die langsam und mühsam errichtete Heim-

statt aber auch noch nicht in ihrem 'Verkehrswert' erkannt. 

M: Ja, und die Mutter bekam dann nach der Wende wohl irgendwann mal 'n Liebesbrief von der 
Treuhand, sie könnte ihr Haus kaufen. Wurde aber bis zum Zeitpunkt immer als Eigentümer be-

handelt. Also sie hatte 'n Kredit auch drauf aufgenommen, hat den abbezahlt, und dat hat natür-
lich mächtig im Kopf gearbeitet. Wie soll ich mein Eigentum auf einmal, im Kopf war's ihrs. Ja, für 
alles, Brunnen wurden gebohrt, und alles musste se selber finanzieren, und dann also für sie war 

dat ´n totaler, 'n totaler Schock. Jo, und irgendwann war es dann so, dass ihr die Pistole auffe 
Brust gesetzt wurde, entweder jetzt kaufen, oder raus. /mhm/ Und Sie müssen Miete rückwirkend 
zahlen, und dann hatten wir 'n Termin bei der Treuhand, die anderen Geschwister, die haben alle 
Grundstücke gehabt und Häuser oder haben die noch, /mhm/ und waren auch gar nich so erpicht 

drauf, hier dies zu bekommen, weil, man musste ja doch viel machen. War ja alles aus meiner 
Sicht jetzt irgendwie 'n Provisorium. 

E: Alter Stand, ja na klar. Det Nest hier wieder, sag ich, näää. Boah! Na ja, gut, wir haben früher, 
war hier nich die Straße, die jetzt ist, nä? Landweg, Modder. Wenn wir mit'm Auto gefahren sind, 

zwei mussten immer schieben, wenn wir uns festgefahren hatten, und von daher stand mir dat bis 
hier, also pff, wat war hier? Hier war nix, ne? Und war zwar schön ruhig und so, aber (lacht) als 

Jugendliche Find's nich so toll, nee. Und ff, also na ja gut, aber jetzt hat man 'n Auto, man hat 'n 
Führerschein, die Straße ist in Ordnung, sacht man sich, okay, wenn nich, denn setzte dich rein 
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und fährst, ist ja jetzt möglich, ne. Gut, da haben wir uns denn eben entschlossen, doch noch 
(lacht) wieder zu nehmen. Sonst, an und für sich wär ick lieber nach Goldten gezogen. 

LETHE_IV 41: 75-92, w*1950, m*1955 

Hier wird auch deutlich, wie die Lebensqualität im Dorf zu dieser Zeit eingeschätzt wurde. Der 

dunkle, graue und ländliche Charakter vieler kleiner Dörfer schien lange schon den Reiz des Hei-

matlichen abgelegt zu haben. Die Jugend zog es auch damals schon in die Städte – oder wenigstens 

einen Ort mit befestigten Straßen. Landflucht und Altersentmischung haben nicht erst nach der 

Wende eingesetzt.  

Große Landflächen werden nun auch von westdeutschen Agrarunternehmen bestellt. Versuche, 

das Leitbild einer kleinbäuerlichen Familienwirtschaft umzusetzen, scheiterten. Dem raschen Um-

bau der DDR-Agrarbetriebe und dem wirtschaftlichen Erfolg der Nachfolgebetriebe kam entgegen, 

dass die Strukturen der DDR-Agrarwirtschaft in wesentlichen Teilen an den subventionierten Markt-

fordismus anschlussfähig waren (Land 2000: 215). Doch an die Stelle der Ertragssteigerung trat nun 

die Kosteneffizienz der Betriebe. Zugunsten einer industriellen Rationalisierung wurden die sozia-

len, infrastrukturellen und kulturellen Funktionen der LPGen in den Gemeinden an den Sozialstaat 

abgegeben und der Arbeitskräftebedarf auf ein Zehntel reduziert.  

Vor allem die Umwandlungen der LPGen, die Verteilung des wiedererlangten Eigentums und die 

Positionierung in der schnell sichtbaren Konkurrenz in den Dörfern barg eine konfliktreiche und 

ungleiche Verhandlungsbasis zwischen den Genossenschaftlern, Vorsitzenden und den westdeut-

schen Beratern. Vor den LPG-Büros standen die Autos westdeutscher Berater, die nur selten die 

ehrliche Absicht hatten, den Betrieb im Sinne der Beschäftigten zu retten (Willisch 2012: 98). 

Ja, also dann kamen ja Berater von drüben und berieten dann. Und denn wurden wir ja beraten, 
wie man das nu am besten machen kann. Ja, jeder wollte dann ja erstmal selbständig machen, je-
der 500 Hektar. Dann wurde abgestimmt, da sind dann ALLE umgefallen. Bis auf unsere 500 Hek-
tar. Und die anderen sind alle drin geblieben, sind dann auch erst beschäftigt worden, also beka-

men anteilig 1000 D-Mark Einzahlung. […] Und so sind die alle Eigentümer geworden und verkau-
fen JETZT, wo sie alle ALT sind. […] Hier ist nich ein Mensch ausgezahlt worden, nicht einer. Bis auf 

diese tausend Euro, die sie eingezahlt haben.  

LETHE_IV 17: 200, w*1934 

Er hat es versucht, hat auch Gott sei Dank geklappt, wir haben unsere ehemaligen Mitglieder und 
die Rentner, die dann schon ausgeschieden waren, es war ja keine Liquidation, es war eine Um-

strukturierung, und da mussten dann die, die nicht mehr in der Co KG waren, die nicht mehr gear-
beitet haben, kriegten dann eben wie eine Abfindung ausgezahlt, ne. Das war denn in fünf Jahres-

raten, das waren Millionen, und haben die dann auch ausgezahlt, haben dann erst neue Technik 
und alles neu gekauft, und wurden auch förderfähiger Betrieb vom Ministerium ernannt, haben 

dann auch zinsgünstigen Kredit gekriegt, ne. Und wie gesagt, es lief, ne. Es wurden nur die entlas-
sen, die absolut nicht mehr arbeiten konnten. Wir haben jeden versucht, irgendwo in Vorrente zu 
bekommen oder in irgendwas, hat jeder eine Arbeit oder Geld gekriegt. Viele sind auch so gegan-
gen von den jüngeren Kollegen, die sich dann irgendwo anders eine Arbeit gesucht haben, ja, aus 
Sicherheit, wird es mit der LPG irgendwas werden. Ich sage mal, wir waren für jeden dankbar, der 

gegangen ist. 

LETHE_IV 47: 66, w*1952 
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Die Dörfer verloren ihre Funktion als Orte des gemeinsamen Arbeitens und Lebens. Das seit der 

Gutswirtschaft bis in die LPG-Zeit anzutreffende Phänomen der Beteiligung der Gemeinde an der 

Landwirtschaft kam innerhalb weniger Jahre zum Erliegen. Wieder sind alle Flure des Ackerbodens 

weitflächig vergeben, doch werden diese nun von wenigen Spezialisten und Agrarunternehmen 

maschinell bestellt. Arbeiteten 1989 in der DDR Landwirtschaft noch 830.000 Personen, waren es 

im Jahr 2000 gerade noch 135.000. 

Trotz der Wiedereinrichtungen und neu entstehenden Agrarbetriebe schwindet das Gros der Ar-

beitsstellen in der Landwirtschaft. Konsum-Verkaufsstellen und Gaststätten schließen. Und mit der 

Schließung und Umstrukturierung der Betriebe verlassen zuerst die jüngeren Erwachsenen das 

Dorf, um Arbeit zu finden. Die Menschen in den Dörfern hofften auf einen Neuanfang, übernahmen 

die Verkaufsstellen in Eigenregie, gründeten Handwerksunternehmungen, engagierten sich in Ver-

einen. Doch bald wurde deutlich, dass die Grundlage für eine Fortführung des gemeinschaftlichen 

Lebens mit der gemeinsamen Arbeit verloren war. Alle, die keine Möglichkeit hatten, entsprechend 

den neuen Wirtschaftsbedingungen mitzuhalten, wurden arbeitslos und die hilflosen Beschäfti-

gungsinitiativen der Arbeitsämter in den sogenannten Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen (ABM) 

prägten einen Sozialstatus, der die Teilhabe am neuen gesellschaftlichen Wohlstand und die Aner-

kennung für die geleistete Lebensarbeit im Dorf infrage stellte. 

1991 ging der Konsum ja auch in Konkurs, dass die nicht mehr liquide sind, ist mir klar. [...] Dann 
habe ich mich selbstständig gemacht, weil als der Konsum dann in Konkurs war, hatte ich ja wie-
der keine Arbeit, ne. [...] Da habe ich mich bemüht und habe sechs von diesen ehemaligen Kon-
sumverkaufsstellen gepachtet. [...] und habe gedacht, irgendwie müssen die Leute ja immer es-

sen, so dumm war man ja damals noch. 

LETHE_IV 43: 186, w*1950 

Der Verlust der wirtschaftlichen und kulturellen Funktion der Dörfer führt in den Nachwendejahren 

zu einem rasanten Abbau der Infrastrukturen in den Gemeinden. Die Übernahme der ländlichen 

Räume in das seit den 70er Jahren selbst in die Krise geratenen Systems des marktwirtschaftlichen 

Teilhabefordismus der Bundesrepublik öffnete die brachliegenden Strukturen für einen umfassen-

den Verteilungskampf, der angesichts des umfassenden Innovationsstaus und Kapitalmangels die 

ostdeutsche Landwirtschaft und Industrie in eine ungleiche Verhandlungslage brachte und weitge-

hend bis auf wenige Ausnahmen verloren ging. Eine dieser Ausnahmen ist die vergleichsweise er-

folgreiche Einbettung der LPG-Nachfolgebetriebe und Agrarunternehmen in eine die Massenpro-

duktion stärkende Agrarordnung der Europäischen Union. Die 3000 Nachfolgebetriebe der ehemals 

4308 DDR-Betriebe bewirtschafteten 1992 im Durchschnitt 1136 ha (vgl. Martens 2006: 3). 

Das Konfliktpotential der Verteilungskämpfe um Immobilien, Technik und Acker spiegelte sich auch 

rasch im Gemeindezusammenhalt wider. Konkurrenz als Vergesellschaftungsprinzip konnte vor al-

lem im wenig industrialisierten Nordosten nicht mehr regional gelebt werden. Schnell wurde trotz 

und wegen des sich ab Mitte der 90er Jahre abzeichnenden Erfolges der Agrarindustrie, in der 1989 

noch 10,8 Prozent der Berufstätigen der DDR beschäftigt waren, Arbeitslosigkeit und die Angst da-

vor eine umfassende soziale Wirklichkeit. 

Und die Kollegen, oder die Mitarbeiter, die sind dann auch, als ich dann so die ersten paar Mal 
hierhin gefahren bin, wat willst du da? Und diese Vorurteile, die nehmen uns die Arbeit weg, die 
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machen uns die Stundenlöhne kaputt. Ich sag, ihr seid bescheuert, seid ihr, die ham da drüben Ar-
beit, und wenn se genügend hätten, würden se dableiben. Ich sag, die andre Sache ist, zähl mir 

doch mal auf, wo du die letzten Jahre über in Urlaub warst. Ja, dann fingen se dann an, die erste 
Zeit war dann Italien, dann kam Spanien dazu, dann kam Mallorca, ja und dann war schon fast Fei-

erabend. Ich sach, du brauchst gar nich so weit zu fahren, du brauchst dich nich 24 Stunden in 
deine Kutsche setzen. Fahr vier oder fünf Stunden nach Mecklenburg-Vorpommern, wunderbare 

Küste, und dann wirst du sehen, da leben auch Menschen.  

LETHE_IV 41: 341, w*1950, m*1955 

Abwanderung, Alterung, Armut sind seitdem die Leitthemen für den ländlichen Raum. Viele junge 

Menschen ziehen der Arbeit hinterher in die Ballungsregionen Westdeutschlands, nur wenige Alte 

und junge Menschen mit alternativen Lebenskonzepten kommen aufs Land und suchen nach neuen 

Lebensformen in der vermeintlichen dörflichen Idylle. Wegzug und Leerstand lassen alte Höfe, Häu-

ser verfallen und Neubaublocks verwahrlosen – aber es entstehen auch neue Einfamilienhäuser 

und Siedlungen, die zumindest im Ankauf von der Abwertung der Wohnlagen profitieren. Gutshäu-

ser stehen zumeist leer oder werden hier und da zu Hotelanlagen und Familienbesitzungen wieder 

aufgebaut.  

Kommunale Einrichtungen der Daseinsvorsorge in den Bereichen ärztlicher Versorgung, Bildung, 

Kultur und die meisten Dienstleistungen werden immer weiter zentralisiert und durch die entspre-

chend der Nachfrage geregelte Versorgung im öffentlichen Nahverkehr immer weiter entfernt. Die 

Modernisierungen im Straßen- und Wegebau, Haltestellen und sanierte öffentliche und private Ge-

bäude verbessern das Dorfbild im Sinne eines Aufbau Ost und gleichen die Lebensqualität an ein 

gesamtdeutsches Niveau an – auch wenn in diesem die peripher gelegenen Regionen in Gesamt-

deutschland mit zahlreichen Problemen zum Erhalt der Attraktivität des ländlichen Lebens zu kämp-

fen haben.  

"Mit einer solch ausgeprägten Abwanderung und Alterung sinkt in der Regel Wirtschafts- und 
Kaufkraft. Die sich gleich einer Abwärtsspirale auch für Ältere immer weiter verschlechternden 

Lebensbedingungen erhöhen den Druck und die Notwendigkeit, in besser versorgte Ort umzuzie-
hen" (Dehne/Neubauer 2014: 3). Was auf individueller Ebene im Sinne eines Alltagspragmatismus 

der Anpassung an regionale Lebenschancen noch schlüssig erscheint, gewinnt in einer Planungs-
perspektive einen Absolutismus, der immer wieder auf heftigen Widerstand und das Gefühl der 

Minderbewertung stößt: "Die ländlichen Gebiete stehen damit vor der Wahl, sich ihrem Schicksal 
zu ergeben und sich irgendwann zu entvölkern, oder aber mit innovativen Ideen zu Pionieren des 

demografischen Wandels zu werden."  

Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung 2011: 4 

Wie mit dem vorangegangen chronologischen Abriss der Entwicklung des Erlebens der Dörfer in 

den letzten Jahrzehnten deutlich gemacht werden konnte, ist die Wirkmächtigkeit der Geschichte 

in den Dörfern auf eine Kollektiverinnerung bezogen, die wohl die vergangenen Zeiten im Blick hat. 

Durch die Ökonomisierung der einzelnen Dorfräume qua Besitz verbleibt diese jedoch bruchstück-

haft, da sie zunächst immer auf das Eigene bezogen ist. Erinnerungsarbeit als gemeinschaftliche 

Aktivität findet in einer meist distanzierten, manchmal ironischen Inszenierung während der Dorf- 

und Erntefeste noch eine Anwendung und unterscheidet sich damit heute von den politischen Um-

zügen durch die Dörfer zu Zeiten der DDR. Wenn Geschichte in den Dörfern als Teil der eigenen 
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Gestaltungsfähigkeit erlebt wird, eröffnen sich Anerkennungsstrukturen, die in der familienorien-

tierten Gliederung in den Dörfern ein hohes Aktivierungspotential haben, da sie auch auf die Ge-

genwart der Zukunft verweist, die man selbst gestaltet und bestimmt. 

6.1.2 LEBENSQUALITÄT UND ZUSAMMENHALTh 

Wie in den vorgegangenen Analysen die Funktion und Dichte des Geschichtsbewusstseins in den 

Gemeinden herausgearbeitet werden konnte, ist die longue durée (Braudel) der verschiedenen 

Herrschaftsformen von der Feudalherrschaft bis in den Frühkapitalismus im ländlichen Zusammen-

hang kaum noch biographisch nachvollziehbar. Migrationsbewegungen und die Transformation der 

Sozialstruktur durch Kollektivierungen in der sozialistischen Vergesellschaftung hinterließen eine 

familienbezogene Erinnerungsstruktur, deren Erzählort oftmals nicht mehr unmittelbar mit dem 

Dorf in Verbindung stehen muss. Die alten Erzähler vor Ort kommen kaum noch zum Erzählen und 

die Erinnerungen sind gefährdet, da sie für die nachfolgenden Generationen erst jetzt wieder und 

nach und nach von Interesse sind.  

Die Leute sterben alle aus, weil der Herrmann, den ich sagte, der wohnt ja nu in Neubrandenburg 
in so'm Pflegeheim. Wenn der 'n guten Tach hatte da oben, und wir haben so mal auf ner Bank 

gesessen auf'n Glas Bier so. Der konnte über dieses Dorf, über den Gutsherrn, der hat ja als Kut-
scher hat er den Gutsherren noch nach Demmin zum Bahnhof gefahren mit der Kutsche von Gni-

tzow, von// wat der erzählt hat über die Domäne und so// unwahrscheinlich. Bloß, die Leute ster-
ben alles aus. 

LETHE_IV 35: 792, w*1931; m*1939 

Gleichwohl gibt es ein reiches Wissen um die Vergangenheit, das auf die Familie, die Nachbarn und 

die alten Familien im Dorf bezogen ist. Das Vergangene des Gemeinschaftlichen wird mit der Fami-

lie oder den Kollegen in Verbindung gebracht, nicht mit der Dorfgeschichte. Das ist in einer grund-

legenden Veränderung des Kohärenzgefühls begründet, die durch die gesellschaftlichen Umbrüche 

der Nachwendezeit erklärt werden kann. Immer mehr verbleibt die jeweilige Gegenwart als soziales 

Defizit der Generation, deren Sozialisation, Gemeinschaftsdefinitionen und sozialen Netzwerke im-

mer auch anderen Prinzipien unterworfen waren. Durch die völkische Umdeutung des Gemein-

schaftlichen in der NS-Zeitzeugenschaft der Befragten wurde darüber hinaus der Konstitutionswil-

len eines "kollektiven Gedächtnisses" (Halbwachs 1991) desavouiert – von der habituellen Praxis 

und Institutionalisierung als "kulturelles Gedächtnis" (Assman 1991) ganz zu schweigen. Die 'flie-

ßende Lücke' (the floating gap) zwischen diesen Formen des Gedächtnisses wird auch damit und 

gerade in 'strukturschwachen' Regionen mit demographischen Effekten immer wieder spürbar (vgl. 

Niethammer 1995, Assmann 1997).  

Ganz anders war das. Die Menschen, die waren … ich weiß noch, bei meinen Großeltern manch-
mal abends, wie viele Leute da saßen. Es gab ja keinen Fernseher. Was das für eine Gemeinschaft 
war, ne. Und wie wir Kinder dazwischen sitzen durften und ich habe ja immer Ohren gespitzt, ne, 

und man hat aus den Gesprächen der Alten ja auch so viel schon mitgenommen und Fragen ge-
habt dann, nächsten Tag habe ich meinen Opa gelöchert, und mein Opa ist mit mir in den Garten 

gegangen und hat mir Antwort und Rede gestanden, ne. Wo findet man das heute noch so in dem 
Sinne? 

LETHE_IV 32: 292, m*1939 
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Was in dieser imaginierten Gemeinschaft der Vergangenheit als Kohärenzsinn verbleibt, sind vor 

allem die positiven Unterstützungen – jenseits der großen Ängste und Umbrüche. Bis in die Kindheit 

zurück wurden Unterstützungsleistungen für Andere im Dorf berichtet, die als uneigennützig und 

mildtätig bezeichnet werden können, weil sie eben nicht auf die Familie bezogen sind, weil sie die 

elementare dörfliche Ökonomie verlassen – die hier im Sinne des griechischen οἶκος, also der Haus- 

und Wirtschaftsgemeinschaft zu verstehen ist. Und vielleicht kennzeichnet diese Einsicht in eine – 

wohl dem marktförmigen Treiben des Kapitalismus oder der planerischen Suggestion des realen 

Sozialismus unterworfenen – Mikroökonomie eine Wirtschaftsform und ein ökonomisches Denken, 

die als eine dem Hof, dem Haus und vielleicht heute noch der Natur verbundene Wirtschaftsform 

Lebensqualität immer auch mit Arbeit und selbsterschaffenem Wohlstand definiert. Das wird auch 

dann deutlich, wenn einer armen, aber sich redselig mühenden Familie geholfen wurde.  

Das war ja auch so, ich bin hier geboren, August 27, aber im Dezember '28 sind meine Eltern dann 
dahin gezogen zur Siedlung. Und die ganzen Häuser waren dann erst 28. Auch eins war da, stand 

schon, irgendwie war das so'ne Siedlungsgesellschaft oder so von früher, und da war wohl die 
Verwaltung oder irgendsowat, hat man uns erzählt. Und da kannte Wilhelm sich dann besser aus, 
er hat sich da dann für interessiert, ne. Und die feiern dann, alle fünf Jahre macht Wilhelm nu im-

mer ein Jubiläum und Treffen. Im vorigen Jahr waren wir wieder zusammen. Macht er immer 
schön. Es werden auch immer weniger. Da war ja auf der Siedlung eine Familie Marow, das waren 
16 Kinder, sind aber, also von 14, die hier gelebt haben, weiß ich. Die gingen ja auch immer jedes 
Jahr einer mit uns zur Schule, nich. […] Die Eltern, die kamen mal aus Aschersleben da unten her 

und haben dann hier auch gesiedelt, sagt man, ne, 28, ja. Dat war auch lustig. Denn jedes Jahr, 
wie meine Mutter denn immer sachte, du musst wieder Suppe hinbringen zu Frau Marow. Wenn 

ein Kind geboren war, diese, das war ja streng, dat die nur Suppe essen durften oder so, nichts 
Schweres, damit dat Kind nachher gestillt werden durfte, alles so was war das, ne. Und da muss-
ten wir immer Suppe hinbringen zu Frau Marow. […] Und da liefen wir drei Kinder hin, morgens, 

halb sieben, und weil// wir waren immer ängstlich, und die Marows hatten nie Angst. […] Und die 
haben auch wirklich nichts viel Anderes gekannt, ne, war schlimm, alles, wat so üblich war, oder 

wenn geschlachtet war, denn, unser Vater, bringt Marows hin, nich. I: Aber das is doch eigentlich 
schön, wenn dann die Leute, die weniger haben oder so viele Kinder, dass es vorn und hinten nich 

reicht, dass die mitversorgt wurden. E: Jaja, dat war immer, ja. Die waren auch// klar haben die 
auch mal hier und da Äpfel abgepflückt und geklaut, nich, so wenn// dat war normal, mein Vater 
sagte, da darf man nich schimpfen, wenn Marows Kinder wat geklaut haben, die machen dat aus 

der Not. Da war auch immer Bedacht, dass alles satt war. 

LETHE_IV 39: 257-263, w*1927 

Hilfe kann eben auch in einer Sanktionsverweigerung oder Duldung nicht tolerierbarer Überschrei-

tungen von (Eigentums-)Grenzen gesehen werden. Eigentumsdelikte, Grenzverletzungen oder 

Übervorteilung sind in kleinen Gemeinden ohnehin ein Tabu, da sie an die territoriale Definition 

von Öffentlichkeit und Privatheit rühren. Familien- und Nachbarschaftszwiste wurden in den Befra-

gungen weniger betont. Das mag einerseits in der Interviewstichprobe von älteren und alten Ein-

wohnerInnen begründet sein, die ihren Frieden mit der schrumpfenden Gemeinde gemacht haben. 

Andererseits ist eine soziale Erwünschtheit, selbst als gutes Mitglied der angenommenen Dorfge-

meinschaft dazustehen, nicht auszuschließen und wird auch in den Interviews immer wieder selbst 

benannt: "Ich mein, weiß ich nich, das müssen Sie ja nich gleich aufschreiben, aber es ist wirklich 

so, wir haben bessere Zeiten gehabt" (LETHE_IV 39: 27, w*1927). "Also ich hab immer Angst, dass 

sowas an die Öffentlichkeit gerät, wenn man sowas sagt und die Leute hier wissen, wer das ist, ne" 
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(LETHE_IV 23: 144). Auch wenn selbstverständlich immer Anonymität zugesichert wurde, war diese 

Verunsicherung auch auf der Ebene der kulturellen sozialen Angepasstheit zu vernehmen: "Ich mit 

mei'm Deutsch" (LETHE_IV 10: 762, w*1938). 

Mit der Funktionsänderung der Dörfer nach der Wiedervereinigung und den Folgeeffekten des Ar-

beitsplatzabbaus änderte sich auch die Grundlage des Zusammenlebens grundlegend. Die geringe 

Wertschätzung der Region und der Zustand der Dörfer nach der arbeitskraftextensiven genossen-

schaftlichen LPG-Wirtschaft führten innerhalb kürzester Zeit zu einer Transformation des sozialen 

Zusammenhaltes.  

Nee, aber nach der Wende sind die Leute anders geworden. Manche haben denn auch keine Ar-
beit. Ja (seufzt) ja, hier das Dorfzusammenleben, ich sagte schon, das hat doch gelitten, insbeson-

dere eben nach der Wende, und dadurch, dass die Kinder der Ortsansässigen das Dorf verlassen 
haben, gerade nach der Wende doch viele rüber auf die westliche Seite gegangen sind. 

LETHE_IV 21: 314, w*1943  

Die Veränderungen des sozialen Netzwerkes in den Dörfern nach der Wende durch die Abwande-

rungen der jüngeren und (flexibel) arbeitsfähigen EinwohnerInnen führten auch rasch zu einer suk-

zessiven Abkopplung der Menschen im Dorf vom aktuellen Geschehen, die Institution des Dorftrat-

sches traf nun auch immer öfter auf die geschlossene Privatheit der Zugezogenen. Auch wenn zu-

nächst die freundschaftlichen und familiären Bande Kontinuität vermittelten, haben es neu Zuge-

zogene vergleichsweise schwerer, in Kontakt mit den Menschen zu kommen. Die konstitutiv als 

gelebte 'Gemeinschaft' verstandene Sozialisation veränderte sich also auch über die Abwanderun-

gen der jungen EinwohnerInnen hinaus. 

Weil, wissen Se, wo das mit zusammenhängt? Weil die nich gebürtig sind. Die hier zugezogen 
sind, das is für mich, is dat, bei mir is dat so, ich muss die aus der Jugend kennen, und was von 

ganz früher is, das weiß ich alles so, das kann ich erzählen am laufenden Band, manchmal zwei, 
drei Stunden in einer Tour, ohne aufzuhören. Aber die hier zugezogen sind hier vor zehn Jahren, 

den Nachnamen hab ich früher nich gehört, den hab ich wahrscheinlich nich gespeichert, und den 
behalte ich einfach nich. 

LETHE_IV 4: 453, m*1949 

Hier wird deutlich, dass die kommunikative Reproduktion des Gemeinschaftsgedankens und des 

Einander-Kennens aus dem Takt gerät. Oft trat an die Stelle des ehemals genossenschaftlichen Zu-

sammenlebens mit seinen zahlreichen Institutionen des (sozialistischen) Zusammenhaltes in Form 

von Versammlungen, Feiertagen oder Mitgliedschaften in den zahlreichen Organisationen in der 

DDR erstaunlich rasch Missgunst angesichts der unterschiedlichen wirtschaftlichen Anpassungsfä-

higkeiten der EinwohnerInnen. Die eminente Rolle der wirtschaftlichen Abgeschlossenheit von 

Haus und Hof, der Besitz von Grund und Boden erforderte eben eine umgehende Anpassung an die 

neuen marktwirtschaftlichen Gegebenheiten. 

B1: Und auch der Zusammenhalt noch, manche versuchten noch bisschen besser abzuschneiden, 
wenn sie konnten, nicht, denn wurden sie auch selbstsüchtiger, glaube ich. B2: Welche haben ih-

ren Acker verkauft, ne. B1: Es ist ein anderes Leben. Irgendwie ist das anders gewesen nachher. 

LETHE_IV 12: 560-563, w*1925  
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Emotional brach sich mit diesen ökonomischen Differenzierungen auch Neid im Gemeindeleben 

Bahn. Die Nachbarn mit Möglichkeiten, das Haus zu renovieren, sich ein 'Auto aus dem Westen' zu 

kaufen, wurden nun wieder argwöhnisch angesehen – und im neidvoll und kritisch betrachteten 

wirtschaftlichen Erfolg der meist durch die ehemalige Partei- und Führungselite geführten LPG-

Nachfolgebetriebe eingebettet. Rückzüge aus gemeinschaftlichen Aktionen im Dorf waren allent-

halben zu beobachten – oder deren institutioneller Rahmen löste sich mit der DDR auf.  

Ich weiß das nicht. Das ist jetzt alles anders geworden. Jeder ist auf sich bedacht und einer ist auf 
den anderen neidisch. Ich weiß nicht. Nee, wir haben so viel, auch von der DFD [Demokratischer 

Frauenbund Deutschlands] gefeiert und … Ach nee, das war alles anders.  

 LETHE_IV 21: 82-88, w*1943 

Jedoch darf in der Larmoyanz dieser Erinnerungen nicht vergessen werden, dass jenes nun ver-

misste Zusammenleben auch eine Organisationsform des sozialen Lebens in einer "zweiten Gesell-

schaft" (Jessen 1995) gegen die alles umfassenden Herrschaftsansprüche des sozialistischen Staates 

war, die unter den Freiheitsrechten des wiedervereinigten Landes schlicht keine Funktion mehr er-

füllten. Nischen, Rückzugsmöglichkeiten, Vergeheimnissung und Schattenwirtschaft schufen 

Räume des Zusammenlebens, in denen die Menschen noch aufeinander und auf das – wie man 

heute weiß: allzu oft verratene – Vertrauen angewiesen waren. Was die Nachwendetransformation 

jedoch überlebt hat, ist die Kultur des 'geteilten Leides', die bis heute informelle Unterstützungs-

leistungen in der peripheren ländlichen Lage trägt (vgl. Forkel/ Nebelung 2010). Die Strategien zur 

Kompensation fehlender Strukturen setzen neben der erhöhten Mobilität der Landbevölkerung mit 

der Nutzung lokaler Ressourcen durch Eigenarbeit (vgl. Nebelung 2007) in Bereichen von Alltagsso-

lidarität an. Aus den Untersuchungsergebnissen kristallisieren sich informelle Netzwerke und Ver-

eine als Indikatoren heraus, die das Leben in den Gemeinden prägen und für Vergemeinschaftungs-

prozesse wirksam werden können. Auf der mikrosozialen Ebene sind familiäre und nachbarschaft-

liche Beziehungen als Kommunikationsorte auszumachen. Intensive Kooperationen, Austausch von 

Baustoffen, Naturprodukten und Unterstützungsleistungen spielen eine wichtige Rolle im Alltag. 

Die in den Dörfern Verbleibenden sind zunehmend auf praktische und mentale Unterstützung von 

Nachbarn und Bekannten angewiesen. Die Nähe der DorfbewohnerInnen untereinander – man 

kennt sich und tauscht sich über Geschehnisse, Interessen und Bedürfnisse bei 'Gesprächen über 

den Gartenzaun' aus – fördert die Hilfsbereitschaft untereinander, die in der unmittelbaren Nach-

barschaft, im Freundeskreis, beim Hausbau oder Reparaturarbeiten, beim Austausch von Produk-

ten aus Garten und Tierhaltung, dem Angebot von Mitfahrgelegenheiten zum Einkauf oder zum 

Arzt und insbesondere gegenüber älteren Menschen zum Ausdruck kommt. Über die Möglichkei-

ten, in Eigenarbeit ökonomische und soziale Defizite abzumildern, wird der strukturellen Krise 

selbstbewusst begegnet – oft auch aus Mangel an Alternativen.  

Ja, das ist im Grunde auch so ein bisschen, na so der Totengräber für viele Dörfer geworden, ist 
klar. Die LPGen sind verschwunden, die Vielen Arbeitsplätze geboten haben, die Ernährung für 

Viele. Und heute wird das alles mit Technik gemacht, also mit ganz wenig Leuten. Tja, was sollten 
die hier alle machen. Das ist so. Schon ein schwieriges Feld. Und ich sage mal, dass es gesunde 

Strukturen in den Dörfern gibt, das ist auch noch nicht zu Ende meiner Meinung nach, das muss 
sich also auch noch entwickeln, das ist also in vielen Fällen … da gibt es so eine Generation, die 

tatsächlich durch das Sieb gefallen ist, ne, die eigentlich kein sinnvolles Leben mehr führen, wenn 



 

140 

man so will, ne, also die nur noch rumsitzen eigentlich und nichts tun, aber eben auch nicht zum 
Förderverein kommen, nicht zur Kirche kommen. I: Welche Generationen meinen Sie da? B: Na ja, 
Leute, die entlassen worden sind aus den LPGen und nie wieder eine Arbeit gefunden haben, weil 

sie nicht mobil sind, weil … Das war schon für mich ja auch schwierig, damals war ich 40, aber da 
geht das ja noch, aber alle, die damals, zur Wende-Zeit, 50 waren, die haben doch auch nichts 

mehr gefunden. 

LETHE_IV 15: 133, m*1950  

Ausgehend von einer problem- und defizitorientierten Beschreibung des ländlich peripheren Rau-

mes, die auf Ungleichheitsdiskursen basiert und damit Verteilungsdefizite hervorhebt, kann der 

Blick von den strukturellen Zwängen der Lebenslagen auf neue Handlungsstrategien der Menschen 

in kleineren und kleinsten Gemeinden gelenkt werden. So braucht es manchmal auch Mut, das Pri-

vate zu verlassen und auf die Menschen zuzugehen. Denn es sind oft die Zugezogenen, die andere 

Lebenserfahrungen mitbringen und offen, kritisch und neugierig genug sind, um Neues am selbst-

gewählten neuen Wohnort auszuprobieren. Trotz ihres meist schon höheren Alters sind sie bereit, 

sich zu engagieren, während alteingesessene BewohnerInnen Unbekanntes eher scheuen. Die Ba-

lance zwischen Alteingesessenen und Zugezogenen macht wohl die Flexibilität der Orte in der Ge-

genwart aus. Die InterviewpartnerInnen fordern keine andauernde Lebenszufriedenheit. Ihre Le-

benserfahrungen sprechen für sich, soziale Ansprüche im Dorf werden öfter thematisiert als die 

eigenen Anpassungsleistungen. Gerade die zugezogenen EinwohnerInnen können dieses Potential 

nutzen:  

Aber es hat dann noch 'n paar Jahre gedauert, bis dass wir uns wirklich dann angefangen haben zu 
bemühen, wir haben es ja nicht alleine gemacht, das darf man nicht sagen. […] Und auch mit der 

Friedhofshalle, da haben wir also auch wie man so schön sagt, den Hut aufgehabt und haben also 
das alles organisiert, und es ist dann sehr schön. Und das hat uns natürlich dann auch Anerken-

nung gebracht /na klar/ im Dorf, denk ich. Und dann ham wir dann eben dann vor Jahren angefan-
gen, im Advent Kalender zu kaufen, christliche Kalender zu kaufen, und haben dann gebacken, 

Plätzchen gebacken, in Tüten gepackt, und sind dann in der Adventszeit von Haus zu Haus, in jede 
Familie gegangen, und haben Kalender und eine Tüte Plätzchen verteilt. Und so, dass das jetzt im 
letzten Jahr schon die Leute sagten, ja, wir warten schon da drauf, dass das wiederkommt. Is also 
schon langsam Tradition geworden hier, ne. Und so lange wir es können, wollen wir es auch bei-

behalten.[…] Das war einfach ein Impuls von uns. Einfach, wie gesagt, dadurch haben wir eben 
halt auch in// zu jeder Familie Kontakt, ne. (3) Das is schon ganz toll, wenn ich morgens mit unse-

rem Hund gehe, geh meistens bis draußen in die Siedlung, wobei alles, was raus fährt, das winkt 
und hupt, und das is für mich immer sone schöne Gelegenheit, dass eben wirklich Kontakte da 
entstehen. Also wenn, wenn Dorffest is, und wir sind mal NICHT da gewesen, da heißt es dann 

schon, wo ward IHR denn? 

LETHE_IV 40: 315ff., w*1953, m*1936 

Die Vorteile ländlicher Vergemeinschaftungen liegen damit nicht in der Summe der Lebensqualität, 

sondern in einem erfolgreichen Ausgleich von Privatheit und Öffentlichkeit. Das erstaunt insofern 

nicht, als der 'pursuit of happiness' nicht unmittelbar mit dörflichen Familientraditionen assoziiert 

wird (Hildenbrand 1992), sondern in Rechtschaffenheit, Fleiß und Ordnung seinen Ausdruck findet. 

Die geringe Eingebundenheit, die räumliche Reichweite des Alltags und das autarke Gefühl des 

Wohnens tragen aber auch zu einer sozialen Distanz bei, die als Ruhe und Abgeschiedenheit tituliert 
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und mit einem kulturlandschaftlichen Heimatgefühl vor allem in den Flächenländern im Nordosten 

verbunden ist.  

Und ich war dann irgendwann mal inner, jetzt sag ich auch schon Mietswohnung, da hab ich dann, 
weil, dies Ehepaar war dann weg, war selber in Urlaub, und wir haben dann die Wohnung betreut. 

Ich sach, tu mir einen Gefallen, wenn ich morgens aufsteh', du weißt, der erste Gang ist immer 
nach draußen. Da wir nich Parterre sind, sondern im zweiten oder dritten Stock waren, halt mich 
fest, wenn ich übern Balkon drüber raus geh, nich dass ich irgendwann mal feststelle, ich hab kei-
nen Boden mehr unter de Füße. Ja, dat ist so, dieser Unterschied, für mich ist dat 'n Greuel, wenn 
ich irgendwo zu Besuch komm, und ich sitz nur inner Schachtel. Und soll mich da vielleicht drei o-

der vier Stunden aufhalten. Grauenhaft. 

LETHE_IV 41: 651, w*1950, m*1955  

Lebensqualität verweist im dörflichen Kontext über den Erfahrungshorizont hinaus, da hier der Au-

tonomie und der Verbundenheit mit der Region eine landschaftliche, wenn nicht antikulturelle 

Note beigefügt wird. Lebensqualität ist somit als eine Beobachtung höherer Ordnung zu sehen, die 

Erwartungskontexte von gesellschaftlich situierten Handlungsfeldern rekonstruiert, deren Grade 

der Erfüllung dann subjektive Zufriedenheiten bestimmen können. 

Das meine ich, is die Lebensqualität, is überhaupt nich zu vergleichen mit in der Stadt. Wir haben 
das in der Stadt erlebt mit Hausgemeinschaften und mit Tod und Teufel. Nix Negatives, aber es is 

doch was ganz anderes, hier hat man unseren Freiraum, ob wir hier Rasen mähen oder nich, dat is 
in den Neubausiedlungen, in den, in den Eigenheimsiedlungen, da jammern se schon, wenn der 

Löwenzahn blüht, erlebe ich ja. Und da fliegen die Samen übern Zaun, nich. Hier is, wir lassen, der 
eine mäht mehr, der andere mäht mehr, dass iss bei jedem individuell seine Sache, aber wir las-

sen erstmal alles abblühen, und wir lassen den Klee hoch kommen, wir wollen auch Hummeln ha-
ben und so weiter und so fort.  

LETHE_IV 35: 296, w*1931; m*1939 

Das Charakteristikum des 'Ländlichen' wird durch spezifische Konstellationen und Gewichtungen 

einer je spezifischen Ortsbezogenheit typisiert. Glück "erweist sich somit als das begleitende Gefühl 

gelungenen [kollektiven] Handelns" (Tesak 2014). 

Und die Kollegen, oder die Mitarbeiter, die sind dann auch, als ich dann so die ersten paar Mal 
hierhin gefahren bin, wat willst du da? Und diese Vorurteile, die nehmen uns die Arbeit weg, die 

machen uns die Stundenlöhne kaputt. Ich sag, ihr seid bescheuert, seid ihr, die ham da drüben Ar-
beit, und wenn se genügend hätten, würden se da bleiben. Ich sag, die andre Sache is, zähl mir 

doch mal auf, wo du die letzten Jahre über in Urlaub warst. Ja, dann fingen se dann an, die erste 
Zeit war dann Italien, dann kam Spanien dazu, dann kam Mallorca, ja und dann war schon fast Fei-

erabend. Ich sach, du brauchst gar nich so weit zu fahren, du brauchst dich nich 24 Stunden in 
deine Kutsche setzen. Fahr vier oder fünf Stunden nach Mecklenburg-Vorpommern, wunderbare 

Küste, und dann wirst du sehen, da leben auch Menschen.  

LETHE_IV 41: 341, w*1950, m*1955 

Die hier interessierende Facette der soziokulturellen Ressourcen liegt in einer Aufwertung der Woh-

nortentscheidung, die in geradezu Rousseauscher Weise ein antibürgerliches Moment aufweist. Die 

Schönheit der Natur, die Ruhe, die Zurückgezogenheit, das Vertrauen in die soziale Nähe im Dorf 

und der eigene Grund und Boden (Bourdieu: Der Einzige und sein Eigenheim, 1998): Das sind Ele-

mente der Selbstbeschreibung der Menschen in den Gemeinden, die gleichwohl immer auch eine 
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Selbstrechtfertigung gegen die vielfältigeren Möglichkeiten des 'Äußeren', des 'Städtischen' und 

'Anonymen' beinhaltet. 

"Und dann sind wir hier mal her, haben Mutti hier besucht, und ja, fand mein Mann eben so gut, 
diese Ruhe, diese Weite, dat war wie äh, wenn wir hierher kamen, ne? Ham wir immer gesagt, oh 

Gott, wat ham wer immer noch gesagt? Die große Freiheit, so haben wir gesagt." 

LETHE_IV 41: 21, w*1950, m*1955 

Der Lebensqualitätsgewinn durch die Ruhe und die Homogenität der Nachbarschaft muss in den 

Dörfern zunehmend Defizite an Versorgung und persönlichen Entfaltungsmöglichkeiten ausglei-

chen, was vor allem Lebensphasen in den Statuspassagen der Adoleszenz und der Seneszenz vor 

große Herausforderungen stellt. In vielerlei Hinsicht unterscheiden sich die Entscheidungsspiel-

räume in den Gemeinden oft von denen des 'Normallebenslaufes'. Denn gerade die versorgungs-

angewiesenen Altersgruppen sind von diesem Infrastrukturdefizit betroffen, während für die er-

wachsene arbeitsfähige Bevölkerung die Arbeitsplätze fehlen. 

So gehören heute, wie gesehen, Bildungs- und Geschlechtersegregation, soziale Entmischung und 

Alterung zur Perspektive der dörflichen Sozialstruktur in peripheren Gemeinden, die in eine Unsi-

cherheit des Hilfe- und Pflegesupports münden und damit im Falle von Hilfe- und Pflegebedürftig-

keit 'Fluchten' in die Versorgungszentren erzwingen. Dabei sind die Menschen im Nordosten 

Deutschlands eher und zahlreicher pflegebedürftig als im Bundesdurchschnitt (Abb. 60).  

 

Abbildung 60: Anzahl der Pflegebedürftigen je 10.000 Einwohner in Mecklenburg-Vorpommern von 1999 bis 2017. (Statista 2021) 

 Mit diesen Unsicherheiten in der biographischen Kontinuität setzt die Perspektive auf die Ge-

schichte des Dorfes eine Gewichtung, die das Eigene in den Sozialkontext des Dorfes stellt. Die ei-

gene Zeit in der Gemeinde wird nicht mehr unendlich gesehen, die Vergangenheit, das Früher, die 

Eigengeschichte verweben sich – ganz nach dem Diktum Bourdieus – in eine 'inkorporierte Ge-

schichte' (im Habitus), deren 'Verdinglichung' (des Feldes) sich dann an der Stärke des sozialen Netz-

werkes messen muss. Die Spuren des eigenen Lebens im Dorf verwischen so allmählich und schnel-

ler, da ein Gemeinschaftshandeln heute nur noch partikular tituliert wird.  
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Man zieht ja auch Schlussfolgerungen, also dann sage ich, also ich möchte das nicht, dass ich dann 
irgendwo hier draußen bin, und meine Kinder fühlen sich verpflichtet, ständig zu kommen und zu 

helfen. Möchte ich nicht. Also überlege ich rechtzeitig, wo gehst du mal hin im Alter, ne? Wenn 
ich jetzt irgendwo anders leben würde, hätte ich vielleicht nicht solche Gedankengänge. Ne, da 

denke ich viel übers Alter nach, sehr viel. Über Krankheit, und was könnte kommen und über sol-
che Sachen. […] Ja, und aber dann sagt man sich doch, 'Mensch, was wird selber aus dir mal, wenn 

du alt geworden bist? Ne, so richtig alt. 

Interview LGS: NeDe, 107 

Dabei ist Reziprozität hier durch eine hohe Selektivität gekennzeichnet. Soziale Nähe wird keines-

wegs über die kollektiv verhandelbaren Zugehörigkeiten des dörflichen Gemeinsinns allein erwor-

ben, sondern auch heute noch über Familienzugehörigkeiten konstituiert. Das Mitspracherecht in 

der Gemeinde kann schnell und problemlos durch altruistisches Handeln erworben werden. Die 

räumliche Dichotomie von Alteingesessen und Zugezogen definiert jedoch bis heute Gewohnheits-

rechte und Statusgewinne, die meist nicht zu hintergehen sind. Dieser Prozess scheitert jedoch zu-

sehends an der zunehmenden Vereinzelung und dem Aussterben dieser Alteingesessenen in den 

kleinen Dörfern, in denen es zunehmend an alltäglichen Treffpunkten und Institutionen der Pflege 

dieser sozialen Ordnung mangelt. Bilder, wie man sie noch aus der Literatur der Bauernidylle von 

der sprichwörtlichen Dorflinde kennt, an der Rat gehalten und das Gemeinsame und Trennende 

verhandelt oder getanzt wurde, sucht man heute vergebens.  

Meine Frau ist ja … hier war ja der Konsum, da unten am Schloss. Die ersten Jahre war das Ding ja 
noch offen, da ist sie hingegangen, da haben sich die Frauen alle getroffen und haben, na sagen 
wir mal, den Tratsch denn durch das Dorf durchgetragen, das kann man ruhig so sagen. Und da 
wurde alles besprochen oder erzählt. So. Und genauso ist das ja auch für die Männer, dass man 

denn da öffentlich hingehen konnte und hat gesagt, na gehst du mal in die Gaststätte, du trinkst 
mal ein Bier. Alles ganz normal. Reden wir mal nicht von den Säufern, da haben wir genug Theater 

mit gehabt, aber man will mal irgendwo hingehen und da triffst du mal einen und setzt dich hin 
oder trinkst einen Kaffee. Das ist nicht mehr. Und wenn ich eben hier sitze, dann kann ich mir jetzt 

zwar einen Kaffee machen und kann ich auch wenn ich will, ein Bier trinken, aber ich sitze eben 
alleine oder ich sitze mit der Frau, mit der ich den ganzen Tag zusammen bin, zum Schluss weiß 

man doch auch nicht mehr so recht, was man sich unterhalten soll, nicht. 

LETHE_IV 5: 224, m*1942 

Hier wird deutlich, dass mit den gesellschaftlichen Veränderungen, die keineswegs nur auf das all-

tägliche Erleben in dörflichen Gemeinden zu beziehen sind, viele habituierte Rollenbilder infrage 

gestellt werden. Die Institutionalisierung dieser sozialen Prozesse über gemeinschaftliches Handeln 

bedarf heute einer Anstrengung, die nicht mehr selbstverständlich ist. Die Kaffeeklatschrunden der 

Gemeindenachmittage werden meist von den Frauen besucht, die Männer zögern oft, sich diesen 

letzten Treffpunkten anzuschließen und denken an die Zeit des Stammtisches in den Dorfkneipen 

und Gaststätten zurück, an denen scheinbar männliche Gemeinschaftsrituale zelebriert werden und 

Bünde aufgefrischt oder verhandelt werden konnten (vgl. Baur/ Lüdtke 2010). Verblieben sind für 

dieses soziale Handeln dementsprechend formalere Zusammenschlüsse, die über Mitgliedschaften 

reguliert werden. Die verbliebenen Vereine des Dorflebens sichern – und regulieren – die Gemein-

dearbeit und sind mit ihren Satzungen für die Gestaltung des Dorflebens essentiell. Allen voran sind 

hier die Freiwilligen Feuerwehren zu nennen, die mit ihrem Credo zum Schutze der Menschen in 

der Region von je her das egoistische Bedürfnis nach Bewachung des Eigentums mit dem ideellen 
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Schutz der Gemeinde verbinden: "Gott zur Ehr – dem Nächsten zur Wehr". Im demographischen 

Wandel ist jedoch in kleineren und kleinsten Gemeinden auch dieses Ehrenamt bedroht, da vieler-

orts die nächste Generation in den Jugendfeuerwehren fehlt.  

6.1.3 ALTERN IN DER GEMEINDE UND DER VERTRAG DER GENERATIONENi 

"Wie wir alt werden, hängt nicht allein von sozialstrukturellen Merkmalen ab. Um die Frage zu be-

antworten, wie wir alt werden, muss auch berücksichtigt werden, wo wir alt werden. Menschen 

leben in räumlichen Kontexten und werden dort alt. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist die eigene 

Wohnung der zentrale Lebensort, der mit zunehmendem Lebensalter an Bedeutung gewinnt" (DZA-

Diskussionspapier Nr. 57, 2015: 5).  

Aber hier im Dorf würden wir auch nicht mehr umziehen. Wenn wir umziehen, dann ziehen wir 
hier weg. Das lohnt sonst nicht. Das lohnt nicht. Denn irgendwie, wenn einer von uns schon mal 

nicht mehr auf dem Posten ist und nicht mehr kann, ja, was bleibt uns dann. Einer alleine kann 
hier nicht bleiben. 

LETHE_IV 49: 725, w*1933 

Der Altersverbleib in ländlichen Gemeinde ist wesentlich von den Unterstützungsnetzwerken in der 

Familie und Nachbarschaft abhängig. Wesentlich für die Lebensqualität im Alter sind jedoch auch 

die Anbindungen und die Teilhabe am dörflichen Leben. Nähe und Kommunikation ist darüber hin-

aus mit den Institutionen der Daseinsvorsorge im alltäglichen Leben verknüpft: "Gespräche mit 

Nachbarn, das Einkaufen beim Bäcker oder dem Lebensmittelladen, der Arztbesuch in der Haus-

arztpraxis finden häufig in der Nähe der eigenen Wohnung statt. Diese räumlichen Kontexte stellen 

wesentliche Rahmenbedingungen für individuelle Alternsprozesse und ihre Bewältigung dar" (Mo-

tel-Klingebiel et al. 2013). Da es im ländlichen Raum jedoch kaum noch dezentrale Einrichtungen 

dieser Art gibt, ist ein Verbleib in der Gemeinde mehr als in anderen Wohnlagen auf die soziale 

Integration durch die Familie und Bekannte angewiesen. 

Aber ansonsten, wer eben hier alt wird, der hat dann entweder gute Nachbarn, die ihm was mit-
bringen, was er braucht, oder sie werden, so krank, dass sie sozusagen, ja, irgendwohin müssen, 

ins Heim oder sonst was. Aber die meisten, wenn sie dann hier noch Kinder haben, die werden 
von den Kindern gepflegt oder von Pflegekräften, die dann kommen. Aber die, die bleiben dann 

sozusagen im Ort wohnen und werden natürlich versorgt durch die Angehörigen. 

LETHE_IV 14: 137, m*1944 

Die räumliche Nähe, die soziale Kontrolle im Dorf, das unter Umständen anzutreffende kastenmä-

ßige Recht der Älteren erfordert für jedes nach außen gerichtete Engagement ein hohes Maß an 

sozialer Kompetenz, welche die Gemeinschaft gleichursprünglich voraussetzt und prägt. Neben der 

'Kontrolle der Natur' und der 'Affekte der Menschen' kommt entsprechend der "Dreieinigkeit der 

Grundkontrollen" der "Kontrolle ihres Zusammenlebens" (Elias 1987: 17) in dörflichen Gemein-

schaften eine bedeutende Rolle zu. 

Dem räumlich Nahen gegenüber, mit dem man sich in den beiderseitig verschiedensten Lagen 
und Stimmungen ohne die Möglichkeit von Vorsicht und Auswahl berührt, pflegt es nur dezidierte 
Empfindungen zu geben, so dass diese Nähe die Grundlage sowohl des überschwänglichsten Glü-

ckes wie des unerträglichsten Zwanges sein kann. 

Simmel: 1908, S. 483 
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Nicht umsonst werden Aktivitäten im ländlichen Raum zumeist vereinsmäßig – und damit instituti-

onell abgesichert – generalisiert. Mit der prosaischen Unterscheidung von Lebensqualitätsgewin-

nen in 'großes' und in 'kleines' Glück kann somit nicht nur im Hinblick auf die Konditionierungen des 

Sozialkontextes Dorf, sondern auch auf die im Vergleich programmatische Bescheidenheit der Le-

bensmaximen in den Gemeinden des Untersuchungsgebietes verstanden werden. Das 'große Glück' 

im Sinne der individuellen Zurücknahme des Selbstanspruches und der Wahrung der Homogenität 

des dörflichen Alltagshandelns suchen die Befragten nicht vor Ort, es liegt außerhalb der Gemeinde, 

ist etwas, um Ferdinand Tönnies' Unterscheidung aufzugreifen, Gesellschaftliches oder Städtisches 

(Tönnies 1887).  

Nein, aber ich wollte damit deutlich machen, also man gewöhnt sich vieles ab. Wir sind früher zu 
Theaterveranstaltungen nach Neubrandenburg, also in Neubrandenburg auch gegangen, mit dem 

Stadtbus gefahren oder so, aber seit wir hier sind. Doch, wir waren mal zu Mode und Musik und 
wir haben noch einiges gemacht, aber es wird immer weniger und bestimmte Veranstaltungen im 

Winter, die mich interessieren könnten, die buche ich schon gar nicht mehr, weil ich nicht weiß, 
ob ich sie wahrnehmen kann, weil dann etwas sein könnte. Und junge Leute möchten noch mehr 
genießen. Wir stellen dann halt den Fernseher an und gucken uns da etwas an. Auch ein Konzert 
oder wie auch immer, aber junge Leute möchten das doch hautnah erleben, möchten ausgehen.  

LETHE_IV 1: 571, w*1944, m*1944 

Die 'kleinen Glücke' jedoch erscheinen geradezu als konstitutiv erst für die Familie, dann für die 

Verbindungen über die Grundstücksgrenzen hinaus, hin zu gelungenen Nachbarschaftsbeziehun-

gen und gewonnenem Vertrauen – als Wohlvertrautes. Dagegen wird die Integration im Dorf über 

die Teilhabe an Vergemeinschaftungsritualen erworben (Dorffeste, Weihnachtsfeiern, Senioren-

treffen etc.), die neben der Generationendifferenz von Alten und Jungen auch an die Wandelbarkeit 

der Dorfstruktur gebunden ist und nichttraditionale Vergemeinschaftungen ermöglicht. 

Wir haben Feste gefeiert, das kann man sich nicht vorstellen. Meine Kinder mussten alle helfen, 
hier meine Nachbarin, die hatte auch früher mal die Gaststätte, wir haben zusammen ausge-

schenkt, da waren vier Mann hinter dem Tresen, die Männer standen hinter der Biertheke, wir 
konnten uns nicht retten vor Arbeit. Und jetzt. Nichts mehr. Wir haben Dorffest gefeiert, wir ha-

ben Seefest, Silvester waren wir in der Gaststätte, alles wurde gefeiert. Wir haben so eine schöne 
Gaststätte, Geschirr, alles gehabt, das war alles so schön, ne. […] So Umzug gemacht, hatten wir 

uns alle angekleidet und ach nee, war schön. Aber alles vorbei, hier ist nichts mehr. 

LETHE_IV 21: 82, w*1943 

So bleibt der Bezugspunkt dieser Generationenerzählungen auf das Dorf gerichtet, auf den Ort, der, 

wenn er in ländlich peripheren Regionen schon keine Funktion in der Erwerbsstruktur ermöglicht, 

eine zeitlose Topographie des Heimatlichen bestimmt.  

Zuerst nach der Wende ist das so gewesen, raus aus der Stadt aufs Land und jetzt ist es schon 
manchmal die Tendenz zu erkennen wieder zurück ins Zentrum, weil da alles ist. Wir mögen das 

sicher nicht so machen. Ein Teil der Menschen würde das nicht machen, die lieben das Land, des-
wegen sind sie das ja hier. Aber ich denke, manchmal ist das Landleben ein gewisser Luxus gewor-
den, weil ich anderes in Kauf nehmen muss. Wenn ich Kinder hab, muss ich fahren – Kindergarten 
oder Schule, wenn ich einkaufen will, muss ich zur Stadt, wir empfinden das als gewisse Normali-

tät, das nimmt man ja in Kauf, weil man ansonsten ja einfach raus kann in die Natur, und die Men-
schen hier lieben das und deswegen bleiben die ja auch hier. 

LETHE_IV BM: 18 
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Dass für eine solche Romantik im ländlichen Erleben aber kein Motiv der alltäglichen Lebensfüh-

rung zu finden ist, daran ließen die InterviewpartnerInnen keinen Zweifel. Dem Eindruck der Ho-

mogenität der Alterskohorten der 'jungen Alten', mit ihren vergleichbaren Altersübergangserzäh-

lungen des Renteneintritts in der Wendezeit, standen die Erzählungen der 'alten Alten' gegenüber. 

Die Differenz, die in diesen unterschiedlichen Altersbildern zutage trat, ist die doppelte Differenz 

von 'jung' und 'alt', um der "Verjüngung des Alters" in der postindustriellen Gesellschaft begrifflich 

Herr zu werden (vgl. Kohli 2013: 11f.). Die positiven Altersbilder korrespondieren mit einer jugend-

lichen Vorstellung vom Alter, während die negativen Bilder das 'wirkliche' Alter markieren. Alter ist 

eine Differenzkategorie, d. h. dass 'alt' sich naturgemäß nur in Relation zu 'jung' bzw. 'neu' bestim-

men lässt. Durch die Kategorie Alter zieht sich, verfolgt man die rezenten Altersbilder, diese grund-

legende Differenzierung nochmals und differenziert sich selbst wiederum über 'jung' und 'alt' aus. 

Als Ergebnis dieser Unterscheidung treten die "jungen Alten" und die "alten Alten" hervor" (Aner/ 

Karl 2010: 415; vgl. Fachinger, Kühnemund 2015). Entsprechend einem relativistischen Verständnis 

von Alternsbedingungen kann diese Unterscheidung im funktionsorientierten Sinne der körperli-

chen und geistigen Verfasstheit in Absehung von konkreten Lebensaltern getroffen werden. Das 

bestätigte auch unsere Beobachtung, nach welcher die Vitalität der 'jungen Alten' auch bis in die 

70er Lebensjahre hinsichtlich geistiger und körperlicher Verfasstheit zu beobachten ist (vgl. für die 

gemeindebezogene Alternsforschung Beetz et al. 2009). Es überwiegen jedoch in dieser Gruppe 

diejenigen, die durch eine hohe Lebens-Arbeitsbelastung von gesundheitlichen Einschränkungen in 

der Landwirtschaft berichteten. Wie bereits in den Geschichtswerkstätten deutlich wurde, sind je-

doch im ländlichen Raum die 'jungen Alten' eine besonders zu beachtende Gruppe, da im demo-

graphischen Wandel die generationenübergreifende Kommunikation vor allem dann eingeschränkt 

wird, wenn Passivität und der altersgemäße Rückzug ins Private gemeinsame Aktivitäten unterwan-

dern.  

Das ist das, was mich selbst hier in meiner Heimat stört, dass hier der Pessimismus so überwiegt. 
Na ja, die Dinge, die wir jetzt haben, waren ja nicht immer so, Sie waren ja nicht immer so. […] 
Alle, auch die, die jetzt, wo ich sage, sie sind zu Pessimisten geworden, die waren ja mal aktiv.  

LETHE_IV 43: 404-410, w*1950 

Der soziale Kontakt in den Gemeinden ist nicht anders als im städtischen Raum auf Verabredungen 

und Regelmäßigkeiten angewiesen, die jedoch nach der Wende aus dem Tritt kamen. Konnten sich 

die EinwohnerInnen bislang auf ein Netz von Versorgungsleistungen berufen, wird auch die Kon-

taktqualität in den Gemeinden mit dem Rückzug dieser Institutionen wesentlich infrage gestellt. 

Und ich sage voraus, ich habe immer schon diskutiert, ich sage, früher hat ein Gutsbesitzer sieben 
Häuser hier gehabt und der hat seine Leute hier gehabt, die hat er versorgt, da ist er mit zurecht-

gekommen. Jetzt nachher wird hier kaum noch jemand sein. Die Jugend ist weg, die Generationen 
passen nicht mehr zueinander, die wachsen nicht mehr miteinander auf, die Kinder gehen weg, 
und wenn die mittlere Generation, die kurz vor der Rente ist, mal zurückkommen tut oder wird, 
die sind auch nur noch zehn Jahre hier, dann werden die nämlich auch Rentner und müssen sa-
gen, mein Gott, ja. Viele haben dann dieses Gebrechen und jenes Gebrechen. Tja. Und dann ist 

das schon schlimm. Selbst in Friedland ja, wo noch ein Teil Ärzte sind, aber auch schon viele vor 
der Rente stehen, keiner will da mehr hin. Nicht, das ist das Problem. Wenn man nun nicht mehr 
fahren kann, die Jugend fährt morgens aus dem Haus, oder die noch arbeitsfähig sind, und kom-

men abends wieder. Die Ollen sitzen hier und manchmal sage ich hier, jetzt kann ich genauso gut 



 

   147 

in der Pampa irgendwo wohnen, sage ich, wo gar nichts ist, du siehst den ganzen Tag hier nicht 
einen Menschen fahren, ne. Das ist so. 

LETHE_IV 5: 196ff., m*1942 

Generell ist mit den Übergängen im Verlauf der Lebensalter aber auch die geistige Flexibilisierung 

nicht mehr weiter herauszufordern. Dazu gehört auch die Beibehaltung des gewohnten Lebensum-

feldes, welches bei einer geringen Mobilität im Lebenslauf fest mit dem Leben und dem Sterben 

'wo man geboren ist' verbunden wird (vgl. Dörner 2007).  

Mein Mann ist geborener Ploroner und der will auch in Ploron sterben. Wir hatten damals die 
Möglichkeit, das Haus von meinen Eltern zu übernehmen, aber er sagt, nee, er geht nicht weg von 

Ploron. Nee, er bleibt hier. 

LETHE_IV 31: 14, w*1941 

Die EinwohnerInnen kleinerer und kleinster Dörfer erfahren den sozialstaatlichen Wandel als eine 

Herausforderung ihrer Hilfestrukturen und müssen zwischen der Inanspruchnahme von Hilfen in 

ihrer geschützten Privatsphäre und des immer beobachtenden sozialen Umfeldes im Dorfes abwä-

gen.  

Mhm. Jo, ich bin hier richtig zuhause, ja. Wir hatten auch schon mal so'ne Phase, da ging es uns 
nich so gut, und da hatte mein Mann dann auch gesagt, (heftig) "ja, das is doch egal, dann ziehen 

wir hier weg!" Ich hab gesagt, nee, ich will nich. (lacht) Ja, also ich bin da sehr bodenständig, muss 
ich sagen. Andere nich, die können dann von hier nach da und so, nee, möchte ich nich. 

LETHE_IV 36: 406, w*1955 

Damit wird die nicht zu treffende Entscheidung, im Dorf oder außerhalb alt zu werden und zu ster-

ben, verschoben, bis gesundheitliche Einschränkungen oder der Tod des Partners diese erzwingen. 

Das Fehlen einer ritualisierten Pflege- und Sterbebegleitung im Dorf ist mit der Auflösung der Fa-

milienstrukturen verbunden und potenziert sich mit den erhöhten Aufwendungen für eine etwaige 

Inanspruchnahme im ländlichen Raum zu einer doppelten psychischen Belastung, da nicht nur die 

Aufgabe des Lebensumfeldes, sondern auch die Sorge um das Ansehen des Hauses, der Wohnung 

oder des Hofes die internalisierte Mitverantwortung für das Dorfbild als ein Aspekt des Nachlassens 

angesehen werden muss. Ein Ende des schaffenden Lebens ist zumindest im bäuerlichen Umfeld 

eben nicht mit dem Eintritt in die Rente gegeben, sondern eng verflochten mit einer immerwäh-

renden Arbeitsethik, die zum beständigen Schaffen der Anerkennung treibt.  
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6.1.4 GRATIFIKATION, ERWERBSARBEIT UND ARBEITSETHIK 

Wie gezeigt werden konnte, ist die teilweise desparate soziale und wirtschaftliche Lage in Landge-

meinden im Nord-Osten Deutschlands heute meist Ausgangspunkt kritischer Zuwendungen zum 

Dorf in peripheren Lagen. Vielfältig wurde insbesondere in den Jahren nach der Jahrtausendwende 

die Entwicklung des Ostens und die Peripherie der landwirtschaftlich geprägten Flächenländer in 

den Blick genommen, die von der doppelten Wende des Politischen besonders betroffen waren 

(z.B. Beetz 2008, Barlösius/Neu 2008, Keim 2006). Denn nicht nur, dass durch die politisch-ökono-

mische Wende der Wiedervereinigung und die darauffolgende Deindustrialisierung Erwerbschan-

cen auf ein Minimum reduziert wurden, auch die seit den 1980er Jahren in die Krise geratene sozi-

ale Marktwirtschaft konnte das umfassende Subsidiaritätsprinzip des Rheinischen Fordismus nicht 

mehr aufrechterhalten und reagierte mit Liberalisierung, Entstaatlichung und Deregulierung. Die 

Befunde soziologischer Gegenwartsdiagnosen, die in der Vergangenheit als Privatisierung gesell-

schaftlicher Risiken (Castel 2005) oder der Aufkündigung des sozialstaatlichen Kompromisses (Ha-

bermas 1998: 68) benannt wurden, sind sicher die bekanntesten Beispiele hierfür. Die Befunde der 

Ungleichheitsforschung konstatierten schließlich die Effekte: territoriale Ungleichheit (vgl. Kapitel 

3). Nicht mehr nur die Perpetuierung sozioökonomischer Schichtzugehörigkeiten differenziert die 

Gesellschaft, auch der Wohnort gilt nun als Gradient sozialer und gesundheitlicher Ungleichheiten. 

So zeigt sich in vielen Kartierungen sozialer Ausprägungen, dass das ehemalige Gebiet der DDR bis 

heute eigentümlich formstabil ist (vgl. Anhang A.2). Die Transformationsansprüche der Deutschen 

Einheit stehen demnach, trotz aller Modernisierungs-, Demokratisierungs- und Wohlstandserfolge, 

offenbar noch aus oder vielmehr auf dem Prüfstand für ein in die Krise geratenes Wohlfahrtsstaats-

modell.  

Die Auswirkungen der Regression und Entwertung der ländlich-peripheren Lebensräume in der Un-

tersuchungsregion auf die Menschen sind immens. Angesichts des erlernten und in Generationen 

gelebten Ethos des Fleißes und der Arbeit werden die Veränderungen des Lebensumfeldes existen-

ziell. Biographische Entscheidungen und Lebensabschnittsübergänge werden, wie gesehen, nun 

grundsätzlich mit der Infragestellung des Verbleibes in der Gemeinde verbunden. Eine berufliche 

Zukunft in der Gemeinde, in der Region, im Osten Deutschlands ist nur für wenige der arbeitsfähi-

gen Bevölkerung möglich oder attraktiv. Abwanderung, Pendelarbeit oder Arbeitslosigkeit sind die 

Alternativen für die Familien. Jene, die Arbeit haben, können aufgrund der Belastungen des Alltages 

kaum am Dorfleben teilnehmen. Pendelarbeiter arbeiten, vor allem im Baugewerbe, wochen- und 

monatsweise außerhalb, nicht selten auch im Ausland. Arbeitslosigkeit wird im Anspruch auf ein 

schaffendes Leben oft als Makel empfunden oder interpretiert. Die politischen Gestaltungsspiel-

räume in kleinen Gemeinden sind gering. Der Ortsvorsteher in eingemeindeten Dörfern "hat ja nur 

eine Daseinsberechtigung, keine Entscheidungsberechtigung" (LETHE_IV 48: 316, w*1947, 

m*1942). Dass diese geringe Stimmacht in der Geschichte Kontinuität findet, zeigt auch die fol-

gende Darstellung zum Anschluss einer Siedlung an die Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-

gung in der DDR-Zeit. 
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Wir hatten kein Wasser, weil wie der Zusammenschluss kam nachher, Tier- und Pflanzenproduk-
tion, dann wurden die ganzen Äcker hier isoliert, wurden trockengelegt, die ganzen Sümpfe wur-
den trockengelegt, die Gräben weg. Dadurch haben wir hier sone riesengroßen Flächen. Wir ha-

ben auch kein Niederwald mehr, sonst war hier ne Ecke, da ein Graben, hier. Und wir hatten noch 
Wasser, aber jetzt hatten wir kein Wasser mehr im Brunnen. Wir hatten, jedet Grundstück hier 

hatte 'n Brunnen gekriegt, wie die Siedlung kam, mitten auf den Hof, egal wo, da wurde ein Brun-
nen gebaut. So, nu war dat Wasser alle, nu mussten wir denn nach Wasser fahren vom Dorf. Wir 
hatten schon als erster ne Wasserleitung, weil die anderen alle noch keine hatten. Aber in Lossin 

wurde schon ne Wasserleitung gelegt, da haben wir gesagt, dann müssen wir sehen, dat wir auch 
eine kriegen hier, von Lossin Wasserleitung. Hin zum Rat des Kreises, und da hat der für Wasser-

wirtschaft und Verkehr, weiß ich, wie der damals hieß, und dann war ein Mitarbeiter vom Rat des 
Kreises da, für Wasserwirtschaft und örtliche Versorgungswirtschaft, und dann hat er gesagt zu 

mir, weißte wat, sächt er, so wie ick die Sache jetzt einschätz', sächt er, werden wir nur noch 
Großgemeinden fördern, und da werden wir noch was machen, in zehn Jahren, sächt er, is die 

Lossiner Siedlung zugeschissen, da is da nix mehr, sächt er, dann iss dat weg, und dann brauchen 
wir auch keine Wasserleitung mehr. 

LETHE_IV 38: 578, m*1938 

Die Vernachlässigung der randständigen Siedlungen und ihre immer schon hintangestellten kom-

munalen Bedarfe sind also nicht neu. Modernisierungen des alltäglichen Lebens und der Anschluss 

an die modernen Infrastrukturen vollzogen sich zumeist erst mit der Etablierung der LPGen in den 

Gemeinden. Die Bindung an den Ort erfolgte über familiäre und ökonomische Zwänge. Oft wird 

berichtet, wie schwer es bis in die 1960er Jahre war, aus dem Dorf 'wegzukommen'. Die jugendliche 

Anstrengung und Absetzung aus einem bäuerlichen Elternhaus war aber nicht nur familiär gebun-

den, sondern auch administrativ erschwert.  

Na ja, meine Eltern haben hier – ja, von 1900 bis nach'm Kriege dann hier weiter gearbeitet bis 
1960, bis die LPG denn kam. Und sie sind denn auch gleich in die Typ 3, wo man alles zusammen 

in einen Pott geworfen hat auf Deutsch gesagt, und weil das andere nich ging, mein Vater war da-
mals im Lazarett, hat'n Finger verloren, 'n Splitter hier drin, und dadurch konnten se nich in Typ 1, 

wo das Vieh getrennt noch zuhause noch privat, und die Landwirtschaft genutzt wurde zusam-
men. Das ging einfach nich mehr, Mutter sagt, ich schaff das nich, wir hauen alles in einen Topf, 

und dadurch hatten se auch alles verloren und hatten nischt mehr und fingen wieder bei Null an. 
Na ja, und dadurch, ja, die Kinder, wir waren zwei Jahre alle auseinander. Mein Bruder is zwei 
Jahre älter und meine Schwester zwei jünger, und der Jüngste war eben acht Jahre jünger, ne. 

Und der kam nachher auch in Ückermünde im Heim bissel unter. Da hatte meine Mutter auch'n 
bissel Freiheit. Sie musste ja arbeiten, weil wir auch nich finanziell so gut bestückt waren dadurch. 

Na ja, und sie haben so lange jearbeitet, bis sie in Rente gingen, noch beide hier in der Landwirt-
schaft. Ja, und wir haben alle versucht, 'n Job zu finden, und ich hatte Glück, dass ich in die Gast-

ronomie, oder dass sie in der Gastronomie in Neubrandenburg im Hotel auch Leute brauchten, 
dass ich hier raus kam. Das war ja schwer, überhaupt aus den Dörfern raus zu kommen. Die soll-

ten alle in Landwirtschaft bleiben. Mein Bruder ging in Friedland in die Lehre, das war auch ir-
gendwie mit Traktoren und so weiter, meine Schwester in Neubrandenburg in die Gastronomie. 

Wir brauchten aber alle Freigaben vom Bürgermeister und vom Kreis, und ne Einstellung von den 
Betrieben, dass sie Leute brauchten. Und dadurch sind wir hier raus jekommen, sonst wären wir 

nich aus der Landwirtschaft gekommen damals, nich. Ich wäre auch hier geblieben, vielleicht nich 
so in die Technik, das war nich meins, aber so Viehproduktion, so was hätt ich auch gern gemacht, 

das mochte ich. 

LETHE_IV 4: 37, m*1949 
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So etwas wie einen Wunschberuf gab es aber auch im Arbeiter- und Bauernstaat nur entsprechend 

den planwirtschaftlichen Erfordernissen und pragmatischen Entscheidungen. Erst im Lebenslauf 

sind mit dem Ausbau der Infrastrukturen in den LPG-Dörfern Variationen möglich, die dann auch 

genutzt wurden. Die Orientierung an einem regional erreichbaren und in das Genossenschaftsleben 

integrierbaren Beruf entsprach wohl noch den Erfahrungen der Elterngeneration, die den neuen 

Bildungs- und Berufsmöglichkeiten skeptisch gegenüberstanden – und die ihren Einfluss auf die Be-

rufsentscheidungen der Kinder noch geltend machen konnten.  

Hm, Schneiderin. Ja, ja, Schneiderin. Großes Kleiderwerk in Altentreptow. Do lernst du bloß Knöpp 
anneien. Nee, dat, dat brukst och nich. Wir brauchen Köchinnen. Mensch, dat wollt ick schon im-
mer wer'n, sacht meine Mudder, DAS'n guter Beruf. Und ICH, Köchin, wenn ich schon Essen gese-
hen hab, denn kam mir det schon hier, oooch. Ich saß hier am Tisch, meine Mutti hat schon abge-

räumt und ich saß immer noch. Ich schaff dat nich, ich kann dat nich, ich mag nich. Du ettst dat 
opp! Bist so allso dünn, wat solln die Lüüt denken?! Boah, und mir war schon immer Grauen, auch 
inne, inne Essenküche inner Schule oah, ich sag, nee. Und die denn och immer, (hohe Stimme) 'na 
du bist zu fein (unv.) essen'. Oh! Ich denk, wenn ick det schon seh, denn. Und ICH soll Köchin wer-

den? Oahh, na, wat dat wohl wird. Na ja, aber wat - ja gut, wer' ick eben Köchin. Und wissen Se 
wat? Ich hab dat nie bereut. Ich war nachher SO froh, ich hab mich so gefreut, hat mir SO einen 

Spaß gemacht! Ich sach, weißt du, ich wollte gar nichts anders werden. Hat mir SO viel, über-
haupt, so Feierlichkeiten, Hochzeiten, Jugendweihen, dieset Dekorieren, und also das war wun-
derbar. Ja. Ich sach, Mensch, weißte, manchmal muss man wirklich, so wie dat Sprichwort sagt, 

zum Glück gezwungen werden. Gut, als nachher die Kinder waren, konnte man in Schicht ja nich 
mehr arbeiten, /mhm/ war ich ja auch erst noch zuhause, und denn suchten se im Kindergarten, 

dann hab ich da so'n bisschen Aushilfe gemacht als Erziehungshilfe, und hab den dann auch noch 
nachgemacht, /ah!/ konnte man ja zu DDR-Zeit dann noch, den Erziehungshelfer noch gemacht, 

und hab dann nachher im Kindergarten gearbeitet, als die Kinder noch klein waren, und denn 
najo. Ja gut, hat mir auch gut gefallen, hat auch Spaß gemacht, aber wie gesagt, mit der Köchin, 

also dat hab ich nachher nie bereut. 

LETHE_IV 29: 239ff., w*1949 

Das heute als Phänomen betrachtete Leben und Arbeiten an einem Ort war Alltag des Dorflebens 

über viele Generationen hinweg. Die Anwesenheit aller Altersgruppen prägte das Leben und Zu-

sammenleben der Menschen. Die dörfliche Arbeitswelt war darüber hinaus lange Zeit nicht auf be-

rufliche Ausbildung angewiesen. Das Wissen über die Anforderungen der Wirtschaft wurde in Bau-

ernfamilien tradiert und in der Winterzeit auf Landwirtschaftsschulen verfestigt bzw. an Moderni-

sierungen angepasst. Schulausbildung war nicht wesentlich für den Fortbestand der Höfe. Bildungs-

biographien in diesem Milieu waren kaum umfänglich genug, um sozialen Aufstieg in der horizontal 

differenzierten Dorfgemeinschaft zu gewährleisten.  

Ja, nach der Konfirmation habe ich hier auf der Wirtschaft gearbeitet. Und gepflügt und gesät und 
alles Mögliche. 37 habe ich dann noch zwei Winterhalbjahre in Demmin auf die Landwirtschafts-
schule gegangen. Und das war dann ganz schön. Da sind wir ins Kino gegangen in Demmin. Und 

nachher war auch im Tannenrestaurant die große Weihnachtsfeier und nachher noch Abschluss-
feier, ne, das hat dann richtig Spaß gemacht. 

LETHE_IV 12: 321, w*1925 

Nicht umsonst hat die soziale Gliederung in der ostelbischen Gutswirtschaft mit der Anerbenfolge 

gerade auch für Ausschlüsse aus den bäuerlichen Betrieben gesorgt, die Armut und Auswanderung 
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aus Mecklenburg im 19. Jahrhundert wesentlich beförderten und bis in die Krisen des 20. Jahrhun-

derts hineinwirkten. Von den meist vielen Kindern hatten nur wenige qua Geburt die Aussicht auf 

ein gesichertes Auskommen. Die Erbfolge schloss die jüngeren Geschwister aus der Bauernwirt-

schaft aus und sorgte damals schon für ein ausgeprägtes Wanderungsverhalten. Die Stabilität und 

Krisenanfälligkeit der langewährenden Gutswirtschaft mit ihren feudalen Ausbeutungs- und Abhän-

gigkeitsverhältnissen soll an dieser Stelle jedoch nicht wiederholt werden (vgl. Forkel et al. 2016), 

denn wenn es auch in der Konzeption dieser Arbeit lag, die weit zurückreichenden Erinnerungen 

der älteren und alten Bevölkerung in den Dörfern in Bezug auf die Erfahrungen der Gutswirtschaft 

und der Agrarverfassung des 'Dritten Reichs' hin zu untersuchen, gab es doch, wie gesehen, kaum 

unmittelbare Anknüpfungspunkte an diese Zeiten. Wesentlich waren die Erfahrungen nach der Bo-

denreform und im kollektiven Wirtschaften in den LPGen, in denen die ehemaligen Häusler, Hand-

werker oder Bauern nun 'Werktätige' waren. Auch hier wurde Bildung zunächst kaum wesentlich 

befördert und das händische Mithelfen der Kinder in der Landwirtschaft war selbstverständlich. 

Erst mit den allgemeinbildenden polytechnischen Oberschulen (POS) wurde 1959 darauf reagiert, 

dass mit den Spezialisierungen der Ausbildungsberufe auch in der Landwirtschaft mehr als nur Ar-

beitskraft und traditionelles Wissen gefragt war. Viele Befragten berichteten von Zufälligkeiten und 

Delegationen im Bildungsverlauf – und dem damit verbundenen beruflichen Erfolg.  

Na ja, wenn nich, nich, nich alleine wegen der Landwirtschaft, aber ick wollte damals zur Fach-
schule gehen, gleich wie dat kam, und da sachte der Vorsitzende, ihr wollt bloß alle zur Schule ge-
hen und keiner will mehr arbeiten und so, nich, und dat war so sein Argument, nich, also et sollte 

eben nich// da, dat geht nich, ick wollte zur Fachschule, der Berufsschullehrer, damals noch ne 
Berufsschule in (Prützen?). Landwirtschaftliche Berufsschule, Patzler, der war nachher Direktor in 

der Landwirtschaftsschule in Altentreptow, * und der sachte, du gehst (unv.), du gehst zur Land-
wirtschaftsschule, und denn ist die Sache erledigt. Und dann hat (unv.) gesacht, so wat gibt's gar 

nich, wer hier bei uns in der LPG is, der geht nich noch erst zur Schule denn. Jetzt wollen wir erst-
mal arbeiten, und dann nachher könn wir immer noch sehen. Und dat war denn son bisschen der 

Auslöser dafür, dat ick denn nachher gesacht hab, nee. Ja, und denn ham wer// (unv.) Trecker fah-
ren ist ja leichter als aufm Feld laufen, (unv.) Trecker fahren, und so, nich. Da hat man inzwischen 

schon, den Führerschein schon vorher gemacht und so, nich, dat wer da mit /klar/ ja, und sonst 
waren wir doch// ja, und so hat sich dat entwickelt denn. Und jetzt, denn hab ich von '72 bis '75 
Meisterlehrgang gemacht, 75 Meister, musste jetzt noch mal meinen Meister machen, weil dat 

damals war Meister der Sozialistischen Industrie. /ach okay/ Und jetzt musst ich noch mal Hand-
werksmeister machen. War datselbe in Fachrichtung. 

LETHE_IV 38: 92, m*1938  

Selbst mit der stark und plötzlich angewachsenen Bevölkerungszahl in den Nachkriegsjahren war 

Anonymität in diesen Gemeinschaften nicht möglich. Der Kollege der 'Maschinen Traktoren Station' 

(MTS) war zugleich Nachbar, Vereinskamerad, entweder Freund oder Feind. Jeder nahm jeden 

wahr. Die relative Vereinheitlichung der Lebensverhältnisse in der LPG-Wirtschaft erzeugte über 

die nivellierten Einkommensverhältnisse eine Offenheit im Dorf, die Heimlichkeiten nicht zuließ.  

Früher hat jeder, die gearbeitet haben, jeder hat seinen Lohnzettel gehabt, dann wurde abends 
nachgeguckt, jeder hat seinen Lohnzettel. Heute, schielt jeder auf den anderen, keiner darf wat 
sagen, nix. Nee, hast du oder du, und eben so, früher dann, da haben die erzählt, Kartoffeln ge-
sammelt, ja, ihr hattet 70 Kiepen und wir hatten, äh, hatten bloß 60 gehabt, und da war schum-
meln bei, nich, und so, und dann ham se aufgepasst so gegenseitig, die ham mitgezählt und so, 



 

152 

nich, aber zum Schluss war alles denn wieder gut. Dat wurde offen denn gleich ausdiskutiert, und 
dann war die Sache auch erledigt, nich. Also ist heute nich mehr so denn. 

LETHE_IV 38: 292, m*1938 

So wurde durch vergleichbare und immer wieder beklagte niedrige Einkommenslagen ein über die 

politische Einheitsideologie hinausgehendes gemeinsames Zusammenleben befördert, an das sich 

die meisten Befragten im Sinne des sozialen Friedens gerne erinnern. Neben der gemeinsamen Ar-

beit prägten auch die Rituale des Feierns das Dorfleben: wie etwa der 'Tag der Republik' am 7. 

Oktober, der 'Tag der Frau', des Kindes', des Lehrers.  

Einmal schon. Aufm Dorf, also früher muss ick schon sagen, wenn die vom Westen kamen, dann 
haben die immer gesacht, bewahrt euch bloß euren Zusammenhalt und eure Geselligkeit, ihr seid 

zusammen und so, wenn, wenn wir hier zusammen wat gemacht haben, ham alle mitgemacht, 
oder wenn Feiern waren, dann haben alle mitgemacht, und wenn vom Dorf auch die (unv.) wat 
hatten, oder die Frauen wat hatten, oder ob det März war oder irgendwat war, dann waren alle 

da, nich. Und * dat hat immer so'n bisschen geprägt und so, wenn die von drüben kommen, sag-
ten se, bewahrt euch dat bloß so, nich. Also, und dat ist heute wirklich nich mehr so. Heute ist so 

bisschen, kommt schon auf, (unv.) Und da geht dat schon los, dat fängt dann schon bei den Ge-
schwistern an, und ihr könnt ja, und nich. 

LETHE_IV 38: 290, m*1938 

Selbstverständlich waren diese Feierlichkeiten in der Ritualisierung der DDR auch Inszenierungen 

einer Einigkeit, die immer auch mit Herrschaftsrepräsentationen in Verbindung zu bringen sind (vgl. 

v. Saldern 2003). Die geschichtsphilosophische 'Gesetzmäßigkeit' der gesellschaftlichen Entwick-

lung wurde in diesen Ritualen als "lokale Metaerzählungen von Vergangenheit, Gegenwart und Zu-

kunft" (Seegers 2003: 76) immer und immer wieder vorgeführt. Doch weil diese Aufführungen der 

Macht keineswegs das grundlegende Verständnis der Geschichte als moralische Grundlage des Le-

bens und Arbeitens zu überblenden vermochten, verblieben in den Erinnerungen diese Feierlich-

keiten als soziale Gelegenheiten der Freizeit. Die kirchlichen Feiertage wie Ostern und Weihnachten 

als die ehemals wichtigsten Feiern im dörflichen Jahreszyklus verblieben, christlich ritualisiert, im 

Familiären. Der Höhepunkt des landwirtschaftlichen Jahres war und ist bis heute das Erntefest, dem 

lediglich der liturgische 'Dank' im Wort geraubt wurde und das nun säkular das Ende der Erntezeit 

verkündete, Normerfüllung hin oder her. Die so politisierten Demonstrationen, die mit Bannern 

und Wagen den erfüllten Fortschritt vorführten, waren somit von der Ideologisierung des Alltages 

vereinnahmt und verloren nach und nach den traditionellen Bezug zum landwirtschaftlichen Be-

trieb, der zunehmend industrialisiert nur noch die planwirtschaftlichen Kennzahlen als immer wie-

der zu übertreffendes Maß zuließ. So zeigte sich schon bald nach der Wiedervereinigung, dass diese 

Festlichkeiten mit dem Rückzug der Betriebe und LPGen den Bezug zur Landwirtschaft vollends auf-

geben mussten und die Selbstverständlichkeit dieses Rituals infrage gestellt wurde. Die Gemeinden 

standen nun vor der praktischen Frage nach der Finanzierbarkeit und Organisation der Erntefeste, 

die zum Dorfleben gehören, aber eben nicht mehr den Ausklang der Erntearbeit beschlossen und 

die Belohnung mit den – hier im Wortsinne zu verstehenden – Früchten der Arbeit feierten.  

Also wir haben für die Kinder früher viel gemacht. Aber da war es halt eben wirklich auch so, weil 
wir Geld brauchten, war Geld da. Für die Kinder war immer Geld da. Da haben die Betriebe gege-

ben, die an… also die LPG's haben da wirklich ganz viel … ne. Die Gemeinden selbst hatten auch 
nur beschränkt, aber es waren für kulturelle Sachen immer Gelder da. Also war es schon mal 
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leichter, was auf die Beine zu stellen. Heute hapert es ja überall, am Geld auch. Den Aspekt wollen 
wir mal auch nicht vergessen. Und wenn man früher im DFD zusammensaß und gefeiert hat, oder 
wir haben unseren Frauentag gefeiert, ne, das hat ja niemanden irgendwo einen Pfennig, sage ich 

mal, gekostet. Das wurde finanziert von den Betrieben, zumindest hier. 

LETHE_IV 43: 436 ff., w*1950 

Nach der Wende verblieb so das Erntefest als oftmals das einzige Fest im Dorf, das bis heute und 

meist mit großem Eifer vorbereitet wird. "Es gibt das Erntefest, aber ansonsten ist, glaube ich, der 

Ort so ziemlich im Moment erst mal so auf gegen Null gefahren und na ja, man sagt ja immer, wenn 

der Krug ganz leer ist, dann kann er neu gefüllt werden, ne" (LETHE_IV 44: 266, w*1963). Rituale 

können im Dorf aber auch durch spontane Zusammenkünfte Gleichgesinnter geschaffen werden, 

die auch an alte Traditionen anknüpfen. 

Dann hat sie sich noch was anders ausgedacht, Sylvester. Ne, da gehen ja die, die Knaller hoch, 
wie das so üblich ist. Und dann sagt sie, nee, aber wir nehmen jemanden mit, der die Glocke läu-

tet in der Kirche, ne, und dann treffen wir uns dort. Und dann haben sie (lacht bisschen) paar Fla-
schen Sekt mitgenommen, sind in die Kirche. Pastorin war nich dabei, ne? Nee, das war noch der 

Pastor Müller – dem haben wir es hinterher gesagt. Und sie hat sich an die Orgel geschwungen 
und gespielt, und dann ham se angestoßen aufs Neue Jahr, das is auch Tradition geworden. Jedes 

Jahr Sylvester, wir haben schon manchmal im August gesagt: 'aber Sylvester läuten wir wieder'. 

LETHE_IV 34: 130-135, w*1943; m*1934 

Entscheidender sind in diesem Zusammenhang jedoch die Gratifikationsleistungen über gesell-

schaftlich anerkannte Erwerbsarbeit zu bewerten. Nicht nur die in den Nachwendejahren verlore-

nen Strukturen im Dorf sind als Grundlage für die Krise der Lebensqualität in kleineren und kleinsten 

Gemeinden zu sehen, sondern ebenso die Anpassung und Internalisierung der veränderten gesell-

schaftlichen Anforderungen an den Einzelnen. Das Programm der Phase der Kollektivierung der 

Landwirtschaft in den 1950er Jahren "Vom Wir zum Ich!" musste schnell auf das Motto "Vom Ich 

zum Wir!" umgestellt werden, auch damit das Gemeinschaftliche im Dorfleben neue Tragfähigkeit 

erlangen konnte. Doch gerade für die älteren EinwohnerInnen ist eine solche Flexibilisierung we-

sentlich von den habituierten Ressourcen abhängig, da Anerkennungen über Erfolg und Besitz, wie 

sie die kapitalistische Vergesellschaftung im pursuit of happiness ansetzt, nicht mehr einzuholen 

war. Die damit verbundene Abwertung der Lebensarbeitsleistung, der Wohnlage und im bäuerli-

chen Leben vielleicht sogar noch der 'Familienehre' hinterließ bei vielen Befragten Verletzungen, 

die auch in der Ostdeutschlandforschung immer wieder diskutiert werden (Maaz 1991). Wie in vie-

len Bereichen muss aber hier deutlich gemacht werden, dass der Transformationsprozess nach der 

Wiedervereinigung kein rein ostdeutsches Phänomen ist, sondern sich in einen gesamtdeutschen 

Wertewandel einbettet. So wurde schon im ersten Altenbericht aus dem Jahre 1993 die Verände-

rung des Leitbildes von Arbeit und Lebensabend mit Imperativen der Moral verknüpft: "Im übrigen 

mutet dieser schnelle Schwenk in der staatlichen Präferenzordnung älteren Arbeitskräften eine er-

hebliche Umstellung zu, denn bisher war der frühe Ruhestand Anerkennung der Lebensarbeitsleis-

tung, nun wird der hinausgezögerte Ruhestand zur moralischen Verpflichtung (BMFSF 1993: 97; zit 

n. Denninger, Lessenich et al. 2014: 107). 
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Veränderungen in der Wertschätzung von Arbeit konzentrieren sich in den Interviews in den Ge-

meinden vor allem auf die gemachten Erfahrungen in der DDR. Im Vergleich zur verordneten Voll-

beschäftigung ist die Nachwende-Erfahrung der gestiegenen Konkurrenz einer, nun auf dem freien 

Arbeits-Markt zu suchenden, Erwerbsquelle zentral. Arbeit ist eben keine gesellschaftliche Aufgabe 

mehr, sondern Teil der ökonomischen Selbstverwirklichung zur Teilhabe an den umfassenden Frei-

heitsrechten. In der Rückschau auf das Leben und Arbeiten in der DDR bleibt, nach dem schon 1994 

vor allem in der Landwirtschaft zu verzeichnenden Arbeitsplatzabbau (vgl. Koppisch 1994: 12ff.), 

ein Defizitblick, der die damals gewonnenen Freiheiten hinter die gesellschaftliche Anerkennung 

durch Erwerbstätigkeit stellt. In der DDR wurde offenbar – verstärkt durch die wirtschaftliche Krise 

der DDR-Ökonomie – die Selbstwertstärkung und berufliche Gratifikation einer gesellschaftlich an-

erkannten Arbeit vielerorts durch den alles bestimmenden Kollektivismus nivelliert (vgl. Land/ Wil-

lisch 2006: 46-49). Denn bekanntlich waren auch und gerade in der DDR-Landwirtschaft Effizienz- 

und Qualitätskriterien nicht immer maßgebend. Erst mit der 'Wende' trat die Ökonomisierbarkeit 

der Arbeitskraft offen zu Tage. Denn man muss im Blick behalten, dass Arbeit auch in der DDR im-

mer mit einem Machtkampf verbunden war – wenn diese etwas verändern sollte, etwas Neues 

schaffen sollte.  

Ja, ich habe das große Glück gehabt, also Glück, wir haben auch jedes Jahr kämpfen müssen, ne, 
Geld für die Bibliotheken. Neulich, als ich da bei den Leuten da vorne, den Linken gesprochen 

habe. Konnte ich sagen, dass ich so lange im Kreis gearbeitet habe, haben sie alle gestöhnt, aber 
es war eben auch viel Kampf, ne. Man musste schon zu DDR-Zeiten den richtigen Amtsleiter ha-

ben und immer schön eine neue Konzeption erarbeiten und sich immer was einfallen lassen. 

LETHE_IV 48: 177, w*1947, m*1942  

Das Selbstverständnis der peripheren Lage und der gesellschaftlichen Anerkennung dieser Lebens-

form vermochte noch kollektiv entlastend wirken; der im eigenen Ich internalisierte Anerkennungs-

struktur über das tätige Selbst stehen die EinwohnerInnen im arbeitsfähigen Alter jedoch hilflos 

gegenüber. Galt doch in der Geschichte der Dörfer ebenso wie in der Geschichte der bürgerlichen 

Gesellschaft das tätige Schaffen, wie es Max Weber mit seiner Säkularisierungsthese einer protes-

tantischen Arbeitsethik gefasst hat, als Grundlage der Moral des Zusammenlebens in der bürgerli-

chen Gesellschaft. In der Selbstoptimierung der eigenen Lebensumwelt durch Unterordnung, Ge-

schick und Fleiß wurde demnach ein Verständnis von Arbeit als Beruf herausgebildet, das die Bau-

ern in den spezialisierten Arbeitsabläufen der kollektiven und industrialisierten Landwirtschaftsbe-

triebe der DDR bereits erfahren haben.  

Einer der konstitutiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht nur dieses, 
sondern der modernen Kultur: die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee ist, – 

das sollten diese Darlegungen erweisen – geboren aus dem Geist der christlichen Askese. 

Weber 1920 (1986): 223 

Und diese Idee ließ keine Wahl zu: "Der Puritaner wollte Berufsmensch sein, – wir müssen es sein. 

Denn indem die Askese aus den Mönchszellen heraus in das Berufsleben übertragen wurde und die 

innerweltliche Sittlichkeit zu beherrschen begann, half sie an ihrem Teile mit daran, jenen mächti-

gen Kosmos der modernen, an die technischen und ökonomischen Voraussetzungen mechanisch-

maschineller Produktion gebundenen, Wirtschaftsordnung erbauen, der heute den Lebensstil aller 
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einzelnen, die in dies Triebwerk hineingeboren werden – nicht nur der direkt ökonomisch Erwerb-

stätigen –, mit überwältigendem Zwange bestimmt und vielleicht bestimmen wird, bis der letzte 

Zentner fossilen Brennstoffs verglüht ist" (Weber 1986 (1920): 388). 

Das Diktum der wirtschaftlich disparaten Wohnlagen in traditionell ländlichen Regionen implizierte 

nach der Wende die Notwendigkeit, der Arbeit zu folgen, um Teilhabe am gesellschaftlichen Wohl-

stand zu erlangen. Doch diese Flexibilisierung überforderte alle Unflexiblen: die Alten, die weniger 

Gebildeten, Familien etc. Das tätige Schaffen, Berufsehre und die Früchte der Arbeit sind nun hint-

angestellt und was verbleibt ist das Tun an sich, das nun als ein privates Bekenntnis an Äußerlich-

keiten im Dorf und im Dorfleben festgemacht wird. Dabei geht es nicht um die Anerkennung in der 

beruflichen Qualifikation, sondern nicht zuletzt auch um den Ausschluss von Faulheit, des Nichts-

tuns und der Nutznießerschaft.  

Ja, und dadurch is eben die Ungleichheit, führt dazu, zu Sprachlosigkeit dann auch, und dass einer 
sagt, nee, mit denen, und die haben ja, und dies nich, und das trennt dann eben die Gemeinsam-

keit. Und die, die dann absolut schon ausgestiegen sind oder sich nich mehr trauen, die werden 
auch scheu, die gehen dann auch nich zu dem Fest oder zu dem Dorffeuer hin, nich. Schämen sich 

oder sagen, nee, ich hab ja da gar nichts, und mit keinem was gemeinsam.  

J: Man definiert sich ja dann vielleicht doch über das Arbeitsleben, den Erfolg? Oder wie kommt 
das zustande? 

E: Ja, wer keine Arbeit hat, worüber soll der erzählen? Der andre sagt denn, der is bloß zu faul, der 
soll sich mal bemühen. […] Nein, das geht automatisch, dass dann die nich mehr kommunizieren 
und nich mehr reden miteinander, wenn einer merkt, und das sind eben, auch hier wird gesagt, 

so, dann, wir haben da nie drüber gesprochen irgendwie, er könnte ja arbeiten, aber er tut's nich, 
er könnte arbeiten, aber dann muss er in Kauf nehmen vielleicht, dass er die Woche über weg is, 
wenn er mit rüber fährt, mit anderen. Hier fahren einige, das is ein Sammeltransport, über Jahre 

geht das schon, die fahren nach Holland, (?) diese Leiharbeitersache irgendwie, ne. Die haben das 
organisiert, die haben da son kleinen Bulli, und da fahren vier, fünf Mann, und die kommen alle 
vierzehn Tage, haben dann vier Tage Urlaub oder drei Wochen, und vier Tage, irgendwas, nich, 

und zum Beispiel, könnte das. Aber das kann er wieder nich, weil seine Frau dann hilflos is in die-
sem Fall, mit dem kleinen Kind, ein Schulkind. 

LETHE_IV 32: 297, m*1939 

Denn auch wenn Einsicht darin besteht, dass der Arbeitsmarkt in der Region kaum Beschäftigungs-

möglichkeiten bietet, wird doch das große Fatum der Faulheit nicht selten auf die verbliebenen 

Jungen übertragen: "Das ist nicht nur Bäckerhandwerk, sondern auch alles andere auch. Busfahrer 

gibt es nicht mehr. Die jungen Leute wollen das nicht mehr, können am Wochenende nicht feiern 

gehen, das wollen die nicht mehr. Die Alten sind immer noch die besten. Hartz IV, da hat der Staat 

Schuld, das reicht denen doch, die brauchen das nicht mehr, das kennen die von den Eltern" (LE-

THE_IV 39: 54, w*1927). Schnell wird so die Stigmatisierung der Arbeitslosigkeit auf die Familie 

übertragen, vielleicht auch dem Gedanken der Hofwirtschaft folgend, in der es 'immer etwas zu tun 

gibt' und 'sich regen Segen bringt'. Die Leitsprüche der Schmucktücher in den Bauernküchen bergen 

noch die alte Sinnstiftung des Begriffes Arbeit, die heute kaum noch Relevanz in der Arbeitswelt 

finden. "Die Arbeitsmärkte sind die Arenen, in denen Beschäftigte ihre Arbeitskraft gegen Lohn, 

Status und andere Gratifikationen eintauschen" (Kalleberg und Sørensen 1979: 351, zit. n. Heiden-
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reich 2014: 288). Im Zuge einer Marktöffnung und Liberalisierung in den Jahren nach der Wieder-

vereinigung wurde für Gesamtdeutschland sukzessive vom Modell des Wohlfahrtsstaates im Sinne 

des Subsidiaritätsgedankens abgerückt. Gerade in den Reformen der Kranken- und Sozialversiche-

rung und der Veränderung der Arbeitsmarktpolitik mit den Gesetzen zur Reform des Arbeitsmarktes 

(Hartz-Gesetze) im Rahmen der Agenda 2010 seit dem Jahre 2003, reagierte die staatliche Wohl-

fahrtsfinanzierung auf die Veränderungen im europäisierten und globalisierten Arbeitsmarkt. Diese 

stellten den Einzelnen (wieder) in die Pflicht, die Risiken der kapitalistischen Vergesellschaftung aus 

eigener Kraft zu bewältigen. Gleichzeitig wurde jedoch die Grundlage des 'Produktions-Konsumpti-

ons-Zyklus' in weiten Teilen Ostdeutschlands durch die treuhänderische Verwaltung des ehemali-

gen Volkseigentums, Produktivitätsdifferenzen und die geringe Konkurrenzfähigkeit auf den euro-

päischen Märkten infrage gestellt. Der massive Abbau von Arbeitsplätzen in den LPG-Nachfolgebe-

trieben ließ darüber hinaus die Beschäftigung im primären Sektor auf ein Zehntel der DDR-Verhält-

nisse sinken (Land 2000). Die Menschen und Arbeitnehmer verblieben damit in einem regionalen 

Vakuum, aus dem nur eine hohe Flexibilisierung des Lebensentwurfes heraushelfen konnte.  

Das enge Verhältnis, die in einigen Funktionen vorhandene Identität von Betrieb und Gemeinde, 
wurde in wenigen Jahren fast vollständig aufgelöst. Dies betrifft aber nicht nur die infrastrukturel-
len, sozialen, kulturellen und administrativen Funktionen der Betriebe. Mit der Reduktion der Be-

schäftigten auf rund ein Zehntel des ursprünglichen Bestandes (regional sogar noch weniger) ist 
die traditionelle Verbindung von LPG und ländlicher Regionalgesellschaft auch personell aufgeho-

ben, schon weil der Anteil der mit dem Agrarbetrieb verbundenen Bevölkerung drastisch sinkt, die 
Erwerbsarbeit in einem solchen Betrieb nicht mehr die verbindende Identität der Bevölkerung 

ausmacht, und schließlich weil Erwerbsarbeit wegen des Mangels an anderen Arbeitsplätzen 
überhaupt prekär wird. Der Lebenskonstruktion der Landbevölkerung geht ein wesentlicher Pfei-

ler verloren. 

Land 2000: 216 

Diese in den soziologischen Zeitdiagnosen mannigfach konstatierten Flexibilisierungen zwischen Ar-

beit und Familie, zwischen Selbstorganisation und Selbstausbeutung, zwischen Kontinuität und 

Fragmentierungen des Alltages, zwischen Dauer und Befristung sind Effekte einer "New Economy", 

die sich gewinnorientiert aus sozialstaatlichen Bindungen mit dem Verweis auf zunehmend global 

vernetzte Informations- und Marktstrukturen zu lösen sucht.  

Today the phrase flexible capitalism describes a system which is more than a permutation on an 
old theme. The emphasis is on flexibility. Rigid forms of bureaucracy are under attack, as are the 

evils of blind routine. Workers are asked to behave nimbly, to be open to change on short notice, 
to take risks continually, to become ever less dependent on regulations and formal procedures. 

Sennett 1998: 148 

Gesundheitsbelastungen entstehen im Kontext des Sinnbezuges 'Arbeit' dann vor allem in Bezug 

auf die Bedrohung durch Erwerbslosigkeit (vgl. Elkeles/ Kirschner 2004: 34-38). Die Gründe für psy-

chosoziale Belastungen in dieser Form der gesellschaftlichen Anerkennung sind – angesichts der 

Alternativlosigkeit statusrelevante Anerkennungen zu erwerben – auch in der im Untersuchungs-

gebiet akkulturierten Arbeitsethik zu suchen. Sind es doch auch diese Normierungen, die heute die 

Vorstellungen von Gewissen und Pflicht auch für den Einzelnen verunsichern. Die psychosoziale 
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Pathogenese ist im Risikomanagement einer Arbeitsgesellschaft ohne Arbeit53 angelegt, auch wenn 

dieses Schlagwort auf eine regionale Umverteilung und Spezialisierung der Arbeit in der Tertiarisie-

rung der Gesellschaft gewendet werden muss: "Entgegen zahlreichen Diagnosen und Mutmaßun-

gen, denen zu Folge der Arbeitsgesellschaft die Arbeit ausgeht (Arendt 1960; Dahrendorf 1983), 

etwa aufgrund von Rationalisierungsprozessen, der Auslagerung von Arbeit ins Ausland oder der 

Ersetzung durch Maschinen, ist die empirisch beobachtbare Entwicklung der Erwerbsbeteiligung 

durch ein immer Mehr an Arbeitsplätzen gekennzeichnet" (Steuerwald 2016: 194).  

 
Abbildung 61: Moderierende Zusammenhänge zwischen Arbeitslosigkeit und Gesundheit. Quelle: Elkeles/ Kirschner 2006, S. 98 

In diesem Umfeld kulminieren Effekte von Gratifikationskrisen in prekären Arbeitsverhältnissen, 

Arbeitslosigkeit, Arbeitssuche, Resignation, aber auch die Gewagtheit und der Lebensmut der jün-

geren EinwohnerInnen kleinerer und kleinster Gemeinden. Die beständige Suche nach bezahlter 

Arbeit und geringfügige Beschäftigungen gestaltete oftmals den Altersübergang in die Rente vor 

allem für die heute älteren und alten Befragten in den 1990er Jahren in einem allumfassenden Be-

wusstsein für die nun nicht nur periphere, sondern auch für ihre prekäre Lage. Hier wird schnell 

deutlich, warum und warum mit dieser erstaunlichen Geschwindigkeit die sozialen Verhältnisse in 

den Gemeinden sich nach der Wende veränderten und die Internalisierungen dieser doppelten so-

zialen Externalisierungen so erfolgreich und meist ohne Widerspruch umgesetzt werden konnten. 

Angesichts der sozioökonomischen Entmischung in den Nachwendejahren wäre weiter zu überprü-

fen, inwieweit diese psychosozialen Belastungen transgenerational und translokal verstetigt wer-

den. Sind doch "psychosoziale Belastungen, etwa infolge monotoner Arbeitsabläufe, Konflikten mit 

Kollegen oder Vorgesetzen sowie hoher Arbeitsanforderung in Kombination mit geringer Hand-

lungskontrolle oder ausbleibender Gratifikation, in statusniedrigen Berufsgruppen besonders stark 

                                                           

53 Die Neuzeit hat im siebzehnten Jahrhundert damit begonnen, theoretisch die Arbeit zu verherrlichen und sie hat zu 
Beginn unseres Jahrhunderts damit geendet, die Gesellschaft im Ganzen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. [...] 
Was uns bevorsteht, ist die Aussicht auf eine Arbeitsgesellschaft, der die Arbeit ausgegangen ist, also die einzige Tätigkeit, 
auf die sie sich noch versteht. Was könnte verhängnisvoller sein? (Arendt 1960: 11f.). 
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verbreitet" (Mielck/ Lampert 2008: 12). Immer wieder wurde in den Dörfern über die Arbeitsunwil-

ligkeit und Nachlässigkeit gerade der jungen Menschen, die Hartz IV beziehen, gesprochen. Meist 

waren es nur Mutmaßungen, die den Verdacht der Faulheit und der gewissermaßen selbstverschul-

deten Armut nähren sollten. Doch auch die Erfahrungen der Handwerker und Gewerbetreibenden 

spiegelten diese Erfahrung der geringen Verlässlichkeit und Belastbarkeit der jüngeren Arbeitssu-

chenden: "Ja, da sind so immer ab und an mal welche, aber es gibt auch etliche junge Leute, die 

nicht arbeiten, die Hartz IV kriegen, aber da sage ich mir, von dem einen weiß ich auch, der will 

auch gar nicht arbeiten. Wenn der mal gearbeitet hat, ist er am nächsten Tag krank" (LETHE_IV 22: 

276ff., w*1933). "Die Jugend geht weg. Und die, die sich hier vorstellen, Pferdewirtzucht und Hal-

tung ist Hartz IV, kann man vergessen, da kriegt man morgen ne Nachricht, bin heut krank oder der 

Hund is mal krank, das geht nich. Und die Kundschaft steht vor der Tür und keiner is da. Also – und 

das is traurig" (LETHE_IV 16: 78, w*1956). Solcherlei generationelle Übertragungen der Krisener-

fahrung in der Transformation des ländlichen Raumes sind jedoch nicht vorschnell zu schließen. 

Vielmehr wäre an dieser Stelle die Veränderung, oder besser das Ausbleiben der Veränderung der 

Zeitstrukturen im Altersübergang nach Langzeitarbeitslosigkeit und den damit verbundenen famili-

ären Erinnerungskulturen, zu überprüfen, um die These einer territorialen Anerkennungskrise im 

ländlich peripheren Raum zu untersuchen. 

Erinnerung gilt als Topographie der Zeit und als Filter der individuellen Geschichte und Erfahrung. 
Die Wahrnehmung und Interpretation der eigenen Vergangenheit und der Gesellschaft, zu der ein 

Einzelner sich zugehörig fühlt, steht als Ausgangspunkt für individuelle und kollektive Identitäts-
entwürfe und welche Handlungen in der Gegenwart – mit Blick auf die Zukunft – Präferenz enthal-

ten. Die individuelle Erinnerung lässt sich nicht von sozialen und historischen Rahmenvorgaben 
lösen, die den Wahrnehmungen und Erinnerungen erst eine Form geben. Viele Aspekte der Ver-
gangenheit wirken bis in gegenwärtige Emotionen und Entscheidungen hinein. Transgeneratio-

nelle Weitergaben von Erfahrungen, so Welzer (2001), lassen sich identifizieren, die bis in die Bio-
chemie der neuronalen Verarbeitungsprozesse der Kinder und Enkel reichen. Uneingelöste Zu-

kunftshoffnungen aus vergangenen Zeiten können plötzlich und unerwartet handlungsleitend und 
geschichtsmächtig werden 

Meyer 2008: 174  

Auch sollten die Effekte der Umsetzung des Programmes 'Aufbau Ost' im Blick behalten werden, 

durch welche auch das Dorfbild, der bauliche Bestand, Verkehrswege, Anbindungen an Versor-

gungsnetze, Bildungschancen und eine vergleichsweise geringere Umweltbelastung in den Dörfern 

erreicht wurde. Die Umwandlung der LPGen zu Agrarbetrieben bürgerlichen Rechts kann jedoch 

nur insofern als ein Erfolg betrachtet werden, als heute die Landwirtschaft in den großen Flächen-

ländern Ostdeutschlands eine der effektivsten in Europa ist.  

Die Produktivität der Landwirtschaftsbetriebe in Mecklenburg-Vorpommern beträgt 140 Prozent 
des deutschen Durchschnitts, also wahrscheinlich mehr als das Doppelte im Vergleich zu Bayern 
und Rheinland-Pfalz. […] Dies kann man nur verstehen, wenn man sich klar macht, dass die ost-

deutsche großbetriebliche Landwirtschaft in ihrem Funktionskern hervorragend zu der westeuro-
päischen, global agierenden Agrar-und-Lebensmittelwirtschaft mit ihren riesigen Lebensmittel-
konzernen passte. Alle Ideologeme von Bauernhöfen und Familienbetrieben können da getrost 

beiseite bleiben. 

Land 2006: 1f. 
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Die Subventionsähnlichkeit der Steuerung über feste Verbraucherpreise in den DDR-Agrarbetrie-

ben erwies sich als anschlussfähig an die standardisierende EU-Agrarpolitik. "Die Agrarbetriebe 

wurden im Prinzip nicht über direkte Subventionen gestützt. Vielmehr wurden kostendeckende 

Preise festgelegt, und die Endverbraucherpreise für die Bevölkerung wurden aus Mitteln des Staats-

haushalts abgesenkt. Volkswirtschaftlich bestand so kaum ein Anreiz zur Senkung der Produktions-

kosten. Im Unterschied zu markt- bzw. kapitalwirtschaftlich geprägten Modellen der Massenpro-

duktion stand nicht die Gewinnmaximierung durch Kostensenkung im Vordergrund, sondern die 

Maximierung der erzeugten Produkte. Allerdings ist eine ähnliche Tendenz auch für die hochsub-

ventionierte Agrarwirtschaft der EU in den siebziger und achtziger Jahren zu beobachten" (Land 

2000: 208f.). Nur aus dieser Sicht ist eine nicht zu leugnende Aufwertung der Wohnlagen nach den 

Standards bundesdeutscher Kommunen relativ zu den baulichen Gegebenheiten der DDR-Zeit ge-

geben und zu resümieren: 

Doch obwohl in einigen Punkten noch immer dringender Handlungsbedarf besteht, darf der 
Transformationsprozess insgesamt wohl als Erfolg angesehen werden. In den ostdeutschen Bun-

desländern hat sich eine moderne Agrarwirtschaft etabliert. Noch immer wirken die großflächigen 
Strukturen aus DDR-Zeiten nach, doch haben sich daneben auch zahlreiche kleinere Betriebe un-

terschiedlichster Art etabliert. Gerade in dieser Vielfalt dürften die besten Chancen für die Zu-
kunft liegen. 

Schöne 2005: 79 

Doch die Erneuerung der Straßen, Gehwege, Versorgungsanschlüsse, die privaten Investitionen in 

Haus und Hof verblassen angesichts der privaten Vereinnahmung in diese kommunalen Aufgaben 

und der geringen finanziellen und überregionalen Wertschätzung des Wohnortes für viele Einwoh-

nerInnen – im Vergleich zu einem belebten Dorf der LPG-Genossenschaft.  

Also ich muss Ihnen da widersprechen. Hier wird sich nicht viel verändern. Weil hier ist alles schon 
so runtergefahren, schlimmer kann es nicht mehr kommen. Das sage ich jetzt mal nur so. Schlim-

mer kann es nicht mehr kommen. Wenn ich an diesen Ort denke, wie bevölkert und belebt der 
einmal war. Vor der Wende, ich muss jetzt sagen vor der Wende. 

LETHE_IV 43: 266, w*1950 

Die Veränderungen des dörflichen Lebens führten von einer 'Gemeinschaft der Arbeitenden' zu ei-

nem 'Alltag des Wohnens'. Die heutige Agrarindustrie wird von den Alteingesessenen kritisch be-

trachtet und mit den eigenen Erfahrungen verglichen.  

So wird die gesamte Landwirtschaft noch mal industrialisiert, ja, hier wird kein Mensch sein. Das 
machen die mit Großmaschinen ruckzuck ab und keiner wird mehr hier drin groß arbeiten. Ja, 

aber das wird noch viel schlimmer. Und dann wird die Monokultur noch viel größer werden. Die 
Fruchtbarkeit des Ackers wird irgendwie da drunter leiden.  

LETHE_IV 5: 180, m*1942 

Das dörfliche Leben ist abgekoppelt von der landwirtschaftlichen Produktion. Alternativen, für den 

eigenen Lebensunterhalt in der Region zu sorgen, finden wenige. Was die Menschen aber weiter 

verbindet, sind gemeinschaftliche Aktivitäten wie die traditionellen Dorf- und Erntefeste, die jedes 

Jahr viel Organisationsgeist abverlangen und die Menschen für den Moment wieder alle zusam-

menkommen lässt. Alte Feuerwehrgebäude oder Gemeindehäuser werden für Dorfaktivitäten her-
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gerichtet und genutzt. Mancherorts gibt es Dorfklubs und Kulturvereine seit inzwischen fünfzig Jah-

ren. Kirchen werden saniert und auch als Kulturort genutzt. Die Arbeit dieser InitiatorInnen und 

OrganisatorInnen in den Gemeinden gibt Anerkennung, auch wenn viele im Dorf nicht mehr aktiv 

sind. "Seit wir als Verein gegründet sind und diesen Raum gemacht haben, da hat's so'n Ruck gege-

ben. […] Und da kriegt man jedes Mal 'n Schulterklopfen von alten Leuten, die das selber nicht mehr 

können, die das aber auch sehen, jede Woche sitzt der hier und arbeitet" (LETHE_IV 14: 141, 

m*1944). Doch diese Form der Anerkennung suchen immer weniger Menschen, sei es aus Mangel 

an Zeit, aus Gründen von Familienrivalitäten, sei es aus gesundheitlichen und Altersgründen. Vor 

allem aber haben sich die Menschen im Privaten eingerichtet und arrangieren sich mit den Gege-

benheiten.  

Wir haben unsere Wohnung hier und machen uns das so schön, wie wir denken, wie wir es möch-
ten, und haben reichlich zu essen und zu trinken, haben unseren kleinen Garten und was wollen 
wir. Man braucht halt Gesundheit, bisschen mobil müsste man sein, dass man noch hier und da 

hinfahren könnte. Ich denke, ein klein bisschen wird es noch werden und na ja, das war es dann. 

LETHE_IV 49: 803, w*1933 

Noch ist diese Sorge um das Private bestimmend, doch vielerorts zeigen sich schon neue Nutzungen 

und Belebungen des ländlichen Raumes. Für die Zukunft ist der Ausbau des Dorfes und dessen 

kleine Attraktionen schon im Blick, auch wenn der Weg dahin ökonomisch ungewiss ist.  

Na ja, es hat irgendwo was damit zu tun, dass die Strukturen eben ganz anders sind jetzt auf dem 
Dorf, ne. Also mit der Technisierung und so weiter, es sind ganz einfach nicht mehr so viele Leute 

notwendig. So, und deswegen, ja, muss dann ein Pfiffiger kommen, der dann überlegt. Was soll 
ich machen? Es gibt ja zum Teil auch Bauernhöfe, die dann anderweitig genutzt werden, ne, also 

Beispiele dafür, ob das nun als Museum oder als Kunstkaten oder weiß der Geier. Da gibt es ja 
schon auch tolle Beispiele dafür, aber eben nicht genug. Also im Grunde, wenn ich mir unten die 
Mühle angucke, da wäre eben auch mal ein Investor notwendig. Die Mühle, da gab es früher da-
von Postkarten, ne. So, also im Grunde ist das ja auch ein technisches Denkmal, im Grunde auch 

eine Attraktion, die man ganz einfach mal zeigen kann. 

LETHE_IV 15: 230, m*1950  

Das heißt aber auch, dass eine negative Verkürzung auf die Defizite der ländlichen Entwicklung kei-

neswegs vorauszuberechnen ist. Schon kleinste Initiativen, zugezogene Unternehmer oder eine 

Wiederentdeckung als touristisch attraktive Region können zu einem schnellen Umschwung der 

Lebensqualität im Dorf führen. So berichtet ein Pastor aus dem touristisch attraktiv gelegeneren 

Versee:  

Also ich würd das positiv sehen… die Negativprognosen die nach der Wende gegeben wurden, die 
sind ja nicht eingetreten. Es ist ja viel differenzierter, es gibt da so Wellen. Wenn man nach der 

Statistik gegangen wär, dann wären schon manche Dörfer nicht mehr da. Plötzlich und unerwartet 
entsteht dann ein Eigenheimgebiet und dann ziehen Leute aus der Stadt da hin. Ick meine, ick bin 
ja och schon ne Weile hier, ein junges Dorf wird dann alt, aber […] Prognosen kann man fast nicht 

stellen, das kippt dann wieder. Es ist wie Wellen, so ganz einfach ist es mit Prognosen nicht […] 
Plötzlich ziehen da wieder Leute hin aus Hamburg, Lübeck, die tragen natürlich für die Sozialstruk-

tur nicht, aber die schaffen ja auch was, gerade mit den Kindern, eigener Kindergarten, Schule, 
Gott sei Dank ist es so. 

LETHE_IV BM: 13 
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In den letzten Jahren entwickelt sich jedoch auch ein verändertes Generationsbewusstsein, das 

wohl noch mit den Anforderungen der Arbeitsethik der Älteren im Dorf konkurriert, doch die Flexi-

bilisierungen der Arbeitswelt schon weitestgehend internalisiert hat. Alternativen im dörflichen Le-

bensumfeld werden zunehmend akzeptiert und damit auch Räume für Innovationen im Dorfleben 

geschaffen. Für ein mehr autarkes Leben gibt es beispielsweise in einem Dorf viele "Bestrebungen 

hier. Weißt du, wer das auch sehr unterstützt, die Bruhders, die Familie Bruhder mit den vier Kin-

dern hier. Die haben sich kennen gelernt über 'Kraut und Rüben', er ist der Bayer, und sie ist aus 

Berlin. Und die haben vier Kinder, und die sind sehr für so was, tauschen und ohne eben immer 

alles so zu kaufen mit Geld. Sind fast autark, die beiden, gehen nicht arbeiten, er macht eben drau-

ßen alles, sie hat 14 Ziegen, und trotzdem lassen die die Kinder jedes ein Instrument lernen, also 

die Mädchen, die drei, der Junge nicht, der hat da nicht Interesse, aber das Mädchen spielt sehr 

schön Geige, die ist schon im Jugendorchester die eine, und die anderen machen Akkordeon und 

irgendwie, also, das finde ich toll, wie die das machen" (LETHE_IV 34: 827, w*1943; m*1934). Dass 

solche alternativen Lebensformen angenommen werden, dass sie Anerkennung eben auch und ge-

rade über die selbst geschaffene Arbeit im Dorf erreichen können, nähert das Bild der Subsistenz 

an die Verhältnisse der Kindheit und der Selbstversorgung einiger InterviewpartnerInnen an. Doch 

was entscheidend bleibt, ist die Einbindung in einen Arbeitsprozess, in ein sichtbares Schaffen, wel-

ches die Neiddiskussionen und Abgrenzungen der Nachwendezeit langsam vergessen macht.  

Die jungen Leute arbeiten ja auch alle. Im Dorf selber haben wir wenig Arbeitslose. Senioren oder 
eben richtig Dauerzeitarbeitslose, sieben Leute, die mir auf Anhieb einfallen. Und dann Senioren, 
die arbeiten, gehen einer regelmäßigen Arbeit nach. Von daher sind die ja auch nicht den ganzen 
Tag zu Hause, die sind alle irgendwo eingebunden. Viele sind auch die ganze Woche weg, ja und 
dann muss man sich eben so einrichten. Mit denen in der Woche arbeiten, die hier sind und die 

anderen tun dann ihres wenn sie am Wochenende hier sind. 

LETHE_IV BMV: 7 

Andernorts wird selbst der Verkauf des Gutshauses goutiert, das bislang als zentraler Ort im Dorf 

der Treffpunkt für Feiern und Begegnungen war. Ein neuer junger Besitzer des Gutshauses ist ein 

"Hoffnungsträger" für den Bürgermeister (LETHE_IV BMG: 11). Der Globetrotter kam mit ernsten 

Absichten und einem breiten internationalen Freundeskreis, der immer wieder auftaucht und mit-

hilft, das Gutshaus zu erhalten, auf- und auszubauen – und den Kontakt zu den DorfeinwohnerInnen 

hält.  

Behält man im Blick, dass soziale Wirklichkeiten stets diskursiv ausgehandelt werden und dass aus 

dem Erlebten und Erfahrenen Habituierungen verzeitlicht werden, lässt sich gerade in 'ländlich pe-

ripheren' Siedlungen von einer hohen Gestaltbarkeit der Lebensverhältnisse ausgehen. Da aber die 

Aufwertung der ländlichen Lebensweise aus einer ökonomistischen Perspektive heraus nicht zu er-

warten ist, stellt sich die Frage, ob nicht in Anlehnung und positiver Umkehr städtischer Gentrifika-

tionseffekte54 Ressourcenallokationen für die Entwicklung des ländlichen Raumes möglich sind. 

Dazu müsste allerdings ein Bewusstsein entstehen, dass mit der Entwicklung und Förderung des 

                                                           

54 Hamnet 1991; Häußermann 2002; Holm 2010 
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soziokulturellen Lebens in den Dörfern Öffnungen für Innovationen entstehen, die durch 'Zuzie-

hende' perpetuiert werden. Damit kann ein Auswertungskreislauf in die Region gebracht werden, 

der den soziokulturellen und ökonomischen Zusammenhalt mit neuen – oder alten – Lebens- und 

Wirtschaftsformen stärkt. Davon würden nicht zuletzt auch die Alteingesessenen profitieren kön-

nen, indem Dörfer mehr lokal vernetzte Unterstützungssysteme entwickeln und neue Funktionen 

etablieren, die dann nicht mehr allein auf das gewohnte Bild des eigenen Dorfes referieren, sondern 

auf eine gestaltbare und offene Dorfgemeinschaft in der Natur. 

Das implizite Wissen jedoch, das Menschen hier hält, das eine Bezogenheit auf ein regionales Wis-

sen ermöglicht, steht der These des Verlustes des Gemeinsinnes entgegen. Bedarf es doch für In-

novationen im ländlichen Sozialraum, neben einer strukturellen Intervention, einer Öffnung für 

eine eigene Zukunft, die die Eigenart der Vergangenheit aufnimmt. Der Generationenkonflikt, den 

die heute älteren und alten Menschen erlebt haben, ist überprägt von der Barbarei des 2. Weltkrie-

ges, die Adorno noch im Dörflichen entsprungen sah.55  

Die Ermächtigung der Menschen gelingt also nur mit einer Bemächtigung der nachkommenden Ge-

nerationen, die wieder in offenen Räumen und freien ökonomischen und sozialen Lebensformen 

aufbrechen können. Diese Bewegung ist allenthalben zu sehen. Ökobauern, Food-Assemblies, regi-

onale Kleinbauernwirtschaften und traditionelle Handwerke, Alternative, Künstler, Freaks berei-

chern das Bild. Hierfür kann ein soziokulturelles Empowerment eine Grundlage sein, das mittels 

kultureller Techniken nicht nur die Schönheit und Zufriedenheit mit dem eigenen Haus, Garten und 

den gewohnten Menschen vermittelt, sondern auch die soziale Verantwortung für den Lebensort 

kommunikativ stärkt und die Grenzen der Privatheit öffnet, um Innovationen zuzulassen. Versor-

gung ist erst dann nicht mehr eine nur institutionelle Einrichtung, deren Pfade immer länger wer-

den, wenn die Wege von unten verkürzt werden. Mit der objektivierten Kulturarbeit vor Ort, die 

über die bürgerliche kulturelle Verfassung hinausgeht, wird die Arbeit in der Gemeinde auch wieder 

sichtbar. Anerkennung und Mut können wieder gegen Resignation und Ausgeliefertheit gesetzt 

werden.  

 

  

                                                           

55 "Ich registriere dabei nur, dass wahrscheinlich die Entbarbarisierung auf dem platten Land noch weniger als sonst wo 
gelungen ist." (Adorno: Erziehung nach Auschwitz. GS Bd. 10). 
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6.2 ANALYSE VON HANDLUNGSRESSOURCENf 

Eine weitere Analyseebene des empirischen Materials soll nach den Erörterungen zu den Themen-

zentrierungen der Interviews auf die Handlungsfähigkeiten in der Gemeinde betrachtet werden. 

Mit der Ausarbeitung einer impliziten Handlungstheorie im Modell der Salutogenese ist in den so-

zialräumlichen Kontextfaktoren alltäglichen Handelns ein zentrales Forschungsinteresse der Prä-

ventionsforschung zu sehen. ‚Soziales Kapital‘ als wichtige zivilgesellschaftliche 'Ressource' steht 

nicht umsonst in der sozialwissenschaftlichen Beobachtung der Transformation moderner Gesell-

schaften im Mittelpunkt der Fragestellungen zur sozialen Kohärenz in sozialen Gemeinschaften so-

wie politischen und wirtschaftlichen Institutionen (vgl. Kawachi 1997; Brauer 2005; Hartung 2014). 

Über diese Erkenntnisse sind die Forschungen in der Studie LETHE insofern hinausgegangen, als 

nicht nur etwaige soziale Bezüge unter und zwischen den jeweiligen Gruppen angenommen wur-

den, sondern mit einer Paraxeologie des alltäglichen Handelns von einer kommunikativen Konsti-

tution des Einzelnen, von Gruppen oder Gemeinschaften ausgegangen wurde. Daher sind für eine 

Verbesserung der Teilhabe in marginalisierten Regionen die Positionierungen dieser sozialen Ein-

heiten über alle Kapitalsorten zu analysieren.  

Ausgangspunkt sollte eine Theorie der Praxis sein, die Struktur und Handlung gleichermaßen zu 

erfassen im Stande ist. Durchaus bewusst wurde diese theoriegeleitete Auswertungsstrategie – ne-

ben der ethnographischen Fallanalyse und Ortscharakterisierung – benutzt, um Beziehung in den 

Feldern des eigenen Handelns anschaulich zu machen. Anders als auf der Ebene der Intervention in 

den Geschichtswerkstätten zum kollektiven Gedächtnis (Assmann 1988) und der Rekapitulation der 

örtlichen Sozialgeschichte in der Ausstellung, wurde im individuellen Zugang die habituelle Prägung 

des Einzelnen in der Gemeinde in den Mittelpunkt gerückt. Wissen, Erfahrungen und der Zusam-

menhalt in der Familie, zu den Nachbarn und zur Gemeinde werden biographisch hinterfragt – ohne 

die Defizitperspektive der peripheren Lage herauszustellen.  

Daher war es naheliegend, eine Analyseebene zu entwerfen, die die Lebenslagen und Alternsbe-

dingungen in kleineren und kleinsten Dörfern in Bezug auf ihre räumliche Verfasstheit dahingehend 

untersucht, welche Faktoren für eine Bindung und damit für einen Verbleib am Wohnort im Alter 

über die Qualität der Versorgung und der Erreichbarkeit Institutionen der Daseinsvorsorge hinaus 

zu finden sind. Aus der Literatur lassen sich avant propos zahlreiche Faktoren der Exklusion im Alter 

aus der lokalen Öffentlichkeit vermuten (vgl. Burholt 2017, ROSEnet Civic Exclusion Working Group 

2020). Im Spektrum der generalisierten Resilienzfaktoren zur sozialen Integration in ländlichen Räu-

men ist über den sozioökonomischen Status hinaus die Selbsteinschätzung der Handlungsmöglich-

keiten zentral. "Gerade im ländlichen Raum gibt es oftmals keinen barrierefreien und bezahlbaren 

ÖPNV, keine Ärzte- und Krankenhäuser, keine Kultureinrichtungen, Quartiersläden oder soziale Be-

gegnungsorte; hier ist die Frage der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse sehr konkret. Akut von 

Isolation, Exklusion und Einsamkeit sind daher diejenigen besonders bedroht, die von öffentlichen 

Gütern und Dienstleistungen ausgeschlossen sind. Einsamkeit und Isolation sind zudem auch ein 

Spiegel fehlender sozialer Orte und Gelegenheitsstrukturen, mit anderen Menschen in Kontakt zu 

treten." (Neu 2020). 
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Die empirische Erkundung der Gliederung des biographischen Wissens in Bezug zum eigenen Woh-

numfeld sollte Aufschlüsse über die Potentiale des Gemeinschafts- und Nachbarschaftshandelns 

geben. Denn gerade die für die kleinsten dörflichen Gemeinden mit der vermuteten Milieuhomo-

genität – die ja nicht unmittelbar zutreffend ist, wie Spellerberg (2011) nachweisen konnte – ist die 

Suche nach Ansätzen zur Verbesserungen der Lebensqualität immer wieder virulent. Dabei ist die 

horizontale Sozialraumgliederung im Zuge der Regressionsthese ländlich-peripherer Regionen von 

Interesse, da letztlich die basale Größe des zivilgesellschaftlichen Zusammenhaltes als letzte Do-

mäne zur Gestaltung von Lebensqualität verbleibt, wie die Anomietheorie (Durkheim; Merton) na-

helegt.56  

Die Marginalisierung der Lebenslage am Rande führte zu Erfahrungen der Ausgegrenztheit, 

auf die mit weiteren Rückzügen begegnet wurde. Diese Selbstausgrenzung verdeutlicht die 

Habituierung von Vernachlässigung, da mit der zunehmenden Nichtbeteiligung in den demo-

kratischen Institutionen der kommunalen Interessenvertretungen die Spirale der Kapitalver-

einsamung im Sinne einer Mitsprache, eines Miterlebens, auch in anomische Verhältnisse 

führen konnte.57 Antiinstitutionelle Reflexe und die politische Distanz der (ausgedünnten) 

Vertretungsinstitutionen kollektivieren diese Devianzerfahrungen über die rhetorische Dicho-

tomie von Oben und Unten hinaus. Insofern sind in den peripherisierten Kommunen der 

"Nachwendezeit" Formen einer ritualisierten und rückzügigen Anpassung an den gesell-

schaftlichen Diskurs zu verzeichnen, die nach und nach rebellische Formen annehmen konn-

ten.58 Die Folgen der rebellischen Ablehnung der kulturellen Ziele und der institutionellen 

Mittel zeitigen die Erfolge rechter Bewegungen und Parteien, die wohl in den Städten ihre 

Öffentlichkeit fanden, doch weitgehend auch von Teilen der ländlichen Bevölkerung gestützt 

wurde.59 Das unterstreicht eine im Modernisierungsprozess bürgerlicher Gesellschaften jahr-

hundertealte Dynamik, die nicht erst seit Marx die Entgegensetzung von Stadt und Land als 

Gradienten des Fortschrittes der bürgerlichen Vergesellschaftung definiert.60 Doch gerade die 

                                                           

56 Eine empirische Untersuchung der Dynamik der TeilnehmerInnen der Pegida-Demonstrationen zeigte, dass die Erwar-
tungshaltungen Demonstranten, die mit den Protesten verbunden sind, den Realisierungschancen entgegenstehen und 
in der Bewertung der Motive beachtet werden müssen (Reuband 2017: 12). Die rechten Einstellungen der Demonstran-
ten entkoppeln sich jedoch nur graduell vom Durchschnitt der Bevölkerung (ebd. 129).  

57 Vgl. Merton, Robert K.: Soziologische Theorie und soziale Struktur. Berlin 1995 [1957], Kap. 5.5: Anomie und die Formen 
des abweichenden Verhaltens, S. 169-183. 

58 Vgl. Merton (1995); Kap. 4.2: Typen der individuellen Anpassung, S. 135-154. 

59 Im weitesten Sinne gilt dies auch für den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien in Europa. Die Analyse der PEGIDA-
Demonstrationen in Dresden (Rehberg u.a. 2016, Geiges u.a. 2015) zeigte den erheblichen Anteil der ländlichen Bevölke-
rung, die nicht zuletzt bereits in den 1990er-Jahren die selbsternannten ‚national befreiten Zonen‘ zumindest hinnahm 
(Schröder 1997 und Schobert 2000). Das zeigt immer wieder, auch wenn der Begriff im ländlichen Raum kaum zu umge-
hen ist, die „Grenzen der Gemeinschaft“, wenn diese nationalistisch ausgelegt wird. Nicht umsonst hat Plessner in den 
1920er-Jahren unter diesem Titel ein Plädoyer für das Gesellschaftliche verfasst (vgl. Eßbach u.a. 2002). 

60Darin erinnert die Analyse immer noch an einen unterstellten und bis heute diskutierten dörflichen ‚amoralischen Fa-
milismus‘ in einem süditalienischen Dorf von Edward Banfield aus dem Jahr 1958 (Moral Bases of a Backward Society). 
Adornos Verdikt, „dass wahrscheinlich die Entbarbarisierung auf dem platten Land noch weniger als sonst wo gelungen 
ist“ (Adorno: Erziehung nach Auschwitz, 1970: 98) beinhaltet noch, neben der kulturalistischen Stadt-Land-Dichotomie, 
das Problem der Agrarfrage der Sozialdemokratie von 1870. 
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Zentralisierung demokratischer Revolutionen unter dem Leitbild des Humanismus im Städ-

tischen stellt immer wieder die Frage nach der Ausgestaltung einer demokratischen Öffent-

lichkeit im dörflichen Sozialraum.61 

Forkel 2021: 135f. 

Für einen Zugang zu den Handlungsfeldern in den Gemeinden konnte das Habitus-Konzept von 

Pierre Bourdieu dahingehend operationalisiert werden, dass mit einem methodisch möglichst offe-

nen Interpretations-Instrument diese Dimensionen aus den biographischen Erzählungen herausge-

arbeitet werden konnten. Denn im Mittelpunkt sollten die nachvollziehbaren Einflüsse der Habitu-

ierungen im Lebenslauf, die Netzwerkinklusion und die Handlungsoptionen im dörflichen Feld ste-

hen, ohne systematisierte Kataloge von Grundbefähigungen und Resilienzen vorauszusetzen.  

 

Abbildung 62: Übersicht Kodierungen für die Ebenen Habitus, Feld, Netzwerk 

Die Interviews wurden mit Hilfe der computergestützten qualitativen Datenanalysesoftware 

MaxQDA 11 in vivo kodiert und in einer Codesammlung zusammengefasst. Auf der Grundlage dieser 

                                                           

61 Bourdieu selbst stand dem Bäuerlichen und Eigenheimischen des dörflichen Lebens nicht zuletzt aus eigener Erfahrung 
immer differenziert gegenüber. Vgl. Bourdieu (2008): Junggesellenball: Studien zum Niedergang der bäuerlichen Gesell-
schaft. Konstanz 2008 und ders.: Der Einzige und sein Eigenheim. Hamburg 1998. 
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Kodierzusammenfassung wurde ein Kodierschema festgelegt, das Handlungs- und Strukturebenen 

der biographischen Erzählungen nach den theoretischen Implikationen differenzierbar macht. 

Grundlage hierfür war eine sequenzorientierte dokumentarische Methode, die in mehrfachen Ko-

dierphasen einen biographischen Leitfaden, eine Positionierung zu den sozialen Feldern, zur Kapi-

talausstattung im Lebenslauf und zur Ausgestaltung des sozialen Netzwerkes für jeden Fall darstell-

bar machte. Alle Kodierungen wurden nach Kategorienprüfung rekodiert. Mehrfachkodierungen 

einzelner Interviewsequenzen in den unterschiedlichen Kategorien waren möglich. In Fallkonferen-

zen wurden Zuordnungen geprüft. Im Abgleich mit der ethnographischen Fallcharakterisierung 

wurden weiterführende Möglichkeiten für eine weitere Generalisierung der Ergebnisse diskutiert. 

Wie in der Übersicht zu den Kodierungen für die Ebenen Habitus, Feld und soziales Netzwerk deut-

lich wird, war hierfür ein Neuansatz für die Bourdieuschen Kategorien notwendig, wollte man tat-

sächlich für das Milieu der ländlichen Lage entsprechende Kapitalausstattungen abbilden. Erinnert 

man sich an die diskutable Formel [(Habitus) (Kapital)] + Feld = Praxis von Bourdieu (1987: 175) und 

daran, dass dieser immer distinktionstheoretisch im Sinne einer "Kritik der gesellschaftlichen Ur-

teilskraft" (1982) argumentierte, wird erkennbar, dass für eine Verständnis der dörflichen Wohn-

lage Umdeutungen notwendig sind. Diese Umdeutungen betreffen vor allem die kulturellen Prä-

gungen der Menschen in der Region. Auch wenn die partizipative Aufarbeitung der Sozialgeschichte 

und die Werkstattarbeit hierzu bereits wesentliche Einblicke verschafft haben, geht es nun darum 

die individuellen Handlungsoptionen im Lebenslauf zu analysieren. Diese sind einerseits durch die 

sozialen und territorialen Ungleichheiten geprägt, andererseits aber auch durch eine regionale Kul-

tur geprägt. Die EinwohnerInnen der Dörfer leben aber sicher keinen exotischen oder exklusiven 

Lebensstil und sind ebenso mit den 'gleichwertigen' Anforderungen der politischen und ökonomi-

schen Felder der Gesellschaft wie alle anderen konfrontiert. Sie sind darin mehr oder weniger hand-

lungsfähig. Ob und wie jedoch die 'feinen Unterschiede' im dörflichen Feld und in den räumlichen 

Distinktionen einer territorialen Ungleichheit wirksam sind, kann in einer Auslegung der Bourdieu-

schen Habitustheorie analysiert werden. Wollen wir Distinktionsmerkmale für periphere Lagen fest-

stellen, um deren Stärken zu bestimmen, müssen wir die einleitend vorgestellten Ressourcen-Mo-

delle überdenken. Denn wie bereits gezeigt werden konnte, sind mit der Peripherisierung ländlicher 

Räume infrastrukturelle Ressourcenverfügbarkeiten verknappt. Innovation kann nur durch politi-

sche und kulturelle Aufwertung des Gemeinschaftshandelns wieder ermöglicht werden. Im Folgen-

den soll daher anhand dieser Analyseebenen der Frage nachgegangen werden, inwieweit die sozi-

alkulturelle Bindung in der Gemeinde biographisch reflektiert wird und welche Schwerpunkte sich 

im Vergleich von Interviews auf soziodemographische oder auf sozialräumliche Bedingungen her-

ausarbeiten lassen.  

6.2.1 EINHEIMISCHE UND ZUGEZOGENE 

Mit der Frage zum eigenen Erleben der Geschichte des Dorfes wurden unweigerlich die jeweils im 

Lebenslauf verfügbaren Handlungsressourcen berührt, die zunächst ganz räumlich aufzufassen 

sind. 'Zu Hause' wird mit dem Ort der Kindheit assoziiert, mit dem Elternhaus, das nur in wenigen 

Fällen noch in der jetzigen 'Heimat' zu finden ist, denn fast allen Familiengeschichten ist im Rück-

blick eine hohe Mobilität gemein, sei es, dass entsprechend den Allianz- und Filiationsprinzipien zur 
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Sicherung von Besitz und der genealogischen Folge (Hildenbrand 2005: 125) oder aus Not in der 

Vergangenheit Stellungen auf den Gütern angenommen wurden, im Zuge der Krisen nach dem Ers-

ten Weltkrieg in Mecklenburg neu oder umgesiedelt wurde (Moll 2005) oder in den 1920er und 

1930er Jahren im Zuge der NS-Siedlungspolitik Aufsiedlungen bezogen wurden (Mai 2002). Die tief-

greifendsten Veränderungen gingen jedoch mit dem Zusammenbruch des 'Dritten Reiches' und der 

Bodenreform in der 'Sowjetischen Besatzungszone' einher, die nicht nur das Ende der Gutswirt-

schaften bedeutete, sondern auch den Kriegsflüchtlingen, mit denen sich die Einwohnerzahlen 

1945 in den Dörfern fast verdoppelten, Neubauernstellen zusicherte (Kuntsche 2005). Eine Über-

sicht zu den Entfernungen, aus denen die Befragten EinwohnerInnen in das Dorf gezogen sind, zeigt 

die hohe Mobilität im Lebensverlauf (Abb. 63, vgl. auch Beetz 2004). 

 

Abbildung 63: Entfernungen zum Dorfzuzug im Lebenslauf der InterviewpartnerInnen LETHE, Angaben in Kilometer 

In den Interviews nehmen daher jene Erzählungen einen großen Raum ein, die sich auf den Aspekt 

der Dorfzugehörigkeit als 'Zugezogener' oder 'Alteingesessener' beziehen. Da sind zunächst die we-

nigen 'alten Alten', die im Dorf geboren sind, die sich dem väterlichen Hof verpflichtet fühlten und 

auf eine jahrhundertelang zurückreichende Familiengeschichte zurückblicken – und für die mit ih-

rem altersbedingten Ausscheiden aus dem bäuerlichen Arbeitsleben der Hof als Bauernstelle nun 

als beendet gilt, da die Erben kaum noch Interesse am familiären ländlichen Wohneigentum haben. 

Mit den alten Zuschreibungen, die Mitgliedschaften im Dorfleben exklusiv auszeichneten und den 

dörflichen Machtstrukturen unterworfen waren, hat dies – schon längst – nichts mehr zu tun. Wohl 

aber bestätigen diese bis heute die wichtige Abgrenzungssemantik der 'Gemeinde' als kommunale 

Einheit nach 'außen' hin. Dass in kleinen Dörfern trotz aller Öffnungen und Liberalisierungen die 

Zugehörigkeit qua Geburt auch heute noch als Ausdruck dem Prestige der dynastischen Folge un-

terworfen ist, zeigt aber auch die soziale Kontrolle über die Dichotomie von Einheimischen und 

Zugezogenen. Mit dem Ideal der Einheitlichkeit der Gemeinde "herrscht innerhalb der Gemein-

schaft jedoch ein homogenisierender sozialer Kontrolldruck nach innen, der Individualität und freier 

Selbstentfaltung mitunter enge Grenzen setzt" (Schmitt 2011: 74). 
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Abbildung 64: Verteilung einheimischer und zugezogener InterviewpartnerInnen LETHE n=61 

Zeit ist dabei kein Mittel einer 'graduellen Integration'. Es können Jahrzehnte vergehen, und man 

ist noch kein 'Einheimischer' – weil man kein 'Eingeborener' ist. Das wirkt bei allen, die ins Dorf 

kommen. Die Zugehörigkeit wird über die Partizipation an der Dorfkultur, die Offenheit und das 

Interesse für die Menschen und Orte in der Gemeinde bestimmt. Die Aufnahme in die 'Dorfgemein-

schaft' erfolgt also zunächst auf den räumlichen Zuschreibungsebenen, die meist durch Besitz ge-

kennzeichnet sind. Erst in der gemeinsamen Praxis des Dorfalltages kann das lokal typische Wissen 

in den Ausprägungen der Fertigkeiten (Sprache und Dialekt) internalisiert werden, welches dann 

Prestige auch für die Vertretungsinteressen der Dorfgemeinschaft ermöglicht. Die Zugezogenen 

operieren also bewusst oder unbewusst entweder an der habituellen Anpassung an die lokalen Le-

bensgewohnheiten oder an der Übertragung von Wissen und kulturellem Kapital in das Sozialfeld 

selbst. Denn das Dorf ist ein kommunales Lernfeld. Die Besonderheiten liegen in der sozialräumli-

chen Nähe der Einheimischen, Zugezogenen und BesucherInnen und der hochsensiblen politischen 

Öffentlichkeit. Die Strategien zugehender Angebote der gesundheitlichen Förderung im Dorf sind 

daher auf ein eigenes Verfahren des Aufbaues von Vertrauen und der Versicherung von kultureller 

Kompetenz angewiesen. Denn diese Angebote sind mit dem Moment des Eintritts in den sozialen 

Raum des Dorfes zunächst selbst Teil dieses kleinräumigen Stratifikationssystems, dem alle unter-

worfen sind.  
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6.2.1 MENSCHEN IM DÖRFLICHEN UMFELD 

Geht man auf die Transkripte und die Kodierungen ein, ergeben sich vielfältige weitere Formen der 

Auswertung. Im Folgenden sollen daher einige Aspekte herausgearbeitet werden, die mit diesen 

Instrumenten auf der Fallebene darstellbar sind. Neben den bereits genannten Kategorien soziales 

Netzwerk, Habitus und soziales Feld wurden die Kategorien des biographisch chronologischen Ver-

laufes als 'Lebenswege' und 'Gesundheit' mit Äußerungen zu Gesundheits- und Krankheitsereignis-

sen im eigenen Erleben und in der Familie kodiert. Auch emotionale Aussagen und Stimmungslagen 

wurden in den Transkripten verzeichnet. Damit sind sieben Kategorien für eine Auswertung der 41 

Interviewtranskripte festgelegt. Für die Analyse der biographischen Bezüge zur dörflichen Wohn-

lage ist es jedoch von zentralem Interesse, wie die Erzählungen auf zwei Ebenen unterscheidbar 

sind: in der Ausprägung der im Lebenslauf analysierten Habituierungen und in den jeweiligen Er-

fahrungen in den sozialen Feldern. Zuvor soll jedoch anhand eines beispielhaften Vergleiches die 

Datenqualität und die unterschiedlichen Möglichkeiten, die Interviews auf der Fallebene zu charak-

terisieren, veranschaulicht werden. Hierzu soll ein Vergleich zweier Fälle anhand der verschiedenen 

Auswertungsebenen vorgestellt werden, der die Kategorisierungen der Sequenzen im Gesprächs-

verlauf veranschaulichen kann. 

HERR K. 

Herr K. ist zum Zeitpunkt des Interviews 87 Jahre alt. Seit seiner Geburt 1928 lebt er im Dorf. Er hat 

eine Ausbildung zum Metallflugzeugbauer gemacht, wurde im Alter von 16 Jahren zum Arbeits-

dienst eingezogen und später zum Artillerieoffizier ernannt. Sein Haus hat er selbst gebaut. Den 

größten Teil seines Arbeitslebens verbrachte er als LKW-Fahrer, er war bei der LPG zusätzlich als 

Landmaschinenschlosser eingesetzt. Herr K. hat sechs Kinder, von denen drei schon verstarben. 

Zwei seiner Töchter wohnen in unmittelbarer Nähe. Seine Frau hatte zwei Schlaganfälle und ist nach 

dem zweiten verstorben. Herr K. ist ein sehr arbeitsamer Mann, der stets ein einfaches Leben führte 

und von zahlreichen Schicksalsschlägen heimgesucht wurde.  

I: Das heißt, Sie sind ein ganz alter, eingeborener Ploroner. B: Ploroner, jawohl. I: Ja. Und wie weit 
können Sie da zurückblicken in Ihrer Familiengeschichte? B: (lacht) Wie weit zurückblicken. Ich bin 

am 26. Juni geboren 1928. So, und dann hat sich dann alles da abgespielt hier auf dem Dorf. 
Meine ganze Jugend, die habe ich hier gut verlebt, bin auch hier zur Schule gegangen in Ploron 

bis, wann war das, bis 1940. Und dann war da der Krieg nachher, dann haben sie die Lehrer einge-
zogen hier und dann mussten wir nach Vibrow in die Schule und aus der Schule 42. Ja. Und 43 
habe ich dann angefangen zu lernen in Rechlin in der E-Stelle da, ne. Habe ich Metallflugzeug-

bauer gelernt. Bis dann '44, bis '45 im Januar, da wurden wir noch eingezogen. I: Wie alt waren Sie 
da? B: 16. Erst zum Arbeitsdienst, da war ich hier bei Schönberg. Canbow hieß das Kaff da, ne. 

Und von da aus haben sie uns dann gleich zur Armee weggeholt. Da kamen dann immer die Offi-
ziere und dann haben sie noch geworben, wissen Sie, für die Ämter, für diese Sondereinheiten, 

ne. Ich musste drei Mal rein da. Ich sage: "Ich gehe nicht zur SS. Ich bin in der Luftwaffe gemustert 
worden." "Die Luftwaffe brauchen wir nicht mehr". Da haben sie mich wieder rausbefördert da, 
ne. Na ja, zum dritten Mal dann wieder rein. Haben Sie es nun überlegt? Ich sage: "Ich habe mir 

nichts überlegt, sage ich, ich bleibe bei meiner Meinung", "Dann kommen Sie zur schweren Artille-
rie". Ich sage: "Bitteschön, machen Sie das", sage ich. Ja und dann war auch gleich ein Offizier, ne, 

der hat uns dann immer so in Empfang genommen, die bei ihm da hin sollten, und mit dem sind 
wir dann abgezogen worden, so 12, 15 Mann, nach Schwerin da in die Fritz-Kaserne haben wir da 

gelegen dann, ne, das war die Artillerie-Kaserne. Na ja, und denn die erste Zeit hat sich überhaupt 
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keiner um uns gekümmert, der hat uns da abgeliefert da der Offizier und dann ist er seiner Wege 
gegangen. Dann haben wir unser Quartier gekriegt oben auf dem Boden, da in der Kaserne, ne, 

ein Strohlager so. Wir waren noch in Zivilsachen, alles da. Verschiedene sind noch abgehauen so 
über das Wochenende nach Hause, weil sich ja keiner gekümmert hat, ne. Und wir haben dann 
oben aus dem Fenster geguckt, wenn sie angestanden haben zum Essenholen und so, ne, dann 
haben wir uns mit eingereiht, ne. Bis dann ein Mittag, dann kam so ein Feldwebel an da. "Was 

seid denn ihr für eine Truppe hier", ne. Wir liegen da oben auf dem Boden, da sind wir abgeliefert 
worden, ne. "Das ist aber vorbei", sagt er, ne, und dann hat er uns aber runtergeholt davon und 

dann wurden wir eingekleidet dann nachmittags, dann ging das los dann nachher. Soldat spielen. 

LETHE_IV 30: 10, m*1928 

Hier wird deutlich, dass Herr K. in seiner Erzählung viel von der Dorfgeschichte zur Zeit seiner Ju-

gend und Kindheit berichtete. Die Kindheit im Dorf und vor allem die Kriegserlebnisse sind in einer 

konsistenten Erzählform zusammengefasst, wie im obigen Zitat und in der Visualisierung des Inter-

viewverlaufes mit den Passagen zur Dorfgeschichte deutlich wird (vgl. Abb. 65). Diese Dorfge-

schichte ist die Geschichte von wichtigen Personen im Dorf, mit denen seine Eltern verbunden wa-

ren. Sein weiterer Lebensweg ist verwoben mit den Erzählungen zu den Ereignissen im Dorf und 

wird selten durch statusrelevante Aussagen und Karriereschritte unterbrochen. Die Rückkehr ins 

Dorf des 'Sozialistischen Frühlings' 1960 und die großen Wandlungsprozesse sind hier nicht mehr 

als eigenständige Erzählung zur Dorfgeschichte formuliert, sondern als Berichte zu seiner Integra-

tion in das soziale Netzwerk des Dorfes geschildert. Die Veränderungen und die Beziehungen zu 

den Vorsitzenden der LPG dominieren diesen Erzählfaden. Wie in der Grafik zu sehen ist, nehmen 

aber mit zunehmendem Alter im biographischen Verlauf zahlreiche Schicksalsschläge und Erkran-

kungen in seiner Familie einen weiten Platz in der Kategorie Gesundheit ein. Emotionen werden 

kaum äußert, und erst in den Erzählungen über die Erlebnisse der letzten Jahre wird deutlich, dass 

die Positionierungen und Reibungspunkte im sozialen Feld des Dorfes einen wichtigen Punkt dar-

stellen. Die starke Bindung der Biographie an die Familiengeschichte, an seine Eltern und Geschwis-

ter wird deutlich. Dabei sind die Erlebnisse sind immer auch mit dem sozialen Netzwerk des Dorfes 

verbunden. Als guter Arbeiter war er mit allen wichtigen Leuten im Dorf bekannt. Das einfache 

Leben des Herrn K. und die Nähe und Verbundenheit mit den verstorbenen Dorfältesten, von denen 

er nun selber einer ist, kennzeichnen die Biographie eines Bauernsohnes in einer kleinen Gemeinde 

vom Aufbau der LPG in der Kollektivierung und bis zu den wirtschaftlichen Problemen in den späten 

1980er Jahren. 



 

   171 

 

Abbildung 65: Visualisierung der dominanten sequenziellen Thematisierungen im zeitlichen Interviewverlauf von oben nach unten nach 
dem Transkript LETHE_IV 30, m*1928 

 

Abbildung 66: Herr K., Code-Co-Occurence der Nennhäufigkeiten in den Kategorien Gesundheit und soziales Netzwerk, die Stärke der 
Balken gibt die Zahl der Nennungen an, LETHE_IV 30, m*1928 
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Auch wenn mit einer solchen generalisierenden Visualisierung keine tatsächliche biographische Er-

zählung rekonstruiert werden kann, ist doch gut zu verdeutlichen, wie Unterschiede und Schwer-

punkte im Gesprächsverlauf entstanden. Auffällig wird hier insbesondere die zunehmende Fokusie-

rung der Erzählung auf die eigenen und die familiären Erkrankungen, die nach und nach in ein Ein-

samkeitserleben münden. Der Rückzug aus dem Dorfleben geschieht sukzessive mit der Auflösung 

des familären Verbandes. Betrachtet man die häufigsten Netzwerkverknüpfungen in der Se-

quenzanalyse wird im Interview mit Herrn K. der starke Bezug zu seinen Eltern und zu seiner Familie 

deutlich. Gesundheit und Krankheit nehmen immer wieder einen Teil der Erzählung ein. Viele 

Krankheiten in der Familie bedeuteten für Herrn K. immer tiefgehende Krisen. Vor allem der frühe 

Tod des Sohnes und schließlich der Tod seiner Frau ließen ihn allein im Haus zurück. Als ehemals 

prominentes LPG-Mitglied kann er sich heute nur noch auf die Unterstützung durch seine Nachbarin 

verlassen. Im heutigen Dorfleben noch aktiv mitzuwirken, traut er sich nicht zu. Mit dem Verlust 

von Teilhabe und ausbleibender Anerkennung des verinnerlichten Kulturkapitals hat er sich in sei-

ner Zurückgezogenheit eingerichtet. Die Freude und das Vertrauen in der Interviewsituation zeigt 

darüber hinaus, wie virulent das biographische Erzählen als aktivierendes Potential wirksam wer-

den kann.62 

HERR S. 

Gänzlich anders gestaltet sich das Bild im Vergleich zu einem etwas jüngeren ehemaligen LPG An-

gestellten in einer anderen Gemeinde. Nicht nur die zehn Lebensjahre unterscheiden die beiden 

Dorfeinwohner voneinander, sondern vor allem Ihre Position in der dörflichen Gemeinschaft. Beide 

sind anerkannte Mitglieder der Dorfgemeinschaft und jeweils auf ihre Art wohlangesehen. Ist der 

eine durch seine Tätigkeit in der LPG, durch seiner Hände Arbeit, aber auch durch seine Schicksals-

schläge und Einsamkeit der Dorföffentlichkeit bekannt, hat der andere als Zugezogener und Flücht-

ling sich eine Position als Dorfchronist, Aufschreiber und Bescheidwisser erarbeitet. Doch auch er 

hat mit Schicksalsschlägen zu kämpfen. 

Er wurde 1939 in Hinterpommern geboren und ist mit der Flucht in den heutigen Landkreis Meck-

lenburgische Seeplatte gekommen. Die Flucht als Kind mit den Eltern ist sehr präsent in den Erzäh-

lungen. Nach der Oberschule, die er in Demmin besuchte, erlernt er den Beruf des Buchhalters und 

arbeitet bis zu seiner Berentung in der ortsansässigen LPG. Herr S. kennt sich aus. Die Landwirt-

schaft der Nachkriegszeit erinnert er als mühevoll und rückschrittlicher als die seiner Heimat. In der 

Gleichheit der Dorfnachbarn und zugleich Kollegen der LPG sieht er die Ursache des gelungenen 

Dorflebens zu DDR-Zeiten. Heute führt die Ungleichheit zu Sprachlosigkeit und trennt die Gemein-

schaft. Er fertigte eine Chronik an, sammelt, recherchiert und 'liest die Zeitung mit der Schere'. 

Seine an Demenz erkrankte Frau pflegt er zu Hause.  

                                                           

62 "Der biographische Bezug ist in der zeitgenössischen medizinischen Klinik und Forschung dramatisch unterrepräsen-
tiert. Auch heute noch zeigt sich dieses Fach weithin als konservativ-autoritär geprägter Hort von Herrschaftswissen, in 
dem der behandelte Patient nicht Subjekt ist, sondern ihm lediglich der Status eines 'Objekts' medizinischer 'Maßnah-
men' zugebilligt wird. Daran ändert auch nichts, dass sich unter der Überschrift 'Evidence-based Medicine' ein neues 
Verständnis medizinischen Handelns durchzusetzen beginnt" (Frommer/ Marotzki 2006:1987). 
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Abbildung 67: Visualisierung der dominanten sequenziellen Thematisierungen im zeitlichen Interviewverlauf nach dem Transkript LE-
THE_IV 32, m*1939 

In der Visualisierung des Interviewverlaufes wird hier die höhere Dominanz von Formen der habi-

tuellen Reflexion deutlich (Abb. 67). Die zahlreichen Abschnitte im Interviewverlauf zu Erzählungen 

über die eigenen Ressourcen bestimmen die Übersicht. Recht prominent sind dabei – was die Visu-

alisierung nicht differenziert – die Ausführungen über Beziehungen, die ökonomisches und soziales 

Kapital in Anspruch nehmen. Verwoben mit zahlreichen Erzählungen zur Geschichte des Dorfes 

wird die eigene Biographie immer wieder in einen größeren Kontext gestellt. In diesem Falle hat die 

Dorfgeschichte, wie bereits in der skizzenhaften Übersicht zu erkennen ist, eine gänzlich andere 

Funktion. Hier wird Dorfgeschichte auch zu einer offenen Beschäftigung mit der eigenen Entwurze-

lung. Der Neuanfang nach dem Krieg und das aktive Hineinarbeiten in die ländliche Gemeinschaft, 

die Positionierung innerhalb des sozialen Netzwerkes und die auffällige Zurückstellung von Berich-

ten zum eigenen Lebensweg machen diese Verunsicherung deutlich. Geschichte und gerade die 

Dorfgeschichte kann also zwei Funktionen haben. Zum einen ist sie gelebte Erinnerung und gelebte 

Erinnerung an die Verbundenheit mit den anderen Menschen in der dörflichen Gemeinschaft, zum 
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anderen ist sie jedoch als Chronologie auch eine Distanzierung von der Gegenwart. Will Geschichts-

arbeit in kleineren und kleinsten Gemeinden also kulturell und gesundheitlich aktivierend einge-

setzt werden, müssen diese beiden Aspekte beachtet werden. 

 

 

Abbildung 68: Herr S., Code-Co-Occurence der Nennhäufigkeiten der Kategorien Habitus und Netzwerk LETHE_IV 42, MaxQDA 11 

Dieser Aspekt kann auch mit den Aussagen zu wesentlichen Schwerpunkten der Vernetzung veran-

schaulicht werden. Die Dominanz der Beziehungen im sozialen Netzwerk ist hier nicht auf die Eltern 

oder die Kinder bezogen, sondern vor allem auf die Dorf-Öffentlichkeit, den Bürgermeister, auf die 

Nachbarn, die Erfahrungen der Wende und auf die einstmals informellen Tauschbeziehungen des 

ökonomischen Feldes in der LPG-Wirtschaft. Hoch bedauerlich für diese Integrationsleistung sind 

entsprechend die Abwanderung der Kinder und der jungen Menschen aus dem Dorf und die Auflö-

sung der Generationen-Verbindungen. Auch die soziale Stellung innerhalb des Dorfes und die An-

erkennung für die geleistete chronistische Arbeit gehen mit der Alterung der Gemeinschaft immer 

mehr verloren. 

Auch wenn mit diesen kurzen Visualisierungen und Analysen auf der Fallebene deutlich wird, dass 

im Anschluss an den Projektverlauf weitere Fallausarbeitungen für kommende Forschungen analy-

siert und fruchtbar gemacht werden können, soll im nachfolgenden Absatz nun die interessanteste 

Analyse der unterschiedlichen Habitusformen in den Interviews durchgeführt werden. 

  



 

   175 

6.3 SEQUENZANALYSEN HABITUS 

Die gesellschaftliche Welt ist akkumulierte Geschichte. Sie darf deshalb nicht auf eine Aneinander-
reihung von kurzlebigen und mechanischen Gleichgewichtszuständen reduziert werden, in denen 

die Menschen die Rolle von austauschbaren Teilchen spielen. Um einer derartigen Reduktion zu 
entgehen, ist es wichtig, den Kapitalbegriff wieder einzuführen, und mit ihm das Konzept der Ka-

pitalakkumulation mit allen seinen Implikationen. Kapital ist akkumulierte Arbeit, entweder in 
Form von Materie oder in verinnerlichter, "inkorporierter” Form. 

Bourdieu 1983: 183 

Für die Sequenzanalyse Habitus wurde eine Kodierung nach den Kapitalsorten Bourdieus angelegt. 

Wie in der Übersicht zu den Kategorien der Habitusanalyse deutlich wird, bedeutete die Zuordnung 

der einzelnen Sequenzen zu den Kategorien einen immer wieder zu begründenden Zusammenhang, 

bei dem im Blick behalten werden musste, wie 'Kapital' in diesem Verständnis zu deuten ist: "Kapital 

ist akkumulierte Arbeit, entweder in Form von Material oder in verinnerlichter, 'inkorporierter' 

Form" (Bourdieu 1997: 49). Mit dieser Grundannahme lässt sich eine Hermeneutik im Sinne einer 

praxeologischen Wissenssoziologie entwickeln.  

Die Kritik an der Wissenssoziologie im Zuge der Entwicklung dieser Methodik bezog sich vor allem 

darauf, in der kommunikativen Äußerung lediglich das subjektive Sinnverstehen zu erfassen (vgl. 

Bohnsack 2006). Dieser Zugang zum sozialen Sinnverstehen in biographischen, halbstrukturierten 

Interviews ist in der Beobachtungs- und Erhebungssituation aber auch immer mit Beeinflussungen 

und Forcierungen entsprechend der Reaktivität in der Interviewsituation und der sozialen Er-

wünschtheit (vgl. Hartmann 1991: 35ff.) dieser so erfassten Alltagstheorien verbunden. Auch an die 

Forderung Durkheims an die Sozialwissenschaftler, "alle Vorbegriffe systematisch auszuschalten" 

(1984: 115), sei hier erinnert. Daher war es gerade in der disparaten Strukturierung des sozialen 

Feldes in ländlichen Gemeinden notwendig, sich auf eine Methodologie zu stützen, die diese Refle-

xionsstufen, gewollte und unbewusste Beeinflussungen der Interviewsituation, vor allem aber die 

milieuspezifische Praxis der Akteure erfassen konnte. Basierend auf der Wissenssoziologie Karl 

Mannheims (1985) wird in der dokumentarischen Methode daher entsprechend zwischen kommu-

nikativem und konjunktivem Sinngehalt unterschieden. Während der kommunikative Sinngehalt im 

Raum einer gesellschaftlichen Semantik für rationale und generalisierende Sinnzusammenhänge 

Anschlüsse bereitstellt und Sozialstrukturen reproduziert, steht in diesem Verständnis der konjunk-

tive Sinngehalt im Sinn einer sozialen 'Seinsverbundenheit des Denkens', das durch nicht-rationale 

Dynamiken der sozialen Milieus in "Verschränkungen von sozialer Lagerung und subjektiver Erfah-

rung nicht auf das Kognitive zurückzuführen ist" (Kubisch 2008: 75).  

Mit der Umstellung von der Problematisierung sozialer Tatsachen auf das Verstehen ihrer Ausprä-

gung kann damit in zweierlei Hinsicht Einsicht gewonnen werden. Einerseits sind die Interpretatio-

nen der Lebensläufe in einer nichtnormativen Analyse verankert, die den subjektiven verbundenen 

Sinn in den Aussagen der Befragten herausarbeitet. Andererseits ist die Hypothese zu überprüfen, 

ob das dörfliche Sozialfeld als ein zu spezifizierendes soziales Feld gelten kann. 

Ist die dokumentarische Methode darum bemüht, "einen Zugang zum konjunktiven Wissen als dem 

atheoretischen, je milieuspezifischen Orientierungswissen zu erschließen" (Bohnsack 2006, 281), 



 

176 

geht es Bourdieu darüber hinaus immer auch um eine Strukturanalyse. Für ihn ist in den "Disposi-

tionen des Habitus somit die gesamte Struktur des Systems der Existenzbedingungen angelegt, so 

wie diese sich in der Erfahrung einer besonderen sozialen Lage mit einer bestimmten Position in-

nerhalb dieser Struktur niederschlägt" (Bourdieu 1998, 279). Die Verinnerlichung der sozialen 

Strukturen verläuft damit in einem Prozess von "strukturierten und strukturierenden Dispositio-

nen” (Bourdieu 1996: 154). Als Verbindungsglied dieses Spannungsverhältnisses tritt bei Bourdieu 

der Habitus als Objektivierung der jeweiligen Ressourcen in Verfügbarkeit kollektiver Dispositionen 

auf. So gilt "Habitus als ein sozial konstituiertes System von strukturierten und strukturierenden 

Dispositionen, das durch Praxis erworben wird und konstant auf praktische Funktionen ausgerich-

tet ist" (Bourdieu/ Wacquant 1996: 154). Der Habitus ermöglicht so, auf ungewohnte Situationen 

mit milieuspezifisch eingeübten Interpretations- und Handlungsschemata zu reagieren – und Ge-

sellschaft zu erzeugen (vgl. Krais / Gebauer 2002: 66). 

In diesem Sinne soll im Folgenden auf die Adaptionen des Kapitalbegriffes für die Analyse der Inter-

views in den Untersuchungsgemeinden eingegangen werden, um mögliche Verallgemeinerungen 

der Habitusprägung in der gewählten Altersgruppe von BewohnerInnen kleinerer und kleinster 

ländlich-peripherer Gemeinden zu prüfen. Bourdieu geht, wie bereits in Kapitel 4 ausgeführt, von 

einem erweiterten Kapitalbegriff aus, in dem neben ökonomischem Kapital, soziales und kulturelles 

Kapital eine Distinktion in Klassenunterschiede ermöglicht.  

6.3.1 ÖKONOMISCHES KAPITAL 

Bourdieus Definition des ökonomischen Kapitals der Habitusanalyse, das monetär und an Besitz 

orientiert, einem materialen Tausch entspricht, auf dessen Grundlage Marx die Klassenprägungen 

mit Akkumulationsprozessen vom Mehrwert der Produktivkräfte erfasste, ist neben dem sozialen 

und kulturellen Kapital Gegenstand der Analyse für den dörflichen Sozialraum. "Das ökonomische 

Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet sich besonders zur Institutiona-

lisierung in der Form des Eigentumsrechts" (Bourdieu 1983: 185). Diese Kapitalausstattung ent-

spricht in weiten Teilen den Akkumulations- und Austauschprozessen der kapitalistischen Gesell-

schaftsordnung und wird durch die bürokratische Herrschaft (Weber) bewahrt. In der Debatte um 

die Begriffsadaptionen des Kapitalbegriffes und eine etwaige marxistische Grundlage war es Bour-

dieu immer wieder wichtig, das Verständnis vom Primat der Ökonomie zu lösen: "Es ist nur möglich, 

der Struktur und dem Funktionieren der gesellschaftlichen Welt gerecht zu werden, wenn man den 

Begriff des Kapitals in allen seinen Erscheinungsformen einführt, nicht nur in der aus der Wirt-

schaftstheorie bekannten Form" (Bourdieu 1983: 184). Auch wenn im erweiterten Ressourcenver-

ständnis die soziale und nichtökonomische Reproduktion der Klassenverhältnisse erklärt werden 

soll, muss doch im Blick behalten werden, "dass in der Theorie des Raumes bzw. der Ökonomie der 

Praxis die marxsche Theorie stärker nachwirkt, als Bourdieu zugestanden hat. Auch wenn die Pra-

xistheorie die symbolischen Kämpfe und die relative Autonomie der sozialen Felder in die Theorie 
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mit einbezieht, wurde doch auch an ei-

ner Rangfolge der Kapitalien bzw. an ei-

ner tendenziellen Dominanz des ökono-

mischen Feldes festgehalten" (Proißl 

2014: 204). Entsprechend diesen ver-

gleichsweise eindeutigen Zuord-

nungsoptionen der betreffenden Se-

quenzen, wurde anhand eines einfachen 

Kodierschemas kodiert (vgl. Tab. 10). 

Nicht ganz so einfach ist hingegen die 

Strukturierung des ökonomischen Fel-

des im ländlichen Raum. In einem naiven und romantischen Zugang ist hier die Prägung durch den 

Besitz an Grund- und Boden, der auf Erbfolgen beruht, zentral. Das ist aber nur in einer historischen 

Perspektive zutreffend, die die wesentlichen Umwandlungen v.a. der Nachkriegszeit außer Acht 

lässt. In der Untersuchungsregion ist darüber hinaus auf die einschneidende Veränderung der Be-

sitzverhältnisse nach der ostelbischen Gutswirtschaft in der Bodenreform und der Kollektivierung 

der Landwirtschaft zu verweisen, wie sie im Katalog der Sonderausstellung mit der Aufarbeitung 

der Sozialgeschichte erfolgt ist (vgl. Forkel et al. 2016). Richtig ist jedoch die im Dorf vergleichsweise 

stärkere Bestimmung des Sozialstatus durch Haus- und Grundbesitz (Beetz 2004: 179; Bourdieu 

1998b) bis heute. Dieser bezieht sich heute jedoch nicht mehr auf die Ausstattung und Größe des 

Wohneigentums, sondern in einer eigentümlichen "Kultur der Notwendigkeit" (Bourdieu 1982) vor 

allem auf die Sauberkeit, Funktionalität und Angemessenheit des Hauses und des Gartens. Die 

Wohnform im Hauseigentum überwiegt. Mietwohnungen in den als 'Neubauten' oder 'Platte' be-

zeichneten Mehrfamilienhäusern wurden in vielen Dörfern im Zuge der Linderung der beständigen 

Wohnungsnot und des niedrigen Wohnungsstandards in den Bauernhäusern bis in die 1980er Jahre 

gebaut (vgl. Beetz 2004: 179-189). Diese wurden vor allem von leitenden Angestellten der LPGen, 

Lehrerinnen und Lehrern, also den Eliten des sozialistischen Lebens bewohnt. Nach der Wende 

konnte mit staatlichen Sanierungsprogrammen der Standard der Neubauten gehoben werden, um 

den Leerstand der nicht mehr attraktiven Wohnform zu beheben. 2013 betrug der Anteil von 

Wohngebäuden mit 1-3 Wohnräumen im Vergleich zu Gebäuden mit mehr als 3 Wohnräumen le-

diglich 28% der Wohngebäude in den Untersuchungsgemeinden (SIS-MV, 31.12.). 

 

Abbildung 69: Nennhäufigkeiten in der Kategorie Habitus/ ökonomisches Kapital (n=421), Nennungen in den Interviewtranskripten LE-
THE 

Dementsprechend ist eine der zentralen ökonomischen Ressourcen der Befragten das eigene Haus 

und die Werterhaltung des Grundstückes (2b), welche angesichts der mannigfachen Abwertungen 

 # Code 'ökonomisches Kapital'  Subcode 

1 Einkommen   
2 Tauschgüter/ Nebenerwerb   
2 Besitz   
2a   Haus/Hof 
2b   Grundstück 
2c  Garten 
2d   Tiere 
2e   Acker  
2f   Auto 
2g   Produktionsmittel 
3 Tauschgüter/ Nebenerwerb   
4 Erbe   

Tabelle 10: Kodierschema 'ökonomisches Kapital' für die Transkripte LETHE 
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der Grundstücke durch die periphere Lage, die vergleichsweise schlechte Anbindung an die Ge-

meingüter der Daseinsvorsorge, Arbeitsplatzmangel und zuletzt immer wieder durch die Nähe zu 

den zahlreichen Windparks und Agrarindustriebetriebe. Dass diese Abwertung sich nicht nur auf 

dem Immobilienmarkt spiegelt, sondern durchaus auch persönlich genommen wird, ist dabei im 

Blick zu halten. 

Uns kommt det auch so vor, als wenn se diese Ecke ausgewählt haben, weil se gedacht haben, da 
sind alles die dummen Bauern. /ja/ Mit dem, mit dem Ganzen, ne, mit, mit den Mastanlagen, und 

auch mit der Windenergie, und is doch alles hier konzentriert. Ich weiß gar nich, warum man so 
viel, so viel Schweine braucht. Wir haben doch vorher auch genug zu essen gehabt, wer soll dat 
alles aufessen? Hm? Wo sollen die alle hin, die ganzen Schweine? Gab’s vorher kein Schweine-

fleisch? Warum müssen die jetzt auf einmal so viel produzieren? Ich begreif so was nich. 

LETHE_IV 36: 342, w*1955 

Noch schwieriger gestaltet sich dementsprechend die einstmals so bedeutsame Weitergabe von 

Haus und Hof. Die Immobilien sind hier gelegentlich Belastungen in der Familie, da die Kinder meist 

in anderen Regionen leben und an einem Antritt des Erbes wenig Interesse zeigen. Und auch wenn 

die Kinder das Haus übernehmen wollen, ergeben sich vielfältige Probleme des Erbausgleiches und 

der meist notwendigen Sanierungen der Wohn- und Hofgebäude. Der Verkaufswert auf dem Im-

mobilienmarkt entspricht im Moment kaum der geleisteten Arbeit an Haus und Garten in der Ver-

gangenheit. Mit dieser regionalen Abwertung der Immobilien und Grundstücke wird jedoch auch 

die Mühe und mühselige Materialbeschaffung für das Eigenheim entwertet. Da jedoch das eigene 

Heim als Architektur jedoch eine kulturelle Objektivierung für das Dorf darstellt, unterliegt dieses 

in der Gemeinde einer hohen sozialen Kontrolle. So findet die einstmals vor allem als Investition 

von Zeit und sozialen Beziehungen geleistete Arbeit im Aufbau und Unterhalt der Häuser keine An-

erkennung. In den freien Märkten gilt nun das ökonomische Prinzip, mit dem Arbeit in Prestige 

umgewandelt werden kann. "Das durch alle Kapitalumwandlungen hindurch wirkende Prinzip der 

Erhaltung sozialer Energie läßt sich verifizieren, wenn man für jeden gegebenen Fall sowohl die in 

Form von Kapital akkumulierte Arbeit als auch die Arbeit in Rechnung stellt, die für die Umwandlung 

von einer Kapitalart in eine andere notwendig ist" (Bourdieu 1983: 196). Eine Interviewpartnerin 

schloss den Bericht darüber mit den lakonischen Worten: "Aber da müssen wir sehen, wie wir 

durchkommen. Am besten, man hat gar nichts, dann braucht man sich keinen Kopf machen, ne" 

(LETHE_IV 11: 595, w*1940). Insgesamt muss angesichts der 40jährigen Besitzverhältnisse in der 

DDR von einem geringeren Erbschaftsumfang ausgegangen werden. "Besonders augenfällig wird 

der fortbestehende West-Ost-Abstand bei den Vermögensverhältnissen. Vier Jahrzehnte DDR ohne 

wesentliche Vermögensbildung, sowie fortbestehende Einkommensdefizite und hohe Arbeitslosig-

keit nach der Vereinigung fordern ihren Tribut. So sind Erbschaften in Ostdeutschland seltener als 

im Westen und die vererbten Beträge von durchschnittlich 15.000 € liegen sehr deutlich unter dem 

West-Durchschnitt von 70.000 €" (Geißler/ Meyer 2008: 70). Ein zurückkehrender Einwohner eines 

Ortes, dessen Familie in der Bodenreform enteignet wurde, lässt in seiner Familienerzählung noch 

einmal aufscheinen, wie die Grundbesitzverhältnisse Vermögen zu sichern und entwickeln ver-

mochten: 
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Mein Urgroßvater war ein, wie soll man das ausdrücken, ein Kotzbrocken, kann man vielleicht zu 
ihm sagen, nicht. (Gelächter) Ja, der ist … der hatte nicht viel geerbt, aber hat ein Riesenvermögen 

gemacht, gebracht damals, das war aber damals … in der Bismarck-Zeit sind ja viele Familien so 
hoch geworden, machen wir uns nichts vor, auch hier im Osten sind einige richtige, dicke Millio-

näre entstanden. Da gibt es richtig reiche Leute, nicht. Und so ein Betrieb ist auch nicht ganz wert-
los, nicht. Das war damals auch so. Nur in so Umbruchphasen hat man die Chance, überhaupt auf-

zusteigen. 

LETHE_IV 24: 558, m*1940 

Der Großvater hat im 19. Jahrhundert die Chance genutzt, um in der Region einen großen Landwirt-

schaftsbetrieb aufzubauen. Dieser wurde in der Bodenreform enteignet und der adlige Nachfahre 

kam nach dem Rückkauf der landwirtschaftlichen Flächen nach der Wende wieder zurück. Mit dem 

Gutshaus konnte er sich jedoch nicht anfreunden und baute ein kleineres Einfamilienhaus. Das 

Gutshaus war verfallen und konnte von der Gemeinde nur noch in Teilen genutzt werden.  

In den Eigentumsverhältnissen und der Mangelwirtschaft im genossenschaftlichen LPG-Dorf spielte 

Repräsentativität der Architektur keine Rolle mehr. Für den Wiedereinrichter war die Funktionsver-

änderung der Gebäude im Dorf klar. Mit der zur Schau gestellten Prosperität der alten Besitzver-

hältnisse verband er nicht einen Prestigegewinn in der Dorföffentlichkeit. So war es noch "für Veb-

len nicht ausreichend, 'Reichtum oder Macht zu besitzen, um Ansehen zu erwerben'. Vielmehr müs-

sen diese auch in Erscheinung treten, denn 'Hochachtung wird erst ihrem Erscheinen gezollt'" (Len-

ger/ Priebe 2013: 97f.). Die alten Gebäude wurden den neuen und alten Besitzern nun eher zur 

Last.  

Es ist ja schon so hier bei uns mit dem Mühlengebäude. Unser ältester Sohn hat das nun geerbt, 
mein Mann ist ja dies Jahr verstorben. Wir wollten das zusammen lassen, damit das nich ausei-

nanderfällt. Hat den gesamten Acker geerbt mit der Mühle. So. Jetzt weiß er aber nich, was er da-
mit anfangen soll. Das hat er noch nich mal angenommen, weil er sich nu immer vor Augen hält: 

Was mach ich damit, ja? Das muss sich ja drehen, nich? Ich meine, klar, die bauen alle jetzt die 
Schlösser aus mit 80% Förderung und so weiter, würden wir ja nich kriegen, wir sind ja kein 

Schloss, aber was machen die nachher, wenn sie das alles erhalten sollen? Mit ihren Hotels? Das 
wird doch wohl nix auf die Dauer. Und was sollen wir hier draus machen? 

LETHE_IV 17: 371-374, w*1934 

Interessant ist auch die Erinnerung an eine ferne Erbfolge, die durch den Krieg zerrissen wurde. So 

berichtet ein Gesprächspartner von einer langen Familientradition in Ostpreußen, wie wir sie nur 

sehr selten angetroffen haben. Die Abfolge von mehreren Generationen und die Weitergabe des 

Erbes sind noch in seiner Erinnerung präsent und wurden offenbar in der Familie bewahrt und wei-

tergetragen. Im Rückblick auf sein Leben in der DDR verbleibt das Eigene auch immer als Teil seiner 

Erinnerung an die Wohnorte seiner Familie. Viel Material und Objekte für die Ausstellung kamen 

von diesem Gesprächspartner. Auf einem Dachboden sammelt und bewahrt er allerlei Dinge. Viele 

davon haben eine eigene Geschichte, an die wir für die Ausstellung wieder anknüpfen konnten. 

Hier wandelt sich jedoch ökonomisches Kapital, Akkumulation und Erbe mehr und mehr in objekti-

viertes Kulturkapital, da der Wert dieser Dinge in der Region und für die Region nicht mehr ökono-

mischer Natur ist. 

B: Na ja, ich bin Jahrgang 1943 und bin noch in Ostpreußen auf einem Bauernhof geboren, von 
meinem Vater der Hof, ne. Der war schon seit sieben Generationen in Rossts Hand sozusagen, ne, 
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immer Glück gehabt, dass da ein Rosst wieder als Erbe … Es passt ja nicht immer, ne. Und früher 
war es ja nicht wie heute, dass man auch die Namen anders annehmen konnte, da musste der 
Mann eben den Namen führen, ne. Ja, ich war der siebte Rosst damals. Mein Bruder wäre der 

achte gewesen nachher, aber das ist dann hier nichts mehr geworden. Na ja und da sind wir … wir 
sind ja schon 44 geflüchtet, da war ich anderthalb Jahre alt, davon weiß ich ja gar nichts mehr.  

LETHE_IV 26: 8, m*1942 

Grundlegend für das Verständnis der ökonomischen Kapitalausstattung bäuerlich lebender Dorfein-

wohner ist die Einsicht in die Ökonomie der Genossenschaften, die neben dem Einkommen und der 

Gewinnbeteiligung vor allem durch die Eigenwirtschaften ihrer Mitglieder die Obst und Gemüse-

versorgung in der DDR aufrechtzuerhalten versuchte. In einer längeren Interviewpassage wird die-

ses System abschließend gut zusammengefasst:  

"Naja, ich hatte keine direkten klaren Vorstellungen. Eigentlich war die Richtung der Lehrerberuf, 

aber dafür is meine Frau Lehrerin gewesen. Die kam aus Berlin hierher, und dann haben wir uns 

angekuckt und sind dann auch dabei geblieben, ankucken. Ja, na ja, und so nach Gnevkow ebend, 

und den Jahresabschluss gemacht, und dann hat der damalige Vorsitzende eben gesagt, so, nu blivst 

du hier, nich, dat mach ich klor, dat kriegen mer hin. Und dann war so, bin ich da geblieben, und 

krichte ein Anfangsgehalt von 250 Mark. Und 'n Jahr später wurde ich Mitglied, das war denn zwar 

Bargeld noch weniger, weil das ja nach Arbeitseinheiten ging, und man krichte ja nur 'n Vorschuss 

immer, na, aber um die 300 war es denn, dat war ja, ging ja allen so. Und viele haben noch weniger 

verdient am Anfang. J: Wie, man bekam nur `n Vorschuss? Man bekam gar kein Gehalt? E: Nein, die 

LPG-Mitglieder bekamen nich nur Stundenlohn, die bekamen Arbeitseinheiten, und das war eine 

Verrechnungsgröße, die nach der Schwere der Arbeit, nach Qualifikation und so weiter eingestuft 

war. Ob das nun darum ging, um Rübenhacken oder um Kühe melken, und da gab es eben be-

stimmte Parameter und so. Und so, dass eigentlich eine normale Arbeitskraft, die einen Tag acht 

Stunden oder so gearbeitet hat am Tag, so war das bei bemessen eine mittlere Vergütung, ist eine 

Arbeitseinheit und der Wert der Arbeitseinheit stand bei acht Mark. Das ist nicht viel. Und dann 

wurde eben monatlich das aufgerechnet, die Arbeitseinheiten, die Leute im Stall hatten dann meis-

tens 50, 60, das war dann doch auch zeitlich, nachts um vier anfangen zu melken, bis acht, und dann 

Kannen waschen und alles, was dazu gehört, und die Ställe ausmisten, und dann am Abend weiter, 

also die hatten 50, und später bis 100 Arbeitseinheiten, der Vorsitzende hatte 80 zum Beispiel in 

Gnitzow, na ja. Ich hatte nachher 60 oder 70. Und da gab es nicht den vollen Wert, also, wenn da 

geplant war, acht Mark die Arbeitseinheit, dann gab es 70 oder 80 Prozent nur ausbezahlt. Dann 

hieß es, mal sehen, wenn wir den Plan schaffen am Jahresende, und genug Geld da ist, dann kommt 

die Jahresendauszahlung. Na ja, das war zwar alles nich so lustig, mit dem Verdienst, und darum 

sind viele lieber mit dem Zug nach Neubrandenburg gefahren oder nach Stralsund oder Demmin, 

waren überall Arbeitsplätze und hatten dann eben, na, ich sag mal, doppelt so viel Bargeld, aber 

die LPG-Mitglieder hatten ähnlich wie auf der Domäne schon dieses, na, da hieß das ja Deputat, 

hatten die LPG-Mitglieder Anspruch auf Naturalien für, anfangs, für zwei Morgen Land. Das ist viel, 

ein halber Hektar. Nachher hieß es, nein, nur je Mitglied. Aber anfangs war je Familie eben. Und da 

konnte man, wenn es gut ging, na, ich sag mal, zwei, drei Schweine füttern, und pfiffige Leute haben 

später das Drei-, Vierfache verdient damit, mit ihrer individuellen Wirtschaft, als das, was sie direkt 
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auf der Lohnliste hatten dann. Und dann später, in den 80er Jahren wurde das ja staatlich auch 

noch intensiviert und gefördert, indem auf dem Markt zum Beispiel nicht nur Fleisch und Hühner 

und Eier, und es fehlte insbesondere Gemüse. Und darum wurde eben angeboten, baut doch indi-

viduell an, ihr kriegt kostenlos einen halben Morgen Land. Gurken, Tomaten, Tabak, Hirse, ich weiß 

nicht, was noch war. Und das waren Preise, die waren aber hallo, die waren richtig gut, und das hat 

Anklang gefunden. Und dann hieß es, na ja, in den Dörfern, so wie hier, du hast nur eine Grünfläche, 

und heute gibt’s den Rasentrecker, da fahren die rüber, pusten das in die Luft. Zu DDR-Zeiten, so 

was gab es nicht, das wurde gemäht und wurde genutzt. Ich hatte nie Zeit, eine große individuelle 

Wirtschaft zu betreuen oder zu machen, aber war minimal. Aber man hatte, ich sag mal, zwanzig 

Hühner und vier Schafe oder so, die dann das gefressen haben. Ich hab von der Straßenmeisterei 

vierhundert Meter Graben gepachtet und kriegte dafür im Jahr 150 Mark zusätzlich, weil ich das 

gemäht hab. Man musste den Termin schaffen, bis dann und dann muss der Graben gemäht sein, 

und ja, haben wir teurer ausgefahren, das war ein Wintervorrat eben dann für die Schafe, und na 

gut. Also, vier Schafe, einmal geschoren im Jahr, man kann angeblich, wer nun richtig tüchtig da ist, 

in zwei Jahren dreimal scheren. Aber ich sag mal, einmal geschoren im Jahr vier Schafe, die Wolle 

in Säcke gestopft, so wie sie ist, ungewaschen und dreckig, also immer rund tausend Mark waren 

das, vier Schafe" (LETHE_IV 32: 91-95, m*1939). 

Hier wird deutlich, auf welchen ökonomischen Erfahrungen im Realsozialismus im ländlichen Raum 

zurückgeblickt wird. Die Einnahmequellen aus Lohneinkommen konnten im Mangel an vielen land-

wirtschaftlichen Produkten wesentlich aufgebessert werden. Die indirekte Subventionierung der 

kleinbäuerlichen Nebenwirtschaft durch die Differenz von Abnahme- und Verkaufspreis garantierte 

hohe Gewinne. Doch wenn Schattenwirtschaft und Tauschhandel eine große Rolle im Alltag spielen, 

nimmt auch die Bedeutung des monetären Kapitalbesitzes ab. Das Verständnis von ökonomischen 

Kapital in der Informalität dieser wirtschaftlichen Beziehungen der Plan- und Mangelwirtschaft ent-

wertet die Bedeutung der klassischen Tauschbeziehungen. "Ökonomisches Kapital – etwa in Form 

von Geld – stellt ein universelles Tauschmedium dar, welches den höchsten Konvertierungsgrad in 

die anderen Kapitalarten aufweist und entsprechend kompensatorisch oder konditionierend einge-

setzt werden kann" (Korte/ Schäfers 2016: 203). Das Sozialkapital als vermittelnde Ebene über-

nimmt in dieser Situation einen wesentlichen Anteil in der Akkumulation von Waren, Rohstoffen 

und Gütern, die den wahren Kern der ökonomischen Seite des Wohlstandsstrebens ausmachten. 

6.3.2 SOZIALES KAPITALg,k  

Soziales Kapital bedeutet für Bourdieu die Macht, die aus der Zugehörigkeit zu einer Gruppe ent-

steht. In Bezug auf die Zuweisungen von Sequenzen zur Kategorie 'soziales Kapital' galt es also, die 

aktive Beziehungsarbeit von den allgemeinen Netzwerkstrukturen zu unterscheiden. "Für die Re-

produktion von Sozialkapital ist eine unaufhörliche Beziehungsarbeit in Form von ständigen Aus-

tauschakten erforderlich, durch die sich die gegenseitige Anerkennung immer wieder neu bestätigt. 

Bei der Beziehungsarbeit wird Zeit und Geld und damit, direkt oder indirekt, auch ökonomisches 

Kapital verausgabt" (Bourdieu 1983: 193). Im Sinne dieser werttheoretisch zu lesenden "Bezie-

hungsarbeit" wird soziales Kapital zu einer Reproduktionsbedingung der Sozialstruktur, nicht aber 

zu einer einzeln zu analysierenden 'Ressource'.  
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Es stellt sich also einerseits die Frage, mit welchen Methoden und Fragestellungen an den zu defi-

nierenden Sozialraum marginalisierter Siedlungen grundsätzlich heranzutreten ist. Zum anderen ist 

mit der gegenwärtigen Wiederbelebung der Heimat-Metaphern eine Umstellung in der Pflege der 

Semantik der Gesellschaft von Fortschritt und Modernität auf Identität und Sicherheit zu verzeich-

nen, deren politischen Implikationen nicht zu vernachlässigen sind. Umdeutungen des 'Dörflichen' 

sind jedoch allgegenwärtig fragten bereits 1986 nach der Modernisierung einer Idylle.63 Die hier 

festgestellte Zähigkeit des bäuerlichen Denkens, das Regelbewusstsein und die naturgegebene 

Schicksalsergebenheit soll mit einem bäuerlichen Arbeitsethos und dem Besitz an Grund und Boden 

korrespondieren. Darin erinnert die Analyse immer noch an einen unterstellten und bis heute dis-

kutierten dörflichen 'amoralischen Familismus' in einem süditalienischen Dorf von Edward Banfield 

aus dem Jahr 1958 (Moral Bases of a Backward Society).64 Auch Adornos Verdikt, "dass wahrschein-

lich die Entbarbarisierung auf dem platten Land noch weniger als sonst wo gelungen ist" (Adorno: 

Erziehung nach Auschwitz, 1970) beinhaltet noch, neben der kulturalistischen Stadt-Land-Dichoto-

mie, das Problem der Agrarfrage der Sozialdemokraten von 1870, nach der die Internationale das 

Bauerntum, auch wenn diese in Lohnarbeit stehen, nicht erreicht. Die kollektive Abgrenzungen ge-

gen ein Äußeres ist jedoch auf eine – wenn auch simulierte – kollektive Identität angewiesen, die 

vielleicht auch mit der Kraft des Gruppencharismas in Norbert Elias' Etablierter-und-Außenseiter-

Figuration von 1965 erklärbar wird und bis heute in vielen vor allem kleineren und kleinsten Ge-

meinden zu beobachten ist (s. Schmidt 2011). Der als Eigensinn geführte Modus der Legitimation 

qua Ortsansässigkeit und der Ortsansässigkeit à la longue führt zur Paradoxie einer Notgemein-

schaft und Zwangskollektiv, wie sie Ilien und Jeggle gegen die Anmutungen einer "biedermeierische 

Konstruktion" idyllischer Dörflichkeit ausgeführt haben (vgl. Nell/ Weiland 2014). Darüber hinaus 

gilt aber weiterhin, dass das Dorf als kleinere und kleinste Siedlungseinheit "ein bemerkenswert 

eng zusammenhängendes und für seine Mitglieder transparentes Sozialsystem ist, das sich durch 

eine Ordnung sozialen Geltens wie nach grammatischen Regeln strukturiert und recht präzise ge-

gliedert wird" (Ilien/ Jeggle 1978: 19) – wenn auch als eine Residualkategorie der sozialräumlichen 

Identifikation.  

Grundlage für dieses dichotome Denken ist die in der deutschen Geistesgeschichte nicht folgenlos 

eingeführte Unterscheidung zwischen Gemeinschaft und Gesellschaft, als Stufung der Weltverfü-

gung, wie sie Ferdinand Tönnies 1887 entwickelt hat (s. Bickel 1991). Erst hier tritt neben die irrati-

onalen Gemeinschaften des Blutes, des Ortes und die Gemeinschaft des Geistes bei zunehmender 

Komplexität die Gesellschaft als rationales und kalkulierbares Zusammenleben. Damit sind auch die 

Grenzen der Gemeinschaft benannt, die Plessner 1924 als Plädoyer für das Gesellschaftliche gegen 

die folgenreichen Gemeinschaftsutopien seiner Zeit ins Spiel gebracht hat (Plessner 2002; Eßbach 

et al. 2002).  

                                                           

63 Brüggemann, Beate; Riehle, Rainer (1986): Das Dorf. Über die Modernisierung einer Idylle. Frankfurt am Main: Cam-
pus. 
64 Vgl. Emanuele Ferragina (2009): The never-ending debate about The moral basis of a backward society: Banfield and 
'amoral familism'. In: Journal of Anthropological Society of Oxford, Oxford: Anthropological Societyof Oxford, 2009, 1 
(2), pp. 141-160. 
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Der Zusammenhalt in der Gemeinde, der als eine geradezu notwendige Folge der hohen sozialen 

Dichte – und Kontrolle – im Dorf erscheinen kann, ist entsprechend dieser Analysen eine fragile 

soziale Konstruktion, die von Voraussetzungen abhängig ist, die nicht nur im Dorf selbst geschaffen 

werden. Die Gemeinde ist wie alle Sozialstrukturen der Moderne von Machtsphären politischer, 

kultureller und wirtschaftlicher Felder durchdrungen, deren Aushandlungen die Handlungsfähigkei-

ten der Akteurinnen und Akteure bestimmen. Darüber hinaus gilt aber weiterhin, dass das Dorf, 

wie wir es als kleinere und kleinste Siedlungseinheiten untersucht haben" ein bemerkenswert eng 

zusammenhängendes und für seine Mitglieder transparentes Sozialsystem ist, das sich durch eine 

Ordnung sozialen Geltens wie nach grammatischen Regeln strukturiert und recht präzise gegliedert 

wird" (Ilien/ Jeggle 1978: 19) – wenn auch als eine Residualkategorie der sozialräumlichen Identifi-

kation. Das Dorf als ein Sozialraum mit scheinbar nahräumlichen Bedingungen reagiert daher auf 

veränderte gesellschaftliche Bedingungen mit einer Umwertung des Ortes. Ganz anschaulich zeigt 

sich das insbesondere in der Transformation der LPG-Dörfer der DDR hin zur föderalen Kommunal-

struktur der Bundesrepublik Deutschland. Die alten Konkurrenzen, die zum Teil noch aus den dy-

nastischen Hoffolgekämpfe der Gutswirtschaft stammen, wurden ja auch in den sozialistischen 

Wettbewerb aufgenommen, traten im kollektiven Zusammenleben mit der gemeinsamen Entwick-

lung des Dorfes mit Kulturhäusern, Kneipen, Einkaufsläden etc. jedoch zurück. Die rasche Abwick-

lung und Auszahlung der LPG-Genossen und die ökonomische Infragestellung der Gemeinschafts-

strukturen verwies die Menschen wieder auf sich und ihren Besitz zurück. Die Verantwortung für 

die Dorfgemeinschaft wurde von den Sorgen der Verantwortung für sich selbst überblendet. In der 

Lesart der 'sozialpsychologischen Hermeneutik' von Ilien/ Jeggle ergibt sich damit die Dialektik des 

Dörflichen als eine schicksalhafte soziale Verbundenheit gegenüber den natürlichen und wirtschaft-

lichen Fährnissen des landwirtschaftlichen Lebens als 'Notgemeinschaft' und als 'Zwangskollektiv' 

(oder 'Terrorgemeinschaft'), das sich immer gegen ein Außen definiert (vgl. Ilien/ Jeggle 1978: 55). 

Nicht erstaunlich ist es demzufolge, wenn schon kurz nach der Wende Neid- und Konkurrenzerfah-

rungen berichtet wurden, die das ehemals Gemeinschaftliche ausschlossen und eben jene Fiktion 

des gemeinsamen Wirtschaftens und Lebens ad absurdum führten. Die Netzwerke auch der ge-

sundheitlichen Unterstützung in der Nachbarschaft wurden löchriger. Die dörfliche Nähe er-

schwerte nun Abgrenzungen in einer nach Leistungsprinzipien gegliederten Wachstumsgesell-

schaft.  

Und nein, ich wollte damit sagen, ob Sie das hören wollen oder nich, die Dorfgemeinschaft, die es 
mal gab, nämlich vor der Wende, die gab es, warum gab es die? Na, die gab’s dadurch, die Masse 

im Dorf war in der LPG. Durch die gemeinsame Arbeit waren alle gleich, die waren alle gleich 
durch die gemeinsame Arbeit. Ob nun der eine hundert Mark mehr oder weniger krichte, aber 

erstmal waren sie alle / und im Laufe der Zeit, wenn manche auch meinten, na ja, dass sie auf der 
Kolchose oder so was alles arbeiten. Aber das war dann zu einer, ich sag mal, Heimat geworden, 

zu einer Gemeinschaft geworden. Die LPG hat ja viel unternommen, nicht nur runde Geburtstage, 
die hat Betriebsfest gemacht, Betriebsausflüge, hatte Bungalows, hatte Urlaubssachen, und nich 

nur Jahreshauptversammlung und Auszeichnung, und das ging ja laufend. Also der Kernpunkt, die 
gemeinsame Arbeit hat alle gleich gemacht, und keiner hatte mehr oder weniger, und keiner 

hatte Scheu. Es waren alles Kollegen und Kameraden, und so war das, so. Und danach, ja, hat je-
der seins, der eine mehr, der andere weniger, und hier is die Grenze, aus. 

Lethe_IV 32: 321, m*1939 
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Der Verlauf dieser Abgrenzungserfahrung und die nun entscheidenden Einkommensverhältnisse 

wurden in der Sozialdynamik nach der Wende erfahren und mit dem Schließen der Türen konnte 

die Fragmentierung der scheinbaren Einheit der klassenlosen Dorfgemeinschaft Stück für Stück 

nachvollzogen werden.  

Aber insgesamt war das angenehmer. Es haben alle nicht übermäßig verdient, es konnte sich kei-
ner werweißwas leisten, wir haben alle 'n bisschen normaler gelebt. Und man hat sich alles er-

zählt und dat ist heute alles nicht mehr. Wenn heute einer 'n bisschen mehr verdient, dann hält 
man schon nicht mehr zu denen und jeder macht seine Tür bloß zu. Ja, schlimm is dat. Unsere 

Verwandtschaft, wir haben Verwandtschaft drüben, die haben damals uns schon immer erzählt: 
Wir staunen über Euch, das ist wie eine Familie. Kommt ma zu uns, da is dat nich so. Da macht je-

der seine Tür zu. Dat haben wir ganz schnell nachher erlebt. 

LETHE_IV 2: 42, m*1941 

Die sozialen Netzwerke werden in einem Klima der Konkurrenz wieder enger an die Familienbezie-

hungen verknüpft. Dadurch verliert im Alltag aber auch die Versicherung und die 'Abstimmung' 

über die Ziele des Gemeinschaftshandelns. Selbst der Ritualismus der Dorffeste verliert mit der 

ökonomischen Verknappung an Bedeutung. Die kulturelle Reproduktion und Sichtbarkeit der Orga-

nisatorInnen und der TeilnehmerInnen bedeutet dann einen Kernverlust des Zusammenhaltes in 

kleineren Gemeinden.  

Ja, das war bisher, bis jetzt war auch immer Erntefest, aber mit Erntefest, das eine Jahr haben 
dann nich mehr alle mitgemacht, und da war das so kläglich mit dem Umzug und so. Und denn vor 
allen Dingen, es is ja auch ne Frage des Geldes. Früher hat man vom Kreis was gekriegt für so was, 

ne, konntest du beantragen, war mehr Institutionen hier so, ne. Und die haben denn auch ange-
fangen – is alles nich mehr, is keine LPG mehr, sonst von der LPG kam dann, von der Gemeinde 
kam was rein. Vom Dorfclub und, und denn haste was vom Kreis gekriegt und so, dann konnte 

man auch mal 'n Fest machen, ne. Und heute is das alles ne Geldfrage. 

LETHE_IV 10: 354, w*1938 

Entsprechend des gewählten Analyserahmens wurden für die 

Kodierungen der Interviewtranskripte in der Kategorie des so-

zialen Kapitals Äußerungen verzeichnet, die Beziehungen zu 

anderen Menschen und Gruppen beschrieben (Tab. 11). Von 

besonderem Interesse war dabei das Engagement im sozialen 

Netzwerk des Dorfalltages, da hier Aktivitäts- und Motivation-

strukturen deutlich gemacht werden können. Entsprechend 

der Erzählgenerierung der narrativen Interviews in Bezug auf 

die Ortsbezogenheit lässt sich anhand der Kodierungen eine 

Verteilung verdeutlichen. Die häufigsten Erzählanteile über 

die Beziehungen zu den Menschen in der Gemeinde finden 

sich denn auch in der Kategorie der Nachbarschaft. Dabei ist 

nicht immer der unmittelbare Anrainer gemeint, sondern dies kann auch Nachbarn im weiteren 

Umfeld bezeichnen. Und wenn auch durch eine solche Veranschaulichung anhand von Nennhäufig-

keiten keine Generalisierung zu begründen ist, wird doch die Pflege des Nachbarschaftlichen als 

eine wichtige Funktion im dörflichen Sozialfeld deutlich.  

Tabelle 11. Kodierungen in der Kategorie soziales Kapital 
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Abbildung 70: Prozentuale Übersicht über die Verteilung der Sequenzen im Bereich des aktivierten Sozialkapitals (n=431). 

Die familiäre Beziehungsarbeit, die zweifelsohne den realiter größten Anteil in der Beziehungs-

pflege eines Menschen ausmacht erscheint hier unterrepräsentiert, da in den biographischen Er-

zählungen die Verhältnisse zur Dorföffentlichkeit in den Mittelpunkt gestellt wurden. Das wird 

deutlich, wenn man die Netzwerkstrukturen gegenüberstellt, welche die Beziehungen insgesamt 

darstellen (Abb. 70). Hier kann die erwartbare Dominanz des Familienbezuges gezeigt werden (Abb. 

71). Interessant ist dennoch, wie das Eigene der Familie und der Freundschaftsbeziehungen als ein 

exklusives Zentrum des sozialen Lebens erscheint. Das ist einerseits von einer großen Selbstver-

ständlichkeit und einer natürlichen Unhinterfragtheit geprägt, andererseits wird aber auch ein 

Großteil der Beziehungsarbeit für die Abschirmung zur Gemeinde hin aufgewendet. Bürgerschaftli-

ches Engagement, wie es mit der Hinwendung zum gemeinschaftlichen Sozialkapital als "rhetori-

sche Trumpfkarte" (Braun 2002: 5) immer wieder eingefordert wird, ist damit eine ersichtlich 

schwindende und verschwindende Größe.  

 

Abbildung 71: Prozentuale Übersicht über die themenzentrierten Sequenzen in der Netzwerkanalyse (n=2881) 

Rekapituliert man diese Beziehungen und die Beziehungsfähigkeiten in den Gemeinden anhand der 

Interviews rekapitulieren, so ergibt sich durch die Bezugsebene der Interviews zum Dorf (und damit 

nicht zur individuellen und Familiengeschichte) ein Bild, das sich vor allem auf die Beziehungen zu 

den Nachbarn auszeichnet. Wie in der dörflichen Sozialisation erlernt wird viel über andere Einwoh-

nerInnen gesprochen, bewertet und eingeschätzt und jede Kommunikation über das Dorf wird zu 

einer vergleichenden Selbstbehauptung auf allen Ebenen. Anerkennung findet das sich mühende 

Leben, das gegen Faulheit und häufig 'Schmarotzertum' gestellt wird. So wird beispielsweise das 

schwere Leben einer Nachbarin zusammengefasst:  

Ja. Aber die hat GANZ schweres Leben. Die hat ne Schwiegertochter da im Haus wohnen, macht 
GAR nichts. Nich, dass die irgendwie ‘n bisschen, * dass sie nich, nich ordentlich is, oder nich * 

ach, ich weiß nich, die macht nie ‘n Bisschen. Die lässt sich von ihr bedienen vorne und hinten, sie 
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muss sagen, du, wasch dich, ne. Also total bequem und total * . Dann geht es schon nachmittags 
um drei zu Bett. Wenn se dann aufwacht, ach, jetzt iss wohl Abendbrotzeit, kommt se Abendbrot 
essen. Sie erzählt uns das ja öfter. Im Morgenrock kommt se denn an, bisschen Abendbrot essen, 

dann geht se schon wieder schlafen. Und die, für die muss sie alles machen. Die Wäsche und alles. 
Und dann hat sie gegenüber noch ne 94jährige Schwägerin, und für die kocht sie auch noch Mit-

tag, trägt sie noch das Mittag auf die andere Straßenseite. 

LETHE_IV 10: 470, w*1938 

Doch der Bezug von Arbeitslosengeld II und die damit verbundenen Armutserscheinungen in der 

dörflichen Nachbarschaft führen nicht nur zur Abgrenzung. Oft begegnet man diesen Lebenslagen 

mit einem Verständnis, das sich auf der Ebene der regionalen Nivellements von Arbeitskraft im Ar-

beitsmarkt im Nordosten Deutschlands bewegt.  

Also, dieses übermäßige Geldverdienen, und das is eben die Sache, hier wohnt unter anderem als 
Mieter ein junges Paar, die Familie K., so lange die hier wohnen, hat er keine Arbeit und sie keine 

Arbeit. Und sie hat im vorigen Jahr das dritte Kind bekommen, sie hat aber keine Fahrerlaubnis, 
und er muss fahren, fährt er ein Kind zum Kindergarten, so, dann is er mal im ABM für'n halbes 

Jahr, dann läuft er auch als Ein-Euro-Jobber mal, dann, meine andere Nachbarin drüben, alles 
liebe, nette Menschen, ich kann mit denen gut, und man kann sich unterhalten, erzählen, aber die 

haben kein Geld, nich. Bloß, andererseits sagen andere wieder, na ja, er könnte ja Arbeit haben, 
aber WENN er Arbeit hat, haben sie weniger, als wenn se, wenn er nich Arbeit hat. Ja, mit der För-
derung und so, wenn er so viel verdient, wie er verdienen müsste, dann kricht sie keine Förderung 

und er nich, und im Grunde haben sie weniger. Da is// das is eben, läuft nich ganz gut eben, die 
Sache, nich. Hm. […] Ja, andere auch, ja. Frau F., ja. Bufdi. Ja, und dadurch is eben die Ungleich-

heit, führt dazu, zu Sprachlosigkeit dann auch, und dass einer sagt, nee, mit denen, und die haben 
ja, und dies nich, und das trennt dann eben die Gemeinsamkeit. Und die, die dann absolut schon 
ausgestiegen sind oder sich nich mehr trauen, die werden auch scheu, die gehen dann auch nich 

zu dem Fest oder zu dem Dorffeuer hin, nich. Schämen sich oder sagen, nee, ich hab ja da gar 
nichts, und mit keinem was gemeinsam. 

LETHE_IV 32: 287ff., m*1939 

Das Verständnis für prekäre Lebenslagen führt jedoch nicht zu einem integrierenden Engagement. 

Die Nichtteilhabe am gesellschaftlichen Wohlstand gilt als schambesetzt und selbstverschuldet. Das 

Ethos der eigenen geleisteten Arbeit als schaffendes und fleißiges Leben der älteren Dorfeinwohner 

in der Dorföffentlichkeit gliedert die Teilhabechancen im Dorf. Diese Selbstausgrenzung verdeut-

licht wiederum Transitivität von Macht in den sozialen Feldern und die Habituierung von Armut, da 

mit der Nichtbeteiligung in den dörflichen Institutionen die Spirale der Kapitalverarmung auch im 

Sinne einer Mitsprache, eines Miterlebens weiter in anomische Verhältnisse führen kann. Dieser 

Befund wird im Modell Lethe mit einer Hervorhebung von Anerkennungsstrukturen und Gratifika-

tionen im Kreislauf des kommunalen Lernens beachtet und hervorgehoben werden (vgl. Kap. 8). 

Denn hier wird auch deutlich, wie dieser Mangel an Vertrauen in die soziale Umwelt und in die 

benachbarten Menschen in eine Pathogenese münden kann, die Selbstfürsorge und Inanspruch-

nahme von Hilfen immer weiter erschwert. "What our empirical data do appear to support is that 

the growing gap between the rich and the poor affects the social organization of communities and 

the resulting damage to the social fabric may have profound implications for the public's health" 

(Kawachi et al. 1997: 1497). 
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Wie jedoch soziale Vergemeinschaftungen im Gegensatz zu einer immer wieder vermuteten homo-

genen Dorföffentlichkeit in kleineren und kleinsten Gemeinden entstehen können, wird mit einem 

Bespiel zum sozialen Zusammenhalt und der Beziehungsarbeit in dörflichen 'Subkulturen' deutlich, 

der mit einem teilautonomen Gründungsmythos offen gestaltet werden konnte.  

Und – ja, das war dann 1998, 99. Und vorher- oder bis dahin, da wohnte ich dann zwar schon hier, 
aber da hatte ich mehr oder weniger keine Zeit, wenn man Vorstand is, dann iss man ständig un-
terwegs und so, und – ja, und dann bin ich so langsam in das, in das dörfliche Leben hier so inte-

griert worden, und dann haben wir Nachbarn bekommen, und mit dem einen vertrug man sich 
gut, mit dem anderen nich. Und – jo, und dann haben wir da von uns aus immer so Geburtstags-

runden gefeiert, und da haben wir die Nachbarn eingeladen, und aus diesem, aus dieser, ja, mehr 
oder weniger familiären Truppe da oder Nachbartruppe, da wurde dann so'ne richtige große Stra-

ßengemeinschaft, die nennt sich jetzt Sackgasse. Vielleicht haben Sie mal was gehört, das is die 
am Anger, die bis hinter geht da. Und wir feiern, haben jetzt das elfte Mal in diesem Jahr das Sack-

gassenfest gefeiert, und die ersten fünf Jahre haben wir das gemacht, und jetzt wechselt das im-
mer. Jetzt bin ich wieder dran im nächsten Jahr, und macht eigentlich Spaß, und auch die Verant-

wortung wandert ständig, und es sind alle mit eingebunden so. 

LETHE_IV 14: 11, m*1944  

So entstehen dörfliche Sozialstrukturen, die sich auf keine gemeinsame Idee mehr begründen. Das 

idealisierte Dispositiv als Teil einer sich selbstvertretenen Dorfgemeinschaft mit einer genealogi-

schen Hierarchie wird abgelöst von einem Verbund von Eigeninteressen, der sich wohl noch gegen 

die politische Vereinnahmung der Kommune als statistische Größe im Spiel der Regionalentwick-

lung stellt, aber aus Mangel an politischer Kraft und aus der Vernachlässigung gleichwertiger regi-

onaler Teilhabechancen keine Dauerhaftigkeit der Institutionen gewähren kann. Gerade in den 

kleinsten Dörfern des Untersuchungsgebietes kann sich vor allem unter der älteren Bevölkerung 

der Prozess des 'Imaging' mehr als in den Vereinzelungen des modernen Alternsprozesses aus dem 

sozialen Feld soweit entfernen, dass Kontakte im Dorf und damit der soziale Zusammenhalt immer 

weiter abnehmen.65 Zurückgezogen- und Schicksalsergebenheit sind daher wichtige Faktoren für 

das Risiko selbst in den Netzwerkbeziehungen kleiner Gemeinden zu vereinsamen. Sozialgeronto-

logisch betrachtet, wird Disengagement (Cummings, Henry 1961) als Rückzug auf ein salutogenes 

selbstbestimmtes Leben in ländlichen Gemeinden eher als eine sozial akzeptierte nachberufliche 

Anpassungsleistung gesehen, wenn die Aktivitätsanforderungen (Tartler 1961) in der Nachbar-

schaft weiter erfüllt werden. Die Anlässe sind mit den regelmäßigen Seniorenrunden im Dorf nied-

rigschwellig gegeben, was ein Grund für die geringeren ruralen Exklusionserfahrungen im Stadt-

Land-Vergleich sein kann (s. Prattley 2020). Sollten diese sozialkulturellen Gelegenheiten jedoch 

                                                           

65 ‚Networking‘ im Bourdieuschen Sinne einer ‚sozialkapitalistischen‘ Investitionsstrategie (der Bildung und ‚Pflege‘ von 
Sozialkapital) bedeutet eine reflexive Beziehungs-, Image- und Interaktionsarbeit mit den Mitteln von Theatralität, d. h. 
mit den Mitteln von (Selbst-) Darstellung, Inszenierung, Performanz/Performance und eventuell Korporalität. ‚Traditio-
nell‘ im Rahmen von unmittelbaren Interaktionen, die sich im Kontext feldspezifischer Anlässe/Veranstaltungen abspie-
len (Kongressen, Messen, Parteitage usw.), zunehmend aber auch oder vor allem auf medialer Basis (im Internet: E-
Mail, Chatrooms, Spezialforen usw.), wird soziales Kapital durch eine strategische Theatralität produziert und reprodu-
ziert, die den beteiligten Akteuren typischerweise als solche, d. h. als Arbeit (Investition, Kosten), bewusst ist. Direktes 
Ziel dieser Theatralität sind Formen symbolischen Kapitals bzw. ‚gute‘ und entsprechend (beziehungs-) folgenreiche 
‚Eindrücke‘ bei bestimmten (relevanten) Publika (Willems 2010: 266). 
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eingestellt werden, ist das Risiko für Vereinsamungen hoch (Neu 2020). Der sozioökonomische Gra-

dient für diese Risikoeinschätzung im Sozialraum ist dabei bedeutsam (Kümpers, Alisch 2018). Die 

soziokulturelle Integration im Alternsprozess in kleineren Gemeinden ist unter der derzeitigen Inf-

rastrukturschwäche also hochfragil. 

Dass Lebensqualität und Autonomie in diesen Lebenslagen dennoch geschaffen wird, dass die Ver-

lässlichkeiten der Familie, der Nachbarschaftsbeziehungen und das kulturelle Bewusstsein des na-

turräumlichen und des landwirtschaftlichen genutzten Raums wieder wichtiger wird, flackert ge-

genwärtig jedoch im ländlichen Raum Deutschlands – und ganz Europas – wieder auf. Es wäre eine 

weiterführende Perspektive, wie diese (bürgerlichen) Partikularinteressen der hinzuziehenden 

meist jüngeren Stadtbevölkerung es schaffen können, die oft schwachen politischen und sozialen 

Selbstverwaltungsgremien mit einer Stimme auszustatten (Forkel 2019a). Die Neuordnung vollzieht 

sich jedoch nicht im paternalistischen Blick der Initiativen der 'Raumpioniere' (Dehne 2013), son-

dern ist ein politischer Diskurs –der durch die starren Eigentumsverhältnisse bestimmt und geleitet 

wird. Letztlich geht es auch darum, ein nichtkommerzielle und eine der Marktferne entsprechende 

Wertschöpfung zu entwickeln, die sich erfolgreich gegen die – aber auch in den Hierarchien – der 

Wachstumsgesellschaft stellt (vgl. Thomas 2016). Ökonomisches Kapital ist dabei heute eine der 

offensichtlichsten Kommunikationsbedingungen des föderalen politischen Diskurses. Jedoch ist mit 

der Konzentration auf die sozialen Unterschiede und Ungleichheiten in der sozialen Ausprägung 

unter dem Primat des Privateigentums die Konvertierbarkeit dieser Machtdimensionen an einer 

ausgearbeiteten Theorie der Reproduktion dieser Distinktionen im dörflichen Sozialfeld anhand des 

kulturellen Kapitals im Folgenden weiter zu untersuchen. 

6.3.3 KULTURELLES KAPITAL 

In der Theorie und Analyse der Feldausprägungen sozialer und gesundheitlicher Ungleichheit an-

hand der Habitustheorie Bourdieus ist in der Akkumulation und Distribution kulturellen Kapitals die 

zentrale Reproduktionsbedingung sozialer Ordnung in modernen Gesellschaften zu sehen.66 Kultur 

als verinnerlichte Zeit und Prestige ist für Bourdieu das entscheidende Medium zur Reproduktion 

von Klassenstrukturen. Klassenzugehörigkeiten kommen demnach am deutlichsten in differenziel-

len Lebensstilen zum Ausdruck. 

"Das kulturelle Kapital kann in drei Formen existieren: (1.) in verinnerlichtem, inkorporiertem Zu-
stand, in Form von dauerhaften Dispositionen des Organismus, (2.) in objektiviertem Zustand, in 
Form von kulturellen Gütern, Bildern, Büchern, Lexika, Instrumenten oder Maschinen, in denen 
bestimmte Theorien und deren Kritiken, Problematiken usw. Spuren hinterlassen oder sich ver-

wirklicht haben, und schließlich (3.) in institutionalisiertem Zustand, einer Form von Objektivation, 
die deswegen gesondert behandelt werden muß, weil sie — wie man beim schulischen Titel sieht 

— dem kulturellen Kapital, das sie ja garantieren soll, ganz einmalige Eigenschaften verleiht.  

Bourdieu 1983: 185 

                                                           

66 "Dieses Beharrungsvermögen der Kapitalstrukturen hängt zum einen damit zusammen, daß sie sich in der Regel im 
Rahmen von Institutionen und Dispositionen reproduzieren, die ihrerseits Produkte von Kapitalstrukturen sind und des-
halb auch auf diese abgestimmt sind" (Bourdieu 1983: 184).  
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Trotz aller Schwierigkeiten und der theoretischen Unterbestimmtheit der Umsetzung der Theorie 

des Habitus in die Sequenzanalyse der Interviewtranskripte LETHE kann man dieser Differenzierung 

Bourdieus folgen und die Sequenzen der biographischen Erzählung auch für diese Kapitalform an 

das dörfliche Sozialfeld anpassen. In räumlicher Hinsicht konnte bereits deutlich gemacht werden, 

dass der Abwertungsprozess der dörflichen Wohnlage in der Evolution der bürgerlichen Moderne 

mit einer zunehmenden Dominanz der Warenförmigkeit der Lebensqualität und einer (ungleichen) 

Ressourcenverteilung im Interesse des sozialen Friedens verbunden gewesen waren. Die Teilhabe 

an der gesellschaftlichen Wohlstandsdynamik verbesserten wohl auch das Leben auf dem Dorf, mit 

der Industrialisierung, Europäisierung und Globalisierung der Landwirtschaft wurde die Wertschät-

zung der geleisteten Arbeit in der Landwirtschaft jedoch immer weiter abgewertet. In der histori-

schen Aufarbeitung der Geschichte der Untersuchungsgemeinden im Nordosten Deutschlands 

konnte deutlich gemacht werden, dass Gesellschaftsveränderungen und Radikalisierungen des So-

zialen wesentliche Veränderungen des bäuerlichen Arbeitens mit sich brachten. So war die Ideolo-

gisierungen der bäuerlichen Produktion als 'innere Kolonisation' in der Nationalisierung des Gesell-

schaftsverständnisses vom Kaiserreich bis zur Blut-und-Boden-Politik des Nationalsozialismus auf 

der Versorgungsverantwortung erst der Nation, später der Republik begründet. Das Selbstverständ-

nis als 'Volksernährer' war in der hohen nationalen Abhängigkeit vom Primärsektor der Wirtschaft 

begründet. Die Territorialität des Grundbesitzes war darüber hinaus jahrhundertelang die entschei-

dende Form des Kapitalbesitzes. Der Verlust dieser Verantwortung kam im Osten mit dem Ende der 

kollektiven Landwirtschaft und dem genossenschaftlichen Eigentum an Grund und Boden. Mit der 

chemischen und technischen Produktionsweise landwirtschaftlicher Produkte verlor das Dorf als 

Arbeitsstätte seine Bedeutung. Kulturelles Kapital als berufliches Handlungswissen musste den ge-

wohnten Strukturen und Hierarchien entzogen und in neuen Feldern erworben und verteidigt wer-

den. Wie bereits deutlich gemacht werden konnte, liegt in der Disparität des räumlichen und des 

sozialräumlichen kulturellen Kapitals eine wichtige Erkenntnis in der Untersuchung LETHE. Denn 

obwohl das kollektive Geschichtsbewusstsein in der Gemeinde individuell nur noch lose Bedeutung 

und oft nur als ein Element der Familiennarration hatte, zeigte die gemeinsame Beschäftigung mit 

der Kollektivgeschichte, dass der Gemeinsinn 'der Gemeinde' in eben dieser Arbeit auch wiederzu-

finden ist. Die soziale Vernetzung und die Rekapitulation der vergangenen Machtverhältnisse stel-

len die Gegenwart in einen aktuellen Diskurs.  

INKORPORIERTES KULTURELLES KAPITAL  

So wurden in der Verdichtung der sequenziellen Kodierung Codes erfasst, die auf den Wissens- und 

Erfahrungserwerb im dörflichen Raum bezogen waren. Damit konnte von einer bildungsorientier-

ten Sichtweise auch auf das, in der biographischen Erzählung hoch bewertete, Erfahrungswissen 

eingegangen werden. Das entspricht auch dem Prozess der Verinnerlichung und im Bereich der 

Handwerke und des Wissens über die praktischen Notwendigkeiten der Hofhaltung und -erhaltung, 

die für die Position im sozialen Raum des Dorfes bindender sind als institutionalisierte Bildungstitel 

– sich jedoch, wie gesehen, oft auf ein ökonomisches Kapital des Grundbesitzes in Form des Eigen-

heims, Stalls und Bauerngartens berufen (s. Bourdieu 1998b).  
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Die meisten Eigenschaften des kulturellen Kapitals lassen sich aus der Tatsache herleiten, daß es 
grundsätzlich körpergebunden ist und Verinnerlichung (incorporation) voraussetzt. Die Akkumula-

tion von Kultur in inkorporiertem Zustand — also in der Form, die man auf französisch 'culture', 
auf deutsch 'Bildung', auf englisch 'cultivation' nennt — setzt einen Verinnerlichungsprozeß vo-
raus, der in dem Maße wie er Unterrichts- und Lernzeit erfordert, Zeit kostet. Die Zeit muß vom 

Investor persönlich investiert werden: Genau wie wenn man sich eine sichtbare Muskulatur oder 
eine gebräunte Haut zulegt, so läßt sich auch die Inkorporation von Bildungskapital nicht durch 

eine fremde Person vollziehen. Das Delegationsprinzip ist hier ausgeschlossen. 

Bourdieu 1983: 186 

Auf diese Weise wurden Kodierungen gefunden, die Wissen im allge-

meinen Maßstab zusammenfassten (Abb. 72). Für den Bereich des in-

korporierten kulturellen Kapitals wird dabei deutlich, dass Kategorien 

wie Garten, Haus, Freizeitverhalten oder die Frage nach dem ver-

schwindenden Plattdeutsch in der Region jeweils eine eingehende Ana-

lyse auf der Fallebene hochinteressant wäre. An dieser Stelle kann je-

doch lediglich auf eine fallübergreifende Darstellung zurückgegriffen 

werden, welche die Problematisierungen in den Orten verdeutlicht.  

Ohne hier im Detail auf alle Subkodierungen eingehen zu können, soll 

hier doch an einigen Beispielen die Tragweite dieses Verständnisses ei-

ner regionalen kulturellen Ausstattung im sozialen Netzwerk skizziert 

werden. Wie bereits am Beispiel des sozialen Kapitals gesehen, ist in 

den Nennhäufigkeiten aufgefallen, dass das aktivierte Sozialkapital in 

Bezug auf die Gemeinde vor allem im Zusammenhang mit den Erzäh-

lungen über die Nachbarschaft berichtet wurde, das soziale Netzwerk 

jedoch Überwiegend im familiären Bereich sich bewegte. Daher sind 

Habituierungen, die sich auf gemeinsam geteiltes Wissen berufen, in 

diesem Kontext zu finden. 

Vergleichen wir die Nennungen in den Kodierungen zum kulturellen Kapital, wird auffällig, dass vor 

allem die familiären Gewohnheiten des gemeinsamen Essens und die Festtagsspeisen in dieser Ka-

tegorie als ein bewahrenswertes und mit den Nachbarn ausgetauschtes Wissen beschreiben. Essen 

ist vielleicht nicht zufällig an dieser Stelle mit der Doppeldeutigkeit der 'Inkorporation' kongruent, 

wenn der physiologische Selbsterhalt durch Nahrungsaufnahme eben von einer soziokulturellen 

Form mitbestimmt wird. "Die Inkorporierung von kulturellem Kapital kann sich — je nach Epoche, 

Gesellschaft und sozialer Klasse in unterschiedlich starkem Maße — ohne ausdrücklich geplante 

Erziehungsmaßnahmen, also völlig unbewußt vollziehen" (Bourdieu 1983: 187). Selbstverständlich 

ist dies keine unmittelbar dörfliche Besonderheit, sondern eine Normalität des familiären Lebens. 

Alternativen zur Ernährungsweise und der Tradition entgegenstehende Lebensweisen gibt es aber 

im ländlichen Raum in Form von Bioläden oder Reformhäusern seltener. Zumindest für die ältere 

Generation hat sich, und das nicht nur durch die Bewahrung der Hausmannskost in der DDR, die 

traditionelle Esskultur weitestgehend erhalten.  

Abbildung 72: Codes der Kategorie Habi-
tus/ kulturelles Kapital  
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Abbildung 73: Prozentuale Anteile in den Nennungen der Kategorie "inkorporiertes kulturelles Kapital" (n=501) 

Wohl sind qualitative Unterschiede auch hier festzumachen, wenn man die Qualität der Lebensmit-

tel angesichts einer überdurchschnittlich höheren Armut in der Region in den Blick nimmt. Für die 

Interpretation des Gesagten ist jedoch die Erzählung und das Beharren der älteren EinwohnerInnen 

in den Gemeinden wichtig, die neben der Darstellung eines traditionellen Musters mit der gepfleg-

ten Küche, die die natürlichen – oder natürlicheren – Produkte des Gartens oder der eigenen Land-

wirtschaft immer wieder hervorheben. Dabei kann um einige Spezialitäten, die heute noch kaum 

mehr bekannt sind, eine nachbarschaftliche Verbindung entstehen, die Liebhaber und Verächter 

einer – zugegeben, alles verwertenden – Küche schafft. 

Ja, und dann halt, doch, ihr habt gewisse Gerichte, die ihr macht, Tollatsch, kennen Sie so was? I: 
Nee, was is das? E: Na ja, beim Schlachten, wenn wir Schweine schlachten. M: Ich damals auch 
nich. Tollatsch, wat gibt’s noch, Schwarzsauer. E: Mhm, von Gänsen. I: Was is das? E: Schwarz-

sauer, da wird Gänseklein gekocht, zu Brühe, sag ich mal so, und * dann bisschen so süßsauer ab-
geschmeckt, so lieblich, und ganz zum Schluss, wenn det gar iss, das Fleisch, dann kommt das 

Gänseblut da rein. Und dann sieht dat so schwarz aus, ah, das schmeckt. Na ja, wer’s kennt. Ha-
rald isst det nich, aber wir kennen das und wir essen das auch gerne. Mit, mit, aber auch viel Back-
obst, also Pflaumen, Äpfel, Birnen und so was, kommt da auch noch alles rein, ne, und Klöße. Ach, 

am liebsten essen se ja immer die Klöße und Rosinen. I: Und dieses Tollatsch, was is das? E: Das 
is’n Hefeteig, auch mit viel Rosinen, schön süß, und Blut vom Schwein kommt da ran. Ja. Und der 

wird dann so zum, wie so’n Pfannkuchen so gerollt, und der wird dann auch gekocht, auch in Was-
ser. 

LETHE_IV 41: 733-741, w*1950, m*1955 

In dieser Liebhaberei der verschiedenen Schlachtgelegenheiten, bei denen auch das Blut der Tiere 

verarbeitet werden soll, hat sich das traditionelle Gericht bei der Nachbarin in die familiäre Essge-

wohnheit eingeschlichen. Doch es ist eine einsame Leidenschaft, da alle anderen Familienmitglie-

der diese Gerichte aus Blut ablehnen.  

E: Es gibt ein besonderes Essen, und das isst mit mir nur Frau L. E: Das nennt sich Schwarzsauer. E: 
Ja. Meine Familie isst das nich. Es wurde von ihrem Vater verekelt, der hat gesagt, das is Kanniba-

lenessen. Da kommt Gänseblut rein. Aber ich sag, ihr esst Grützwurst, ihr esst Blutwurst, warum 
nich Schwarzsauer. Das is köstlich. So, und jetzt koch ich’s für mich alleine. (4) Das schmeckt. So, 

das is so Tradition, ja, und dann backe ich noch Pfefferkuchen nach Mutters Rezept, ne. (4) An-
sonsten, Traditionen kann ich gar nich mal sagen. Ich koche eigentlich wie meine Mutter. Und mit 

diesen ganzen vielen neumod’schen Gewürzen hab ich’s nich. Ich versuch's mal, aber ich stelle im-
mer wieder fest, es bekommt mir gar nich und schmeckt mir auch nich. /jo/ Was so heute alles 
gibt und ran jemacht wird, und diese asiatischen Sachen alle, das is nich unsere Welt. Man sagt 

immer, wir sollen uns von dem ernähren, was hier wächst, das is richtig. 

LETHE_IV 37: 518-526, w*1932 
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Offensichtlich hat also auch diese immer wieder beschworene Traditionalität der Lebensweise ihre 

Grenzen. Das Vergessen der Lebensweise der vorangegangenen Generationen wird in einer Rela-

tion zu anderen Lebensweisen definiert, auch wenn diese strukturell auf einem vergleichbaren Ni-

veau sich bewegen. Wie zu den öffentlichen und familiären Feierlichkeiten wird meist eine Mahlzeit 

zum Anlass für das Treffen gewählt. Nicht umsonst waren die Geschichtswerkstätten in den Ge-

meinden als Nachmittag nicht ohne das obligatorische Kaffee-und-Kuchen-Ritual zu veranstalten. 

Da erscheint eine ritualisierte Inszenierung wie im kirchlichen Zusammenhang dann schon als Oase.  

B: Wir haben unsere Winterkirche da drin. Ja. Sie sind selbst ja nicht kirchlich [die heutigen Besit-
zer des Pastorhofes], aber sie haben uns diese Möglichkeit gelassen. Wir machen unser Frauen-

frühstück dort, wir machen unsere … jetzt haben wir wieder einen Oasentag. I: Was heißt das? B: 
Das heißt bei Kirche Schweigen, Beten, Essen, Trinken, Reden. 

 LETHE_IV 43: 586-590, w*1950 

Die andere Seite eines pragmatischen Lebensstiles in einfachen Lebensverhältnissen zeigt sich, 

wenn auch der räumlichen Gliederung von Stadt und Land gegenüber indifferent, in der prekären 

Lebenslage älterer Menschen. Ein heute 85-Jähriger berichtet über die Abkehr vom häuslichen Ko-

chen wie folgt: 

Kochen tu ich auch nicht. Ich sage immer, ich muss aufpassen, dass mir das Kaffeewasser nicht an-
brennt. Habe ich mal gesagt beim Einkaufen da, ne. Die Verkäuferinnen an der Kasse wollten sa-

gen, die haben Schnitzel im Angebot. Ich sage, junge Frau, ich mache mir kein Mittag, sage ich, ich 
muss aufpassen, dass mir das Kaffeewasser nicht anbrennt. Es gibt doch da solche Töpfe, die 

schalten sich doch allein aus. ((Gelächter)) I: Und wer kocht dann für Sie? B: Ich kriege Essen auf 
Rädern. Schon 25 Jahre. Ja, das geht, das kann man essen. I: Von der Volkssolidarität oder wo 

kommt das her? B: Nee, ich kriege von Röbel von Ulli Futt, ist da so eine, ne. Und vorher haben 
wir von Richlin gekriegt, aber da hat die Frau auch noch gelebt. Bloß, die hatte schon zwei Mal 

Schlaganfall und die konnte nicht mehr selber kochen. Kein Kartoffelschälen und so was, ne. Ich 
sage zu ihr, Mutter, sage ich, wir lassen uns Essen kommen. Ja, sagt sie, das müssen wir so ma-

chen. Geht nicht, ne. So, dann haben wir zuerst von Richlin gekriegt. Das war wunderbar und auch 
immer reichlich gewesen von da, ne. Sie hat ihr Essen gar nicht aufgeschafft. Ja, aber hier, man 

wird satt davon, ne. 

LETHE_IV 30: 200, m*1928 

Hier wird auch eine Geschlechterdifferenz des jeweiligen kulturellen Kapitals deutlich, welche die 

männlichen Anteile und die Wertschöpfungen in der Haus- und Reproduktionsarbeit als unterre-

präsentiert beschreibt. Selbst in einem postmodern einsetzenden Nivellement der Geschlechterun-

terschiede zeigt sich, dass selbst bei einem sich durchaus angleichenden Geschlechterverhalten im 

Verlauf der Partnerschaften ein Rückfall in die 'traditionellen' Geschlechterrollen zu verzeichnen 

ist. "Es besteht somit bei vielen Männern eine zunehmende Diskrepanz zwischen egalitären Ge-

schlechterrollennormen und Handlungsmustern, die sich im Zuge der Familienbildung traditionali-

sieren" (Grunow/ Baur 2014: 480). Entsprechend dieser 'Traditionalisierung' kann für die befragten 

älteren EinwohnerInnen davon ausgegangen werden, dass dieses häusliche Handeln im Ernährer-

Hausfrau-Modell der Geschlechterrollen in den Familien erlernt und weitergegeben wird (vgl. Leit-

ner 2004 und Baur 2010). Wie dieser Fall zeigt, ist der Neuerwerb von Wissen über die häuslichen 

Arbeiten in der älteren männlichen Bevölkerung essentiell für den Verbleib in der gewohnten Um-



 

   193 

gebung nach dem etwaigen Verlust des weiblichen Partners. Hier wird auch deutlich, dass eine Um-

stellung auf Selbstversorgung für diese Männer ebenso unmöglich erscheint, wie die Immobilität 

der Witwen ohne Fahrpraxis im eigenen Auto. Die erlernte Hilflosigkeit in den traditionellen Ge-

schlechterrollen verstärkt die Risiken gelingenden Alterns. Sie ist aber auch Kennzeichen der fami-

lialen Abgrenzung gegen die Öffentlichkeit des Dorfes. "Einen Grund für die familiäre Binnenbezo-

genheit von Unterstützungsleistungen wird vor allem in der innerdörfliche Kommunikation von 

Problemlagen, den damit einhergehenden Distanzierungs und Ausgrenzungsmustern gesehen […]. 

Problemlagen sollen nicht nach außen sichtbar werden, und damit werden auch keine Hilfen von 

außen zugelassen" (Beetz et al. 2015). 

Diese Privatheit verschärft im ländlichen Raum das Risiko verspäteter Inanspruchnahme von Hilfe 

und Beratungsleistungen. Das auch, da für einen flexiblen Wellfare-Mix oft die Alternativen und die 

Dichte der Angebote vergleichsweise schwerer zu erreichen oder unbekannt sind. Die Bedeutung 

der Übertragbarkeit und Akkumulation inkorporierten Kapitals als Erfahrungswissen im Lebenslauf 

wird hier auch auf der Habitusebene deutlich – und das nicht nur im Sinne der Verfestigung eines 

symbolischen Kapitals, das die Verfügung über die Ressourcen des sozialen Raumes ermöglicht, 

sondern auf der Ebene der Salutogenese und der Gesundheitskompetenz.  

Die stärkste Grundlage für die symbolische Wirksamkeit von kulturellem Kapital ergibt sich aber 
zweifellos aus der Logik seiner Übertragung. Einerseits ist der Prozeß der Aneignung von objekti-

viertem kulturellem Kapital (also: die dafür erforderliche Zeit) bekanntlich in erster Linie von dem 
in der gesamten Familie verkörperten kulturellen Kapital abhängig; andererseits ist aber auch be-
kannt, daß die Akkumulation kulturellen Kapitals von frühester Kindheit an — die Voraussetzung 
zur schnellen und mühelosen Aneignung jeglicher Art von nützlichen Fähigkeiten — ohne Verzö-
gerung und Zeitverlust nur in Familien stattfindet, die über ein so starkes Kulturkapital verfügen, 

daß die gesamte Zeit der Sozialisation zugleich eine Zeit der Akkumulation ist. Daraus folgt, daß 
die Übertragung von Kulturkapital zweifellos die am besten verschleierte Form erblicher Übertra-
gung von Kapital ist. Deshalb gewinnt sie in dem System der Reproduktionsstrategien von Kapital 
umso mehr an Gewicht, je mehr die direkten und sichtbaren Formen der Übertragung sozial miß-

billigt und kontrolliert werden. 

 Bourdieu 1983: 188 

INSTITUTIONALISIERTES KULTURELLES KAPITAL  

Die für den französischen Akademiker und Aufsteiger Bourdieu klassische Form der Akkumulation 

von kulturellem Kapital in Form des Wissenserwerbes über institutionalisiertes kulturelles Kapital 

in Form von schulischen Abschlüssen und akademischen Titeln ist für das dörfliche Sozialfeld zu 

erweitern, will man Strukturen des Sozialen erfassen. Waren doch gerade in der bäuerlichen Le-

bensform Schulbesuche und Abschlüsse der Berufsausbildung bis in die Zeit der Kollektivierung der 

Landwirtschaft keine protegierte Wissensvermittlung. Nicht selten wurden die Kinder aus der 

Schule genommen, wenn die kleine Arbeitskraft in der Landwirtschaft gebraucht wurde. In der per-

sonalintensiven Erntezeit fiel die Schule bis in die 1950er Jahre oftmals aus. Acht Klassen wurden 

vom 'väterlichen Familienvorstand' oft als ausreichend angesehen.  

B2: Am Dorfende das letzte Haus war das Schulhaus. Das ist heute aber alles abgerissen und das 
ist alles neu gebaut. I: Ja. Das heißt, für Sie war die Schule nach der Konfirmation dann auch zu 
Ende. Danach mussten Sie arbeiten? B2: Ja, nach der Konfirmation habe ich hier auf der Wirt-
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schaft gearbeitet. Und gepflügt und gesät und alles Mögliche. 37 bin ich dann noch zwei Winter-
halbjahre in Demmin auf die Landwirtschaftsschule gegangen. […] Und das war dann ganz schön. 
Da sind wir ins Kino gegangen in Demmin. Und nachher war auch im Tannenrestaurant die große 
Weihnachtsfeier und nachher noch Abschlussfeier, ne, das hat dann richtig Spaß gemacht. I: Und 

wann mussten Sie dann in den Krieg? B2: Ich bin '41 im Februar eingezogen worden nach Parchim, 
und bin dann halbes Jahr in Frankreich gewesen und dann kamen wir so kurz vor Weihnachten '41 

aus Frankreich raus und kamen dann bis hinten nach Russland rein. 

LETHE_IV 12: 19-26, m*1920 

Die Bedeutsamkeit von Bildung in Zeit der sogenannten Neulehrer, die ideologisch unbelastet nach 

1945 kaum zu finden waren, erinnert an die grundlegend zu stellenden Fragen nach der Inkorpora-

tion von Wissen und dessen staatliche Generalisierung. Der Lehrermangel nach dem Nationalsozi-

alismus war in der SBZ (Sowjetisch besetzen Zone) und in der frühen DDR eminent. Für den Grund-

schulunterricht wurde in Lehrerinstituten Schnellkurse von 6-8 Monaten mit einer Zugangsberech-

tigung ohne Abitur eingerichtet (vgl. Broszat 1993).  

Lehrer wollte ich werden. … also ich war auf der Oberschule in Neubrandenburg. Und dann 1950 
war es so, dass Lehrer fehlten, und meine Eltern waren sehr früh gestorben, 45 und 47, bin dann 
bei einer Tante groß geworden und so, und da starb der Mann dann, der war Müller in Friedland, 

und da brach eine finanzielle Strecke weg. Na ja, und dann habe ich in der Schule Schluss ge-
macht, habe aufgehört, habe mich ausschulen lassen, und bin nach Neukloster ans Institut für 

Lehrerbildung gegangen, weil der Direktor ein ehemaliger Friedländer war, mit dem hatten dann 
meine Verwandten Beziehungen sozusagen, freundschaftliche Beziehungen, und der meinte 

dann, Weißt du Jochen, komm du mal zu uns nach Neukloster. Und das habe ich dann gemacht, 
war sieben Monate in der Ausbildung von Dezember bis Juli und wurde dann nach Krotelow ver-

setzt als Lehrer an eine Grundschule, ne. 

LETHE_IV 49: 55, m*1932  

Nun am Ende des eigenen Lebens verbleibt eine Zurückhaltung strukturiertem Wissen gegenüber 

und die Verunsicherung der Fähigkeiten in der Habituation des Ausdruckes, auch wenn der Mut 

und die Fürsprache der nachfolgenden Generation – für die eine gute Schulausbildung bereits 

selbstverständlich und dann auch mit Prestige (symbolischem Kapital) verbunden war. Eine be-

fragte ehemalige LPG-Bäuerin schrieb auf Anregung ihrer Enkelin eine Autobiographie mit vielen 

Abbildungen und Dokumenten. Doch der korrekten Ausdrucksweise misstraute sie: "Ja, ja, und ich 

hab gesagt, sie sollte doch die Sätze wenigstens noch ‘n bisschen, sag, ich hab doch bloß acht Klas-

sen, ich hab doch den Ausdruck nich. Nein Omi, das is von dir, und das soll so sein, wie du sprichst 

und wie du schreibst (lacht bisschen)" (LETHE_IV 10: 3, w*1938). Für eine Beschreibung der Inten-

tion dieser Biographiearbeit kann auch der Impuls einer für sie ungewohnten Beschäftigung mit 

dem eigenen Wissen herangezogen werden, die in diesem Interview mit der häufig formulierten 

Scham einer geringen Bildung verbunden ist.  

Der [Bruder] hat schon etliche Bücher geschrieben. Und da hab ich ihn (lacht bisschen), ich bin ei-
gentlich bloß da drauf gekommen, er hat nämlich gesagt, ja, er hat sich ja als einziger weitergebil-

det. Ich sag, ich kann nichts dafür, dass ich mich nich weitergebildet hab, aber was du hier 
schreibst, das krieg ich auch fertig. (unv., lacht) hatte ich schon immer Aufzeichnungen gehabt, 
und denn ham die Kinder gesagt, wann// du hast das damals ja gesagt, wann, wann machst du 

jetzt das weiter. Ja ich mein, da is nich viel, is ja bloß eigentlich für// * und denn, na ja, denn hab 
ich mich denn mal beigemacht einen Winter. 
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 LETHE_IV 10: 524, w*1938  

Es geht also nicht primär um die Form der Institutionalisierung von Wissen in gesellschaftlicher An-

erkennung, sondern auch um den Aufbau einer Reflexivität, die sich in der biographischen Arbeit 

für jeden initiieren lässt. Der erhobene Bildungsanspruch in der Familie bedeutet jedoch auch eine 

hohe Mobilität über die Dorfgrenzen hinaus. Die Sorgearbeit für die Enkel erschließt auch Räume 

außerhalb des Dorfes. 

Na ja, wir sorgen schon dafür, dass es nicht ausstirbt. Also unsere Kinder sind beide hiergeblieben 
und haben sich auch … Unser Sohn hat vier Kinder, unsere Tochter zwei Kinder, und ja, aber wie 
gesagt, zu Ost-Zeiten war es schöner mit der Schule, ne. Jetzt müssen sie nach Fredenhagen fah-
ren mit dem Bus, das ist auch schon ein bisschen … Und auch jetzt so für Freizeit. Montags fahre 

ich mit denen zum Sport nach Röbel, heute, jetzt muss ich den anderen vom Klavier holen von Rö-
bel, also es ist schon wichtig, dass irgendwo jemand da ist und die Kinder überhaupt irgend so was 

machen können, ne. 

LETHE_IV 31: 2, w*1941 

Nichtinstitutionalisierte Übertragungen und Verzeitlichungen von Kulturkapital sind darüber hinaus 

einstmals für Strukturen und Vergemeinschaftungsbedingungen in den Dörfern wesentlich gewe-

sen. So kann das soziale Lernen des Tanzes jenseits klassischer Konventionen die Teilhabe am sozi-

alen Leben aus einer im Event selbst vermittelten Ausdrucksform angesehen werden.  

B: Tanzschule gab es ja auch gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo es hier eine Tanzschule gab. Nee, das 
haben wir uns alles so angeeignet, durch das viele Tanzen. […] I: Schön. B: Ja, ja, und da sage ich 

so oft, Nee, mein Gott, wo sollen die Jungen auch tanzen lernen, wenn nichts mehr ist, ne. 

LETHE_IV 11: 144-151, w*1940 

Natürlich drängt sich bei diesem Beispiel die Sammlung der Studien Bourdieus zur 'Krise der bäuer-

lichen Gesellschaft' auf, die mit einer Szenerie des dörflichen Tanzes eröffnet wird.  

Am Rande der Tanzfläche steht im Dunkeln eine Gruppe von etwas älteren Zuschauern, die alles 
schweigend beobachten. Wie versucht mitzutun, rücken sie näher an die Tanzfläche heran. Alle 

sind sie da, die Junggesellen des Dorfes. Die verheirateten Männer ihres Alters gehen nicht mehr 
auf den Ball, höchstens beim großen Dorffest, dem Bauerntag. An diesem Tag sind alle unterwegs 

und alle tanzen, selbst die »Alten«. Nur die Junggesellen tanzen nicht. […]  

Ein neuer Tanz, ein »Marsch«: Ein Mädchen geht zu den Junggesellen hinüber und versucht, einen 
von ihnen auf die Tanzfläche zu schleppen. Er sträubt sich, verlegen und entzückt zugleich. Er 

tanzt eine Runde mit ihr, wobei er absichtlich seine Unbeholfenheit und Schwerfälligkeit zu beto-
nen scheint, ein bisschen wie das die Alten tun, wenn sie am Bauerntag tanzen, und schaut la-

chend zu seinen Freunden hinüber. Der Tanz ist vorbei, er wird sich setzen und nicht mehr tanzen. 

Bourdieu 2008: 7 

Das Infragestellen der sozialen Verhältnisse der eigenen Heimat, dem südwestfranzösischen Béarn, 

war ja für Bourdieu der Ausgangspunkt für eine soziologische Theorie der Distinktion zwischen 

Strukturalismus und Institutionalismus. Es bedürfte weiterer Ausarbeitungen zu einer modernen 

Typologie des Dorfes, die lokal angepasste Habitusinterpretationen über die bürgerlichen Instituti-

onen der Moderne hinaus möglich machen. Die neoliberal aufgehobenen sozioökonomischen Dif-

ferenzen zwischen Stadt und Land wären dann auch von der Klassenfrage zu befreien. Wachstum 

ist nicht nur als Urbanisierung des Ländlichen (Dirksmeier 2009) zu erfassen. Denn wenngleich diese 
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Entwicklung offensichtlich erscheinen und die anhaltenden Peripherisierungseffekte keine Umkehr 

in der agrarpolitischen Agenda erwarten lassen, wurden weitere Institutionalisierungen und Mit-

gliedschaften berichtet, die Anerkennung im Gemeinschaftshandeln ermöglichen. Damit ist auch 

ein Prestige begründet, das nicht nur die Postion im sozialen Raum des Dorfes bestimmt, sondern 

auch unmittelbar mit dem lokalen Gemeinsinn verbunden ist. Ein Beispiel für die Versuche, ver-

schiedene Ressourcen im Dorf zusammenzuführen, kann mit einem Bericht über die in einer Unter-

suchungsgemeinde noch aktive Volkssolidarität veranschaulicht werden.  

Aber Tanz war immer hier, ja, bei Tante, bei Tante, wie heißt/ wie hieß die, wie ham sie immer ge-
sagt zu Frau A. da, die hat immer den Laden hier so richtig aufrechterhalten. […] I: Ja, wenn so’n 

Laden weg is, dann is ja sozusagen der Mittelpunkt des Dorfes eigentlich gestorben. E: Ja, dann is 
der Mittelpunkt weg, ja, jaja. Jedenfalls hat sich das hier so entwickelt, und seit 1971 hab ich ja 

mich hier mit den Frauen verbündet und bin seitdem hier auch die Vorsitzende der Volkssolidari-
tät, so lange habe ich hier mit Frau M., die ja auch eine sehr wichtige Person in diesem Ort ist, un-

sere Ortsgruppe am Laufen gehalten, sag ich mal, nich. Dass wir dann hier dort in der Gemeinde 
dann unsere vierzehntägigen Veranstaltungen durchführen, immer noch, immer mit Personen, die 
* 20, 15, je nachdem, wie viel Leute so kommen. Und dann haben wir unsere Leute, die eben auch 
immer dafür da sind, dass sie die Tischdekorationen durchführen und so, das geht immer Hand in 

Hand bei uns, und das finde ich sehr schön. Da is Frau C. sehr aktiv, Frau F. und Frau H., die immer 
in unserem Team sind und auf die man sich hundertprozentig verlassen kann, wenn einer mal aus-
fällt, dann weiß der andere, dass er das dann auch für den anderen mitzumachen hat. Und die Äl-

teren danken uns das sehr. Ich bin ja selber schon ÄLTER, aber die danken uns das dann, ne. […] 
Ja, wir haben wirklich 'n richtigen Arbeitsplan, den wir jedes Jahr aufstellen. Nicht nur zum Klat-
schen und zum, und und, sag mal hier, nur immer 'Smalltalk', ne, so was nich. Zum Beispiel der 
Bürgermeister kommt einmal im Jahr, der legt dann Rechenschaft ab. Wir sind mit unserer Ju-
gendfeuerwehr gut jetzt im Rennen. Die Frau A. kommt dann mit den Jugendlichen zur Feuer-

wehr/ zu dieser Veranstaltung, und dann bewirten uns die Jugendlichen, und wir haben auch da 
so’ne Kräuterfrau mal gehabt, die dann so’n schönes Programm da abgespult hat, auch sehr 

schön. Also immer was * los. Dann versuchen wir auch mit den Leuten kleinere Ausflüge, das ma-
chen wir immer privat, das is natürlich – pft – Risiko, Kaffee fahren wir dies Jahr nach Staffenha-

gen, Muttertag is Kaffeeveranstaltung, voriges Jahr waren wir in Kittendorf. Dann * wird wahr-
scheinlich noch ne Dampferfahrt organisiert und so weiter und so weiter, also immer sehr Quer-

beet, und nicht nur Klatsch, ne? Nicht nur Klatsch. Und dann haben wir Weihnachten zum Bei-
spiel, und ja, Weihnachten holen wir uns immer die Jürgensdorfer Schüler, wenn’s möglich is, weil 
sie ja unsere Dorfkinder sind, die führen denn immer Programm auf. Dann haben wir ‘n Chor, den 

Frau Bongart leitet, so, so'ne Singegruppe, sag ich mal, mit neun, acht, acht, neun Frauen, die 
auch SEHR gut singen können, und die unser ganzes Programm auch bereichern durch ihre Vor-
träge. Auch so, je nachdem, zweimal im Jahr kommen die dann immer, treten die dann bei uns 

auf, weil das ja auch eigentlich unsere Leute sind, die dann für uns singen, ne. So, dass es wirklich 
‘n buntes Programm gibt bei uns. Und zweimal im Monat is schon ganz schön heftig, ne. 

LETHE_IV 10: 40ff., w*1938 

Engagement und Anerkennung sind hier nicht auf Prestige angewiesen. Verstetigungen von Ge-

meinschaftsstrukturen können gerade angesichts des umfassenden sozialen Wandels schon über 

Distanzminderungen erreicht werden, die jedoch hoher sozialer Investitionen bedürfen. Dabei ist 

gerade in dörflichen Strukturen die geringe Formalisierung des sozialen Umganges eine Chance für 

weitere Kapitalübertragungen und Umdeutungen, die zu Objektivierungen führen können, an die 

räumliche und institutionelle Aufwertungen anschließbar sind. In dieser Einsicht liegt beispiels-

weise die Chance und die Strategie gemeindeorientierter Interventionen und Feldzugänge, dass 
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durch die temporäre Förderung von Netzwerkbeziehungen oder Erschließung neuer Gelegenheits-

strukturen neue kommunale Kulturen entstehen können. Wie bereits in der Analyse der Geschichts-

werkstätten gezeigt werden konnte, sind aus der Beschäftigung mit der eigenen Lokalgeschichte, 

nicht intendierte, neue soziale Unterstützungsstrukturen und Treffpunkte belebt worden. Der Mut, 

aus der Zurückgezogenheit des eigenen Hauses wieder herauszutreten, lag wohl auch in der Objek-

tivation der Bedeutung des Anteils des Einzelnen für die Gemeinde.  

OBJEKTIVIERTES KULTURELLES KAPITAL  

Objektiviertes kulturelles Kapital ist materiell objektiviert in Büchern, Gemälden, Denkmälern o-
der Musikinstrumenten. Es ist eng an ökonomisches Kapital gebunden, da es zu seinem Erwerb 

meist ökonomisches Kapital voraussetzt und häufig auch selbst ökonomisches Kapital ist, wie z. B. 
ein teures Gemälde. Die Kapitaleigenschaften des objektivierten Kulturkapitals hängen von sei-

nem Verhältnis zum inkorporierten kulturellen Kapital ab. Als materiell und symbolisch wirksames 
Kapital kann es nur dann fortbestehen, wenn es vom Handelnden mithilfe des inkorporierten Kul-

turkapitals angeeignet und innerhalb der Auseinandersetzungen im Feld der kulturellen Produk-
tion als Kapital, d. h. 'als Waffe und als Einsatz' gebraucht wird. 

Proißl (2014): 192 

So sind es neben den – oft mühselig erhaltenen – sozialen Institutionalisierungen in den dörflichen 

Kaffeerunden, Grillgelegenheiten und Feierlichkeiten die objektiven Formen von kulturellem Kapi-

tal, welche die Lebensqualität im Dorf wesentlich mitbestimmen. In den Untersuchungsgemeinden 

konnten dabei unterschiedliche Reichweiten dieser Objektivierungen beobachtet werden. Wie be-

reits in den Ausarbeitungen zum ökonomischen Kapital deutlich wurde, ist die primäre Ausrichtung 

von Arbeit am objektiven und objektivierten Kulturkapital am eigenen Hof oder Garten zu verzeich-

nen. Die Pflege der öffentlichen Architektur ist hingegen oftmals von einer kommunalen Vernach-

lässigung gekennzeichnet, die sich in der mangelhaften Finanzausstattung begründet. Landesweite 

Programme zum Erhalt ehemaliger Gutsanlagen und Parks wurden angesichts der mehr als 1000 

Gutsanlagen in der Region (vgl. Anhang Abb. A.113) nicht umfassend aufgelegt. 'Schandflecken' 

werden also unterschiedlich bewertet. 

A: Nee, das war alles, das war. Da da war ja überhaupt keine Straße, das war ja nur Sand. Es hat 
zwar lange gedauert, aber das find ich schön. Hier sind sehr schöne Häuser. Hier gibt es glaub ich 

nur noch drei * Schandflecke. Die ich so für mich entdeckt hab. Es gab früher viel mehr, und jeder 
macht eigentlich an seinem Haus was. B: Und das möchte ich sagen, das ist nach der Wende 

hauptsächlich gekommen. A: AUCH, ja! AUCH, natürlich! Aber ich, ich finde auch, ähm ja – das 
steckt an. Wenn da einer einen Blumenpott da stehen hat, dann sagt der andere: Oh, das sieht 

aber gut aus! Da stell ich auch einen hin, ne? Äh das macht, macht eigentlich viel aus. 

LETHE_IV 13: 329ff. 

Ehemalige Gutshäuser und die meist angeschlossenen Parks sind heute selten noch in kommunaler 

Nutzung, vielerorts fehlt es nach Jahren der Umnutzung durch die Institutionen der LPG und der 

Gemeinde und einem umfassenden Sanierungsdefizit an Investoren, die die Bausubstanz erhalten. 

Viele Erben der verkommenen Gutsanlagen sind nicht bereit oder in der Lage, die finanziellen Auf-

wendungen zum Erhalt zu tragen. Auch hier zeigt sich wieder die Referenz auf den Grundbesitz und 

die Abgrenzung von der Dorföffentlichkeit.  
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E: Das Gutshaus, ja, das is ziemlich leer. Wohnen noch zwei oder drei Familien drin. Das soll ja 
wohl nirgends * es, es stand, war ja auch in diesem * Miniaturpark da, is da das Schloss auch 

nachgebaut. Und da hatten wir mal besucht, der Enkel wurde eingeschult, und da war jemand, 
der hat da mitgeholfen. Und da sagt er, weißt du was, ich hab einen Wunsch, würdest du mir das 

Schloss mal zeigen. Da sind wir beide spazieren gegangen, die (unv.) Zeit, und da sagt er, ich bin 
enttäuscht. Wir haben so ein schönes Ding da gemacht, sagt er, ne, aber so eben nach Zeichnun-
gen und alles, und weil das jetzt so runter is. Wir wissen gar nich, wem das jetzt gehört. Es hat je-
mand gekauft, bei Greifswald da, und die kümmern sich wohl gar nich, und jetzt sollen sie es wei-
terverkauft haben, und wissen wir nich, wer. Wohnen bloß noch paar Mieter drin, der hat damals 

versprochen, er renoviert alles und modernisiert alles, die müssen noch Ofen heizen und alles. 

LETHE_IV 10: 425ff., w*1938 

Nicht anders verhält es sich mit den kirchlichen Besitztümern und den Kirchen. Auch die Evange-

lisch-lutherische Kirche in Norddeutschland war, auch angesichts der schwindenden Kirchgänger, 

nicht dazu in der Lage, diese umfassend zu erhalten. In vielen Dörfern haben sich Kirchenbauvereine 

gegründet, um – in Absprache mit der Landeskirche – die verfallenden Kirchen zu sichern und wie-

deraufzubauen (vgl. Berger 2013). Im Katalog der Ausstellung Gut und Boden berichten wir von 

einer solchen Gründung und dem Wiederaufbau der Kirche in Zirzow (Forkel/ Grimm/ Elkeles 2016: 

22f.). Zentral für die Beobachtungen der selbstgeschaffenen Objektivierungen im Dorf war der Zu-

sammenhang zwischen gemeinschaftlichem Zusammenhalt und dem Aktivierungspotential für den 

Erhalt der historischen Bausubstanz im Dorf. Denn letztlich galt es, dieser Ästhetisierung der jahr-

hundertelangen Agrarverfassung nach den Jahren der ideologischen Vernachlässigung wieder et-

was abzugewinnen. Das Verständnis, die Ehrfurcht und die Tradition dieser Bauwerke waren 

schließlich über zwei Generationen verlernt worden.  

E: Da waren eigentlich immer alle dabei, haben mitgemacht, wenn, ja, Sinnvolles war. Aber von, 
mit Kultur und so, was natürlich schön wär, wollen mal sagen, wir machen auch mal son Frauen-

abend, oder wir wollten mal `n Spinnabend machen oder Handarbeit oder was auch immer, wäre 
nich schlecht, oder `n Spieleabend, ja, dafür bin ich auch, dass man mal so was, hatte ich auch mal 

angeregt, aber es muss jemand da sein, der sagt, es geht los! Wir treffen uns dann und dann da 
und da. /genau/ Nich? Das wäre nich schlecht, denn es sitzen// es sind immer wieder dieselben, 
die dran teilnehmen. * Nich, es sind viele, die also noch beweglich sind, körperlich, auch geistig. 
Aber die sich raushalten. Und das is schade. I: Aber die waren bestimmt auch früher so, oder? E: 
Zum Teil, ja, zum Teil schon als Kinder so, mhm. * Und einige, ja, die sagen, ach, hier is ja nichts 

los, die aber selbst dann auch nicht mit anpacken, ja? Ich kann mich erinnern, als unsere// die 
Friedhofshalle, die sollte abgerissen werden, hat Frau L. Ihnen erzählt? I: Nee, die Geschichte 

kenne ich von Herrn H., das war so sein, sein, ich weiß nich, ob’s sein Amtseinstieg war, oder kurz, 
nachdem er der Bürgermeister war, er hat es erzählt. E: Ja, ja, nich. Und dann hat Herr D. sich da-
für eingesetzt und iss von Haus zu Haus gegangen und hat Geld gesammelt. Das is schon, also ich 
finde, das is heutzutage schon eine Leistung, das zu tun, und ein Mut. Und da gab’s Leute, die ge-

sagt haben, nee, dafür geb ich nichts. Das sind aber die, die wieder meckern. 

LETHE_IV 37: 556-560, w*1932 

Etwas Nobilitierendes und Schützenswertes wurde in diesen Kulturobjektivierungen nur vereinzelt 

von den ehemaligen Besitzern oder Investoren zumeist aus dem finanzstärkeren Westdeutschland 

wieder insinuiert. Für die meisten Gebäude und Parks bedeutet dies einen weitgehenden Verfall, 

der einen eigenen 'Charme' ausmacht und zur Dokumentation reizt.  

Wir haben, wir fahren durch die Dörfer und fotografieren Gutshäuser und Kirchen und Fachwerk-
häuser und Tod und Teufel. Ich hab da Tausende Bilder. Da stellen wir auch wieder fest, wo wir 
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Jugendliche waren, hat mich so'n Fachwerkhaus, och ja, ich wollte Bauwesen studieren, das hat 
mich interessiert, aber nich in dem Maße, wie jetzt. Wenn ich jetzt, auch wenn ich// wenn wir 

beide denn schön, bei Schönwetter schmeißen wir uns ins Auto und fahren auf die Dörfer und ku-
cken uns Gutshäuser und Stadtmauern und wat weiß ich an. Wenn man so’n altes, verfallenes 

Gutshaus, wir haben jetzt in Ramelow eins fotografiert, dat is, als wenn Se im Märchen sind. Das is 
halb verfallen, aber is ein Gutshaus, dat sieht aus, wie aus einem Guss, der Park drum rum, und so 

weiter, und da gibt’s ja Hunderte von. 

LETHE_IV 35: 614, w*1931; m*1939 

Das verfallende Gutshaus, die abgebrannte Gutsscheune, der verwilderte Park spielt in den Unter-

suchungsgemeinden gewissermaßen als ein Fanal für das Versagen der Gegenwart eine Rolle. Eine 

Kontinuität der Gutsanlage konnte nur in einem Dorf geschaffen werden, in dem das kunsthisto-

risch wertvolle Gutshaus vom Vorsitzenden der Agrar-GmbH in Personalunion mit der Bürgermeis-

terstelle erworben wurde und öffentlich betrieben wird.  

Wesentlich wichtiger für die dörflichen Strukturen sind jedoch neben den historischen Herrschafts-

symbolisierungen der Kirche und der Junker die Treffpunkte in den Gemeindehäusern, Kneipen o-

der der Freiwilligen Feuerwehr. Mühselig kümmern sich die Gemeindevertreter um den Erhalt von 

einfachen Räumen, die im Besitz der Gemeinde verblieben sind. Diese Strukturen objektivieren das 

Kulturkapital einer Gemeinde vielleicht nicht so offensichtlich und im Geiste einer historistischen 

Repräsentation, sind jedoch für die Lebensqualität essentiell.  

KULTURELLES KAPITAL IN DER BIOGRAPHISCHEN NARRATION 

Damit kann für die Differenzierungen des kulturellen Kapitals in Bezug auf die Habituierungen in 

ländlich-peripheren Gemeinden zusammengefasst werden, dass die Beschäftigung mit der eigenen 

Umwelt in den Dörfern durchaus anders zu interpretieren ist, als es die klassentheoretische Analyse 

Bourdieus empfiehlt. Das Dörfliche ist eben ein soziales Feld, das eigene und spezifische Ausprä-

gungen der verinnerlichten und objektivierten Doxa immer gegen ein Außen abgrenzt. Dieses Au-

ßen kann räumlich als Stadt/Land-Unterschied, sozial als Demographisierung oder kulturell als rück-

ständig bezeichnet werden, doch bildet dies die jeweiligen Lebenschancen in der Gemeinde nicht 

adäquat ab. Vielmehr ist in der weiteren Arbeit der Gewinn dieses darin verborgenen Eigensinns zu 

enthüllen. Gerade ein Verständnis der Wissenstransformation des Kulturkapitals und dessen Trans-

formation in soziales und ökonomisches Kapital können dabei als Grundlage für ein neues Verständ-

nis der Gesundheitsförderung entwickelt werden (vgl. Kap. 8). Zentral ist im Vergleich dieser Diffe-

renzierungen des kulturellen Kapitals in dörflichen Wohnlagen im Sinne eines gelungenen Em-

powerments die Unterschiedlichkeit und die Dominanz der Inkorporation, des Wissenserwerbes, 

die hier anhand der Nennhäufigkeiten in den Transkripten der Interviews des Projektes (n=41) ver-

anschaulicht werden. Bei allen Vorbehalten hinsichtlich der Subjektivität des Kodier- und Interpre-

tationsvorganges in der Methodik der dokumentarischen Methode gekennzeichneten Zusammen-

hängen werden Prozesse des Lernens, der Wissensvermittlung und der Traditionalität der Lebens-

entwürfe als über den Formen der Objektivierung und der klassischen Bildungsteilhabe stehend 

deutlich. Das inkorporierte Kulturkapital, also das Erzählen über das Wissen im eigenen Lebenslauf 

nimmt den höchsten Stellenwert ein. Bildungsabschlüsse und damit institutionalisiertes Kapital 

spielt in den Erzählungen eine eher untergeordnete Rolle.  
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Abbildung 74: Zusammenhangdarstellung der Nennhäufigkeiten (n=1030) in den Teilkapitalformen des kulturellen Kapitals im Verhältnis 
zum Gesamt der Sequenzen Kulturkapital der Interviews LETHE (n=41) 

Damit wird natürlich nicht einer weiteren Vernachlässigung der Versorgung und Teilhabechancen 

in ländlich-peripheren Regionen das Wort geredet, sondern auf Aktivierungspotentiale hingewie-

sen, die Defizite der Daseinsvorsorge auszugleichen imstande sind. Man kann die kommunitaristi-

sche Intervention und deren Appell an die Pflege der Kommune als 'dritten Sektor' übertragen als 

eine "centuries-old, very familiar debate between the advocates of the private sector and the ad-

vocates of the public sector. Lost in the debate is the very important role played by the third sector: 

the communities" (Etzioni 2017: 98). Doch muss man dann auch die politischen Konsequenzen der 

Vernachlässigung von Kommunen mit in den Blick nehmen: "Nurturing of communities as a way to 

reduce violence and xenophobia. It discusses cultural changes brought about by free trade, immi-

gration, and the extension of individual rights and offers moderate policy solutions that encourage 

communities to flourish by facilitating cultural adjustments while also weighing the concerns of all 

members of society" (Etzioni 2017: 95). 

6.3.4 VERGLEICH DER KAPITALFORMEN 

Bourdieu "definierte die Strukturachsen eines sozialen Raums bzw. die zugrundeliegenden Kapital-

formen nicht apriorisch (etwa als 'Humankapital' vs. 'Sozialkapital'), um sie dann in Regressionsmo-

dellen als 'abhängige' oder 'unabhängige' Variablen zu verwenden. Ebenso wenig postulierte er auf 

rein theoretischem Weg Kapitalformen oder konstruierte daraus 'soziale Felder' und 'soziale Räu-

me'. Bourdieu zufolge ist es die elementare Aufgabe der Empirie, den gemeinsamen Raum der 

Merkmale und Merkmalsträger empirisch zu konstruieren, so dass diese räumlich lokalisierbar sind 

und dass sie als übergeordnete Strukturdimensionen und Gegensatzbeziehungen, wie die in ihnen 

auftretenden Habitus, interpretiert werden können" (Blasius/ Schmitz 2013: 203).  

Diesem Verständnis des sozialen Raumes nach Bourdieu soll abschließend zusammengefasst wer-

den, indem – wiederum unter dem Vorbehalt der Limitationen der Quantifizierung qualitativen Da-

tenmaterials – die Kapitalsorten untereinander verglichen werden. Grundlage ist die Kodierung Ha-

bitus, mit den einzelnen Ressourcennennungen in der biographischen Erzählung im Lebenslauf. In 
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einer Berechnung am Median der Nennhäufigkeiten der einzelnen Kapitalformen kann veranschau-

licht werden, dass in den 41 Interviewtranskripten eine relative Gleichverteilung der Verhältnisse 

der Kapitalausprägung in den biographischen Erzählungen vorliegt. Es kann aber auch gezeigt wer-

den, dass höhere Kapitalausstattungen mit Berichten zum ökonomischen und sozialen Kapital im 

Lebenslauf auch mit einem höheren Bewusstsein für kulturelle Prozesse des Wissenserwerbes oder 

der Wissensweitergabe verbunden sind (kulturelles Kapital). Dabei muss betont werden, dass es 

sich dabei nicht um eine Abbildung des sozialen Raumes handelt, sondern lediglich die unterschied-

lichen Gewichtungen der Themenschwerpunkte der einzelnen Sequenzen in den Interviews zum 

Ausdruck kommen.  

 

Abbildung 75: Abbildung: Darstellung Quotienten am Median der Kodierhäufigkeiten zur Kategorie Habitus, die Größe der Kreise stellt 
Kodierhäufigkeiten des kulturellen Kapitals dar, Interviews LETHE (n=41) 

Dieser Befund empfiehlt für die weitere Arbeit in den Dörfern anschließende Erhebungen zur Habi-

tutsformation im ländlichen Raum, die auch auf die sozioökomischen Charakteristika der Fälle ein-

gehen und Positionierungen im Sozialraum mittels Korrespondenzanalysen bestimmen können. 

Der Settingansatz fokussiert die Lebenswelt von Menschen und damit die Rahmenbedingungen, 
unter denen Menschen leben, lernen, arbeiten und konsumieren. Er ist eine Antwort auf die be-
schränkten Erfolge traditioneller Gesundheitserziehungsaktivitäten, die sich mit Information und 

Appellen an Einzelpersonen wenden. Es wird der Erkenntnis Rechnung getragen, dass Gesund-
heitsprobleme einer Bevölkerungsgruppe das Resultat einer wechselseitigen Beziehung zwischen 

ökonomischer, sozialer und organisatorischer Umwelt sowie persönlicher Lebensweise sind. 

Hartung/ Rosenbrock: BZgA-Leitbegriffe, Settingansatz / Lebensweltansatz, 2015 

Die Handlungsoptionen und Habitusressourcen von EinwohnerInnen ländlich-peripherer Gemein-

den wären damit über dieses funktionale Verständnis von 'Umwelten' im föderalen Wohlfahrts-

staat hinaus insofern zu erweitern, als die jeweiligen Relationen der 'strukturierenden Struktur' 

(Bourdieu 1998: 281) die Wirksamkeit des eigenen Handelns in den sozialen Feldern bestimmen-

den. Blockaden, Kämpfe um Macht und Unfreiheiten können gekennzeichnet werden. "Die soziale 

Realität existiert sozusagen zweimal, in den Sachen und in den Köpfen, in den Feldern und in den 

Habitus, innerhalb und außerhalb der Akteure" (Bourdieu/ Wacquant 1996b: 161). 

http://www.leitbegriffe.bzga.de/alphabetisches-verzeichnis/lebensweisen-lebensstile/
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6.4 DIE ERKLÄRUNG AUS DER STRUKTUR (SEQUENZANALYSE SOZIALES FELD)g,k 

Zentral war auf der Ebene des Gemeindesettings die 

Frage, inwieweit das kollektive Gedächtnis eines Sozialbe-

zuges, eben hier das Dorf als räumlich abgeschlossene 

kommunale Einheit, auf der Ebene des sozialen Zusam-

menhaltes verbunden ist (Dimbath 2015). Dass diese geo-

physische Einheit nicht nur eine Verwaltungseinheit ist, 

wird durch die relative Geschlossenheit des gesellschaftli-

chen Leitbildes Dorf immer wieder unterstrichen. Daher 

gilt, auf der Individualebene in einem zweiten Schritt, die 

Frage zu beantworten, wie so etwas wie der Verlust des 

Gemeinsinnes sich in ländlich-peripheren Gemeinden 

nach der Wende so rasch umsetzen konnte, ohne dass 

eine soziale Beharrlichkeit in der ökonomisch-politischen 

Wende auf den Sozialzusammenhang schützend wirkte. 

Damit kann man nicht nur eine eminent soziologische 

Frage nach der sozialen, politischen oder ökonomischen 

Konstruktion der soziokulturellen Reproduktion aufs Tab-

leau bringen, sondern auch die Bedeutung der regionalen 

Identität untersuchen. Vor allem die vielfältigen Ideale 

und Archetypen des Dörflichen galt es zu hinterfragen. Die 

Hinwendung zur historischen Semantik des Dorflebens be-

durfte dabei einer gewissen methodischen Abstraktion 

und der Zugang zu den sozialen Wirklichkeiten einer ge-

wissen Verschlagenheit des sozialwissenschaftlichen Heran-

gehens. Selbstverständlich ist es unstrittig, dass die Diskussion einer kommunalen Ressourcenori-

entierung nur auf der Ebene der Politik und der bürokratischen Verteilung von Macht umgesetzt 

werden kann. Das Ziel einer Hinwendung zum dörflichen Lebenskontext (aber auch der Lebenswirk-

lichkeit) geht ja dahin, die Lebenslagen zu entparadoxieren und soziale Unterstützung nicht nur als 

Teil rezenten Resilienzfaktoren (House 1988) anzusehen.  

Will man also im Zuge der neoliberalen Umverteilungen der Mittel für kommunale Aufgaben Res-

sourcen für Netzwerkaktivitäten und soziale Unterstützung bestimmen, kann man auch die Wert-

schätzung der EinwohnerInnen für den Ort, das Geschichtsbewusstsein und die Aktivierbarkeit für 

Repräsentationen über die Gemeindegrenzen hinaus zurate ziehen. Adaptiert man hierzu die Feld-

theorie für das politische Feld als soziale Handlungseinheit des Dorfes, so kann man die Prozesse 

und Ressourcen in den Gemeinden analysiert werden.67 

                                                           

67 Diese politische Gebietskörperschaft ist dabei natürlich angesichts der zahlreichen Gebietsreformen, welche die Insti-
tutionen der Daseinsvorsorge heute mehr und mehr zentralisieren, auf dem Rückzug. Gerade in Mecklenburg-Vorpom-
mern ringen aber noch viele Gemeinden mit weniger als 500 Einwohnern um ihre Selbstverwaltung. Im Untersuchungs-
zeitraum LETHE haben zwei von neun der Untersuchungsgemeinden diese Eigenständigkeit verloren. 

Abbildung 76: Codes dörfliches Sozialfeld, MaxQDA. 
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Tabelle 12: Ortsbezogenene Kodierhäufigkeiten der Feldzuordnung in den Interviews LETHE unter Darstellung der Typisierung der Un-
tersuchungsgemeinden (Untersuchungsorte in neun Spalten) 

So kann man auf die Mikrospatiale Typisierung des Ortssamples zurückverweisen (Kap. 5.2). Nach 

Daten der Regionalstatistik und mit Feldbeobachtungen konnte im Vergleich aller Gemeinden mit 

weniger als 500 Einwohnerinnen und Einwohner in arrivierte, kompensierende und deprivierte Ge-

meinden unterschieden werden. Bemerkenswerterweise bestätigten sich diese Unterscheidungen 

ganz subjektiv in den Erfahrungen mit der Gemeindearbeit in den Dörfern. Dabei waren, wie einlei-

tend gezeigt wurde, Defizite in der Infrastruktur der Dörfer für alle Dörfer zu konstatieren. Die damit 

verbundenen Auswirkungen auf die Gesundheit und Lebensqualität ihrer Einwohnerinnen und Ein-

wohner begründeten den Habitus- und Strukturbezug der Analysen. Die Defizite werden aber lokal 

ganz unterschiedlich kompensiert und stellen nur einen Teil der Strukturen des Gemeindelebens. 

Die Typisierung zur Abschätzung dieser kleinräumigen Unterschiede in den Gemeinden hat diese 

Einsicht für die Ortsauswahl fruchtbar gemacht (5.2.1). Betrachtet man nun die Charakterisierun-

gen der geführten Einzelinterviews hinsichtlich der kodierten Sequenzen zu den entsprechenden 

Handlungsfeldern in den biographischen Erzählungen, können die Verteilungen untersucht werden. 

Selbstverständlich sind die Äußerungen in den narrativen Interviews nicht auf die Ressourcen in der 

Gemeinde und das coping in den Strukturanforderungen zu sehen. Sie können aber illustrieren, 

welche Schwerpunkte die InterviewpartnerInnen in ihren Erzählungen setzten (Tabelle 12). Da der 

Erzählimpuls der Interviews auf das Erleben der Geschichte und des Zusammenhaltes des Ortes 

ausgerichtet war, können die einzelnen Felder hervorgehoben werden. Die Dominanz von politi-

scher Kritik in den Interviews der 3 als depriviert typisierten Untersuchungsorte fällt dabei ebenso 

auf wie die kulturellen Aktivitäten in einer kompensierenden Gemeinde. Der Ausgleich von Infra-

strukturschwächen durch kulturelle Aktivitäten ließ sich auch im Augenschein vor Ort bestätigen. 

Doch die Kräfte des sozialen Feldes die Aktivitäten im Dorf aufrechtzuerhalten schwinden ange-

sichts der weit über die Gemeindegrenzen hinaus verstreuten Netzwerke der Familie, der Arbeits- 

und Versorgungswelt. Die EinwohnerInnen sind Mitglieder zahlreicher außerdörflicher Gruppen 

und nur noch wenige finden Zeit für die Arbeit in den dörflichen Institutionen, wie der Freiwilligen 

Feuerwehr, Vereinen und Festkomitees – oder es fehlt schlichtweg der Nachwuchs. In den jährli-

chen Ritualen versichert sich die Dorfgemeinschaft noch ihres Zusammenhaltes in Ernte- und Dorf-

festen, Frauentag und Weihnachtsfeier, doch auch das hängt vielfach am seidenen Faden des über-

wiegend kritischen ökonomischen Kapitals der Gemeinde.  

Angesichts der Defizitperspektiven in den Kapitalsorten des ökonomischen und sozialen Feldes 

lohnt es sich, die Machtsphäre des kulturellen Kapitals näher in den Blick zu nehmen. Diese ist in 

ländlichen Gemeinden im bürgerlichen Sinne nicht die am weitesten entwickelte. Bildung und In-

novation ist vor allem an bürgerliche Zentren gebunden und bekanntermaßen die heute vornehm-

lich differenzierende Kraft einer Gesellschaft, die auf Wissensökonomie und Wachstum setzt. Doch 
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unterscheidet man in diesem Kapital weiter und trennt das prestigebindende Kapital von Bildungs-

abschlüssen vom objektivierten Kulturkapital der Dorfarchitektur und differenziert Wissen als 

Grundlage für das soziale Handeln, so wird deutlich, dass neben dem zunehmend bedeutsamen 

expliziten Sachwissen gerade das implizite Wissen der Landwirtschaft und Natur eine nicht zu un-

terschätzende Ressource bedeutet. Nicht zuletzt begegnet man in den Dörfern immer wieder Über-

zeugungen 'wie man etwas zu machen hat' als Erfahrungswissen. Manchmal waren es dann sogar 

ganze Dörfer, 'die etwas falsch machen'. Hier ist zu erkennen, wie Prestige in der Dorfgemeinschaft 

und zwischen den Dörfern erzeugt wurde, die naturgemäß einer 'Subsistenzwirtschaft' unterliegen, 

die Wachstum nur als jährliche Ausbeute der natürlichen Gegebenheiten und Fährnisse erfahren 

hat. Heute ist das Prestige des Ertrages der Bauern, vor allem aber der industriellen Agrarunterneh-

men, ökonomisch dem Dorf entzogen. Das Dorf hat seine ursprüngliche Funktion als Wirtschafts-

standort verloren. Die Kultur des dörflichen Lebens erscheint noch hier und da als Tradition, doch 

die inkorporierte Geschichte des Landwirtschaftens wird abgewertet. Innovationen kommen meist 

von außen über den Zuzug von Familien und 'Raumpionieren' in die Dörfer hinein und begründen 

ein Prestige, dessen Erwerb erst erlernt werden muss. War es früher bspw. das größte und teuerste 

Gutshaus, das das gehobene kulturelle Prestige eines Guts (oder dessen Untergang) symbolisierte, 

sind es heute die kulturellen Umdeutungen einer Gemeinde (als Tourismusstandort, ökologische 

Nische, als familien- oder seniorenfreundliches Dorf etc.), die den Fortbestand sichern. Die Umwer-

tung im Kampf um die knappen finanziellen Mittel orientiert sich eben an 'Leuchtturm-Projekten' 

und gelungenen Aktivitäten, welche die Dörfer dann auch für weitere Förderungen attraktiv ma-

chen. Es entsteht ein Prestige-Kreislauf, der in der Förderlogik ländlicher Räume die kameralisti-

schen und infrastrukturellen Barrieren des Zugangs kleinerer Gemeinden weiter verstärkt. 

Wenn Machtdispositionen im sozialen Raum bei ökonomischer Mittelverknappung die Auflösung 

pfadabhängiger kommunaler Lösungsansätze für eine gesundheitliche Chancengleichheit bis in die 

prekären Soziallagen behindern, muss eine neue Ressourcenorientierung angenommen werden, 

die eine Steigerung der Lebensqualität und soziokulturelle Aufwertung der Gemeinde über eine 

(Wieder-)Aktivierung nicht-ökonomischer Anerkennungsleistungen möglich macht. 
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6.5 GESUNDHEITSVERSORGUNG IM ALLTAGh 

Der Komplexität der Ursachen für regionale Unterschiede in der Morbidität und Mortalität und de-

ren Datenlage ist es geschuldet, dass bisher wenige sozialräumliche Untersuchungen vorliegen, die 

den Zusammenhang von Gesundheit und sozialem Status auf lokaler Ebene untersuchen (vgl. 

Mielck 2007, Tempel 2007, Kroll et al. 2017). Neben der sozioökonomischen Situation ist eine Viel-

falt von Faktoren zu berücksichtigen, die räumliche Bedingungen alltäglichen Handels stellen. Sozi-

alstruktur, naturräumliche und territoriale Charakteristika, kulturelle und religiöse Traditionen als 

Bedingung und Möglichkeit gewählter Gesundheitslebensstile gewinnen in einer solchen For-

schungsperspektive an Gewicht (Abel 2003; Beetz 2008; Beetz/ Elkeles 2010).  

Lebensstile sind folglich symbolische Sinnprovinzen des sozialen Raums, die sich über selektive 
Sinngebungsprozesse herausbilden. Sie kondensieren ein sozio-kulturelles Handlungsrepertoire, 
auf das die Einzelnen zugreifen müssen, um den eigenen Stil des als individuell einzigartig erleb-

ten Lebens zu kreieren, um also eine bestimmte Form der Lebensweise zu finden  

Hillebrandt 1999: 7 

Neben diesen Habituierungen des Gesundheitshandelns treten jedoch, wie bereits aufgezeigt, kon-

textuelle Einflussgrößen der Gesundheitsversorgung und Daseinsvorsorge in den Vordergrund, die 

geringere Spielräume für die Selbstbestimmtheit des Alterns in diesen Regionen bedeuten. Wir kön-

nen hier noch einmal mit der aktuellen Zusammenfassung der Enquete-Kommission "Zukunft der 

medizinischen Versorgung in Mecklenburg-Vorpommern" von 2021 rekapitulieren: "Mecklenburg-

Vorpommern ist das Bundesland mit der geringsten Einwohnerdichte. Die Bevölkerungszahl stag-

niert und ist etwas älter als der Durchschnitt. Die Wirtschaftskraft fällt unterdurchschnittlich aus. 

Das Angebot im Öffentlichen Verkehr ist hinsichtlich seiner Erreichbarkeitsdauer ausbaufähig. Ins-

besondere an Wochenenden sind ländliche Regionen nicht gut an Mittel- und Oberzentren ange-

bunden. Die ambulante ärztliche Versorgung weist überdurchschnittlich viele Behandlungsfälle und 

eine leicht überdurchschnittliche Zahl an Hausärzten und -ärzten auf. […] In Bezug auf seine Fläche 

hat Mecklenburg-Vorpommern bundesweit die geringste Krankenhausdichte. 60% der Standorte 

erhalten einen Sicherheitszuschlag und etwa 16% der Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern 

erreichen ein Krankenhaus nicht innerhalb einer Pkw-Fahrzeit von 30 Minuten. Dabei ist die Situa-

tion in den südlichen Kreisen Mecklenburg-Vorpommerns kritischer" (Landtag MV 2021: 5). 

Angesichts der altersbedingt höheren Morbidität ist von einer zunehmenden Belastung der Ge-

sundheit- und Pflegeversorgungsinstitutionen und damit bereits heute von einer nicht flächende-

ckend hinreichenden Versorgungslage auszugehen. Von einer drohenden Unterversorgung im 

hausärztlichen Bereich ist nach Angaben der KVMV bislang nur das Umland Neubrandenburg be-

troffen (KVMV Bedarfsplanung 2016).  

Die Hausärzte verteilten sich Ende 2015 dispers, aber ungleichmäßig über die Region. Wäh-

rend sich in den zentralen Orten die Mehrheit der Hausärzte räumlich konzentrierte, verfügte 

der Großteil der Gemeinden, überwiegend Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern, 

über keine medizinischen Versorgungsangebote im Gemeindegebiet. Im Jahr 2015 war nur in 

34 der insgesamt 156 Gemeinden ein Hausarzt angesiedelt, das entspricht knapp 22 % aller 

Gemeinden. (Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte 2018: 11) 
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Allein die statistische Abdeckung der Bedarfe pro Kopf in der Region sind jedoch kein Garant für 

eine gute medizinische Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Räumen, zumal die hausärztliche 

Versorgungssicherheit zunehmend in Frage steht.68 Betrachtet man die Versorgungsstrukturen, die 

den BewohnerInnen der Untersuchungsgemeinden zur Verfügung stehen, werden diese Defizite 

deutlich. In keiner der Untersuchungsgemeinden befindet sich eine Arztpraxis, was zur Folge hat, 

dass die BewohnerInnen mobil sein müssen, um ambulante medizinische Leistungen in Anspruch 

zu nehmen. Wer kein eigenes Fahrzeug zur Verfügung hat, ist auf den öffentlichen Nahverkehr oder 

die Hilfe anderer angewiesen, was einen hohen Planungsaufwand meist für die Familien, seltener 

auch für die Nachbarn bedeutet. Das Angebot des öffentlichen Nahverkehrs in kleineren und kleins-

ten Gemeinden beschränkt sich in den Untersuchungsgemeinden oftmals nur noch auf die Schul-

busse, sodass entsprechend wenige oder keine Verbindungen zu den nahegelegenen Zentren, ge-

schweige denn terminlich planbare Rückfahrten möglich sind. In dieser Hinsicht sind für die dörfli-

che Lebenslage und die angemessene medizinische Versorgung die Mobilitätsbedingungen ein ent-

scheidender Faktor für die Inanspruchnahme und die Versorgungsqualität.  

Das geht. Nich. Und 'n Arzt haben wir in Burow, das ist schon lange so, ja, vier Ärzte haben wir da. 
Also und da fährt'n Bus, zweimal in der Woche können die Leute auch mit'm Bus dorthin fahren, 

kommt// fährt// fahren um 9 los und sind um 12 wieder zuhause, das geht alles. Können auch mit 
dem Bus in die Stadt, also wir sind nich, nich abgeschnitten oder so."  

LETHE_IV 37: 230, w*1932 

Einmal die Woche, alle 14 Tage war eine Arztsprechstunde hier, dass man nicht in die Stadt 
braucht, ne. Das würde man sich wünschen. Ja was noch? Eine andere Busverbindung kann man 
nicht sagen. Wir könnten ja mittwochs in die Stadt fahren mit dem Bus, der fährt zehn nach acht 
hier los und ist, ja dann ist man nach dem Mittag auch erst zu Hause, ne, aber das wäre das ein-

zigste. Bloß mittwochs hat der Doktor keine Sprechstunde, können wir nicht mal mit dem Bus hin 
zum Doktor. 

LETHE_IV 47: 713, w*1952  

Für einen Arzttermin kann mit den öffentlichen Verkehrsmitteln häufig ein ganzer Tag eingeplant 

werden, da man lediglich ein oder zwei Möglichkeiten für Hin- und Rückfahrt hat. Wie an den Inter-

viewbeispielen zu erkennen ist, ist es in manchen Orten nahezu unmöglich, die eigene hausärztliche 

Versorgung mit dem öffentlichen Nahverkehr zu realisieren. (Abb. 77) Aus diesem Grund ist auch 

hier die Hilfe von Nachbarn oder der eigenen Familie unverzichtbar.  

                                                           

68 "Laut Bedarfsplanung der hausärztlichen Versorgung für die Mittelbereiche in Mecklenburg-Vorpommern (Stand Juni 
2020) sind derzeit bereits 104,5 Stellen nicht besetzt. Acht von 27 Mittelbereichen weisen einen Versorgungsgrad von 
>110% aus und sind daher für weitere Zulassungen gesperrt. 15 von 27 Mittelbereichen weisen hingegen bereits aktuell 
einen Versorgungsgrad von <75% auf und sind von einer drohenden Unterversorgung betroffen. Dieses Bild wird sich in 
naher Zukunft wahrscheinlich weiter verschärfen, denn in den nächsten fünf Jahren werden weitere 250 Hausärzte al-
tersbedingt ausscheiden" (Landtag MV 2021: 52). 
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Abbildung 77: Erreichbarkeit eines Hausarztes mit dem Öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, 
Quelle: Regionaler Planungsverband Mecklenburgische Seenplatte 2014: 14, Darstellung: Spiekermann & Wegener 2013 

Mit dem narrativ-biographischen Zugang zu den EinwohnerInnen in den Untersuchungsgemeinden, 

war es nicht das Ziel der Arbeit in den Gemeinden das Morbiditätsgeschehen abzubilden. Gleich-

wohl wurde in mehreren Interviews die Haltung der DorfbewohnerInnen zu Gesundheit und Krank-

heit und insbesondere zur Versorgungssituation deutlich. So stellt die ungünstige Verteilung ambu-

lanter medizinischer Angebote für mehrere Befragte ein Problem dar, da trotz der Verfügbarkeit 

eines PKW zum Teil lange Anfahrtszeiten in Kauf genommen werden müssen. Mit nachbarschaftli-

cher Unterstützung wird die defizitäre Situation des öffentlichen Nahverkehrs in den Untersu-

chungsgemeinden kompensiert. So werden beispielsweise Fahrgemeinschaften gebildet, um ins 

nächstgelegene Gesundheitszentrum zu fahren, oder es werden stellvertretend Rezepte in der Apo-

theke eingelöst und die benötigten Medikamente mitgebracht. 

… auch direkt mal ausgemacht so, ältere Ehepaare gibt's ne ganze Menge im Dorf, wenn einer 
krank ist oder gar mal beide, dann sollen se Bescheid sagen, dass man dann zur Apotheke oder so, 

oder 'n Suppenhuhn holt oder so. Und das geht eigentlich ganz gut. 

LETHE_IV 34: 172, w*1943; m*1934 

Die, die selber nicht mehr Auto fahren können, die haben sich dann schon im Dorf jemanden ge-
sucht, der dann regelmäßig fährt … die machen hier auch so Fahrgemeinschaften. Unser Senioren-

betreuer. Der hat einige, mit denen er regelmäßig in die Stadt oder zum Arzt fährt. Die Rentner, 
die sprechen den direkt an oder die verabreden sich untereinander, dass er nicht jeden Tag los 

muss ... Oder der Thomas: Das ist so unser Gemeindearbeiter, könnte man sagen, der fährt auch 
öfter mit den Älteren ... Wir haben auch den M., der ist so na geistig behindert, aber das ist über-

trieben, der ist so bissel zurückgeblieben ... führt aber sein eigenen Haushalt [...] die können ja 
auch nicht selber Auto fahren und mit denne fährt Thomas dann los ... mit Aufwandsentschädi-

gung, sonst kriegt er ja Hartz IV und muss abrechnen. Aber der arbeitet mehr als für 400 €. 

(LETHE_IV BM_9: 8 

Die BewohnerInnen der Gemeinden können auf verschiedene Ressourcen, wie die eigene Familie, 

Nachbarn, Freunde und Bekannte zurückgreifen. Diese sozialen Netzwerke sind bereits heute ein 

wichtiger Baustein, welcher zur Erhaltung und Förderung der Gesundheit in schwach besiedelten 

ländlichen Räumen beiträgt (Putnam 1995; Cox 1997; Moore 2006; Kawachi 2008, Klärner et al. 
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2020). Darüber hinaus haben sie große Bedeutung bei der Kompensation vorhandener Herausfor-

derungen im Bereich der Gesundheitsversorgung. Perspektivisch wird es jedoch notwendig sein, 

ergänzend über alternative Formen der Versorgung nachzudenken, welche neben den Haus- und 

Fachärzten auch andere Professionen mit einbeziehen. Für die ambulante ärztliche Versorgung 

wurde mit VERAH-Care (VersorgungsassistentIn in der Hausarztpraxis) durch die KVMV und die AOK 

Nordost bereits eine Möglichkeit geschaffen, chronisch Kranke mit bestimmten Leistungen wie bei-

spielsweise Blutzuckermessungen oder dem Anlegen von Langzeitblutdruckmessgeräten vor Ort zu 

versorgen.69 Die Leistungen werden durch Praxisangestellte mit einer speziellen Zusatzqualifikation 

erbracht und erstrecken sich neben allen delegationsfähigen Leistungen des Hausarztes auch auf 

das Fallmanagement und das Schnittstellenmanagement mit weiteren therapeutischen Berufen vor 

und nach stationären Aufenthalten. Darüber hinaus leiten die VersorgungsassistentInnen die Pati-

enten zum selbstständigen Umgang mit ihrer Erkrankung an und stärken somit die Eigenkompetenz 

(KV/ AOK 2014).  

Der Anteil Pflegebedürftiger an der Gesamtbevölkerung im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

ist in den letzten Jahren stetig angestiegen. Von 2003 bis 2019 erhöhte sich die Quote Pflegebe-

dürftiger in der Region um 54%.  
 

Pflegebe-
dürftige 

Pflegebe-
dürftige 

Pflegebe-
dürftige 

Pflegebe-
dürftige 

Pflegebe-
dürftige 

Pflegebe-
dürftige 

Landkreis MSE 2009 2011 2013 2015 2017 2019 

Pflegebedürftige je 100 
Einwohner 

3,8 4,2 4,6 5,0 5,9 7,0 

Abbildung 78: Entwicklung der Quote von Pflegebedürftigen, Daten: INKAR, Bundesinstitutes für Bau-, Stadt- und Raumforschung, 2021 

In Anbetracht der demografischen Entwicklung des Landkreises und einer Bevölkerung, deren Ar-

beitsleben in vielen Fällen von starken physischen Belastungen geprägt war, ist davon auszugehen, 

dass auch in den folgenden Jahren und Jahrzehnten mit einem Ansteigen des Anteils Pflegebedürf-

tiger an der Gesamtbevölkerung zu rechnen ist. Das ist auch insofern zu beachten, da die Genera-

tion der gegenwärtig pflegebedürftig werdenden Menschen in der Region von höheren gesundheit-

lichen Belastungen im Lebenslauf betroffen ist. In den Interviews wurde wiederholt auf die schwere 

körperliche Arbeit in der Landwirtschaft und ihre gesundheitlichen Folgen für den Einzelnen ver-

wiesen:  

"Ja, mit dem Traktor macht er das. Wir haben na so einen alten Traktor aus der ehemaligen LPG 
und das geht dann. Und nach dieser zweiten Hüft-OP war es dann auch besser. Ne, man hatte ihm 

dann eigentlich so ein Superding eingesetzt, aber hat dann doch nicht so funktioniert, ne. Na ja. 
Und das zweite Mal ging es dann besser. Also mit der Hüfte ist es dann schon gut, aber ich sage 

mal, dann ist er hochgradig zuckerkrank und all diese Sachen, mal hoch der Zucker, mal runter der 
Zucker und na ja, die Wehwehchen kommen dann irgendwann vom vielen körperlichen Arbeiten 

eben, ne." 

LETHE_IV 47: 44, w*1952 

                                                           

69 VERAH übernehmen arztentlastende, delegierte Aufgaben und unterstützen dadurch bei der Sicherstellung einer um-
fassenden Patientenbetreuung. Die hierzu erforderlichen Kernkompetenzen werden in acht, in sich geschlossenen, Mo-
dulen vermittelt (verah.de 01/2022). 



 

   209 

I: Haben Sie noch Kontakt zu Ihren ehemaligen Kollegen? E: Also ich muss sagen, das war 'n 
schwerer Beruf, und mm, die meisten sind tot. Sonnabend haben wir gerade wieder eine begra-

ben.  

LETHE_IV 10: 239f., w*1938 

Die Herausforderungen, vor welchen die Menschen in der Region Mecklenburgische Seenplatte ak-

tuell und in den kommenden Jahren stehen, sind vielschichtig. Die demographische Kennzeichnung 

der Bevölkerungsstruktur durch Alterung und Entmischung gibt im Untersuchungsgebiet, wie in 

ganz Deutschland die Richtschnur für politisches und verwalterisches Handeln. Die Bedeutung der 

generationenübergreifenden kommunalen Gesundheitsförderung wird daher in den nächsten Jah-

ren an Bedeutung gewinnen, wird aber prekäre Infrastrukturen nicht ausgleichen können.  

Empfehlungen zur Aufrechterhaltung der Versorgungssicherheit werden angesichts der prognosti-

zierten Unterversorgung in der Region in den letzten Jahren Programme zu Umstrukturierung der 

Gesundheits- und Pflegeversorgung entwickelt, die dezentrale hausärztliche Angebote mit einem 

weiter zentralisierten Krankenhausversorgung zu kombinieren suchen. So soll mit dem Ausbau ei-

ner Clusterversorgung als 'Regional Health Care' in Mecklenburg-Vorpommern70 die Dezentralität 

der gesundheitlichen Versorgung wieder verbessert werden, die jedoch auf flexible Vermittlung 

und patientennahe Informationen angewiesen ist. Die nach 1990 aufgegebene Idee der Poliklinik 

lebt in diesen Konzepten wieder auf. Informations- und Beratungsangebote in den Gemeinden sind 

angesichts dieser Flexibilisierungsanforderungen an die Patientinnen und Patienten jedoch essen-

tiell. Hierfür liegen mit den "Gesundheitszielen für Mecklenburg-Vorpommern" (2020)71 des Akti-

onsbündnisses für Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern und den Empfehlungen der Enquete-

Kommission "Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern” (2011-2016)72 konkrete Anforderungen 

an die Verbesserung der Lebensumstände der Menschen vor Ort, die Rahmenbedingungen zur Ver-

besserung der Erreichbarkeit und Versorgung von benachteiligten Bevölkerungsanteilen und der 

Inanspruchnahme von gesundheitsförderlichen Leistungen stellen.73 

 

  

                                                           

70 Monitor Versorgungsforschung 05/2021, 14; Enquete-Kommission "Zukunft der medizinischen Versorgung in Meck-
lenburg-Vorpommern" 2020-2021. 

71 Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern (Hg.): Informationen zum Aktions-
bündnis für Gesundheit Mecklenburg-Vorpommern sowie zu den Gesundheitszielen für Mecklenburg-Vorpommern. 
Schwerin 2020. 

72 Enquete-Kommission „Älter werden in Mecklenburg-Vorpommern” in der 6. Wahlperiode 2011-2016. Landtag Meck-
lenburg-Vorpommern 2016. 

73 Landesrahmenvereinbarung Prävention und die Bundesrahmenempfehlungen der Nationalen Präventionskonferenz 
zu erwähnen. 



 

210 

7 KOLLEKTIVE PERSPEKTIVEN: GESCHICHTE UND ERINNERUNG IM LÄNDLICHEN RAUMg,n 

Die Einblicke in die Ressourcen im Lebenslauf auf der biographischen Ebene ermöglichten es in der 

empirischen Gemeindearbeit, sich auch an die kollektiven Diskurse in den Dörfern behutsam anzu-

nähern. In den unterschiedlichen Gewichtungen der Lebensphasen und in den Altersübergangser-

zählungen wurde deutlich, dass in der Bilanz der narrativen Aufwertung des biographischen Erle-

bens eine lokale Abwertung durch das Lebens- und Wohnumfeld entgegenstand, die nicht selten 

alltagspraktisch internalisiert war. Die Region und der Dorfzusammenhalt werden als defizitär er-

lebt – sei es im Rückblick auf die Rückständigkeit der ostelbischen Gutswirtschaft 1945 oder im Zuge 

der Peripherisierungen der Nachwendezeit, die das kollektive LPG-Leben beendeten. Die soziokul-

turellen Aushandlungen zwischen den Vertriebenen aus den ehemaligen Ostgebieten und den Ein-

gesessenen, Bodenreform, Kollektivierungen und der Rückzug der Institutionen der Daseinsvor-

sorge nach der Wende stellten und stellen die BewohnerInnen dieser ländlichen Gemeinden bis 

heute vor große Herausforderungen. Vom beschönigenden Glück des bäuerlichen Landlebens ist 

oftmals nur noch die Natur geblieben.74 

Dieses Bewusstsein eines vergleichsweise schlechteren Lebensumfeldes verleitet zum Rückzug und 

ermüdet die Aktiven im Windmühlenkampf gegen die mächtigeren politischen und wirtschaftlichen 

Kräfte. Dementsprechend war es ein Ziel der öffentlichen Darstellungen, aus der Arbeit in den Ge-

meinden und mit Bezug auf die Wertschätzung des Lebensraums Dorf eine Aufmerksamkeit wieder 

herzustellen. Damit rückten auch die Lebensarbeitsleistungen der Menschen in den Gemeinden in 

den Mittelpunkt. Als Mittel der Wahl stand eine gemeinsame Ausstellung zur Geschichte des dörf-

lichen Lebens in der Region zur Verfügung. Gemeinsam mit dem Regionalmuseum Neubrandenburg 

wurde nach sogenannten Geschichtswerkstätten in allen Untersuchungsgemeinden eine regional 

beachtete Wander-Ausstellung mit dem Titel Gut und Boden. Erinnern und Vergessen in dörflichen 

Gemeinschaften entworfen und gezeigt.75 

7.1 GESCHICHTSWERKSTÄTTEN 

Mit den Geschichtswerkstätten wurden nach Abschluss der Interviewphase alle EinwohnerInnen 

der Untersuchungsgemeinden zu Gemeindeversammlungen eingeladen, in denen die aus den Ein-

zelinterviews gewonnenen Erkenntnisse zur Geschichte des Dorfes und zu den Geschichten der 

Menschen im Dorf diskutiert und Objekte, Materialien und Dokumente für die Ausstellung einge-

bracht werden konnten. Einladungskarten und Aushänge in den Schaukästen unterstützten die 

Mund-zu-Mund-Propaganda im Vorfeld.  

                                                           

74 Vgl. Forkel, Jens A. und Maureen Grimm: Die Emotionalisierung durch Landschaft oder das Glück in der Natur. Le-
benserfahrungen älterer Dorfbewohner in Mecklenburg-Vorpommern. In: Sozialwissenschaften und Berufspraxis 
37/2014. 
75 Die Wanderausstellung Gut und Boden. Erinnern und Vergessen in dörflichen Gemeinschaften wurde vom 4. Juni bis 
zum 31. Oktober im Regionalmuseum Neubrandenburg und auf der Burg Klempenow ausgestellt. 
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Methode und Struktur dieser Werkstätten orientieren sich methodisch an den Akteursbezügen des 

History-Workshop- und World-Café-Konzepts.76 Als Adaption für die dörfliche Gemeindearbeit 

konnte jedoch vom klassenkämpferischen Impetus einer explizit kommunistisch-historiographi-

schen Methode abgesehen werden, die Samuel mit dem Konzept entworfen und zahlreich in Groß-

britannien durchgeführt hat. Wichtig war in diesem lokalgeschichtlichen Zugang dennoch die 

grundsätzliche Offenheit der Gestaltung, aber auch die Engführung der Verknüpfung von 'Dorfge-

schichte' mit den sozialen Gegebenheiten im Dorf. Die von Raphael Samuel verbundene Bewusst-

machung und Aktivierung in der 'Sozialarchäologie' unterprivilegierter Schichten konnte jedoch 

nutzbar gemacht werden, auch wenn man nicht darauf hoffen konnte, mit dem zeitlich und finan-

ziell beschränkten Zugang die Anknüpfungspunkte zur Lokalgeschichte für eine umfassende Archi-

vierung der Dorfgeschichte (wieder-)beleben zu können. Der Rückgriff auf die in jedem Dorf anzu-

treffenden Dorfchroniken und ihre Chronisten war eine wichtige Voraussetzung. Im Idealfall konnte 

man erhoffen, aus den diskutierten Geschichten und dem präsentierten Material ein 'theatre of 

memories' zu erschaffen, welches die sinnstiftende Kraft des Kollektivsingulars Geschichte zu erwe-

cken in der Lage ist.77 Ziel war es, im dörflichen Kontext die 'Grenzen der Geschichte näher an die 

Menschen zu bringen' und die Dynamik der lokalen Geschichte zu verdeutlichen, um verborgene 

und verkümmerte Aktivitätspotentiale sichtbar und anknüpfungsfähig zu machen.78 

Wie wichtig dieser historische Blick für das Verständnis der ländlichen Entwicklung ist, wird hier 

angesichts der 200-jährigen- wenn nicht immerwährenden Instrumentalisierung des ländlichen 

Raumes für den jeweiligen Vergesellschaftungszusammenhang deutlich. Eine soziologische Annä-

herung ist daher nicht schlecht beraten, diese Entwicklungen so mit in den Blick zu nehmen, dass 

die Problematisierungen der Gegenwart angemessen auf die Semantik des Gesellschaftsdiskurses 

der Vergangenheit hin überprüft werden können. Festzuhalten ist an dieser Stelle, dass mit der 

Geschichte des ländlichen Raumes im Nordosten Deutschlands und insbesondere mit der Heraus-

bildung der Wirtschaftsform der ostelbischen Gutswirtschaft Landschaft und Menschen schon lange 

Zeit eine hochfunktionale bäuerliche und territoriale Differenzierung erfahren haben. Es steht da-

her zu vermuten, dass regionale Prägungen auch als Disparitäten verstanden werden können, die 

in den Wirtschafts- und Kulturräumen verankert sind (Abb. 79). 

                                                           

76 Raphael Samuel, 1980: On the Methods of the History Workshop: A Reply. In: History Workshop, 9. Jg., Heft 1: S. 162-
176. 
77 Peter Schöttler (1997): Häretiker, Pfadfinder und Ideenbankier. Zum Tod von Raphael Samuel. In: Werkstatt Geschichte 
16. Hamburg, S. 63. Zu den zahllosen sozialpolitischen Einlassungen der Geschichtsschreibung, zur Kraft des kollektiven 
Bewusstseins etc. müssen hier keine weiteren Ausführungen angeschlossen werden. Die Virilität des Gedankens, dass 
Geschichte und Geschichtsschreibung ein Teil, wenn nicht Grund des gesellschaftlichen Diskurses in der Aushandlung von 
Macht darstellt, ist schließlich eine Grundfrage des modernen Denkens: die Zeit ist der Sprache innerlich geworden 
(Foucault 1974, Die Ordnung der Dinge: 129). 
78 Thus, 'to bring the boundaries of history closer to people's lives' (History Workshop Journal I, Spring 1976, editorial, p.l) 
is the nearest to a general statement of historiographical principle and purpose. The problem is that this principle in itself 
raises profound epistemological issues, which have not yet been debated in the published work of the History Workshop 
(David Selbourne 1980: Critique on the Methods of the History Workshop, S. 159).  
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Abbildung 79: Agrarhistorische Ausgangsbedingungen für regionale Disparitäten (Bohler/ Franzheld 2020)  

Und auch wenn die Anmaßungen und Spekulationen des genuin Mecklenburgischen oder des Preu-

ßisch-Pommerschen heute als Heimat- und Gemeinschaftsbegriffe gerne in nationalkonservativen, 

nationalsozialistischen und rassistischen Kontexten eine unheilige Renaissance erleben (s. Breyer 

2010; Speit 2007), ist die Gestalt der feudal begründeten Gutswirtschaft in Form der kapitalisti-

schen Gutsbetriebe und Herrenhäuser des 19. Jahrhunderts in vielen Dörfern bis heute ablesbar.  

Es kann für sie bei der jetzigen Grundbesitzverteilung die Vorstellung – diese, nicht die objek-

tive Möglichkeit ist entscheidend – eines Weges nach oben innerhalb der Heimat nicht erwach-

sen. Und unter diesen Umständen ziehen sie unbewußt, aber sicher, den zutreffenden Schluß: 

daß unter der vorwiegenden Herrschaft des Großbesitzes und Großbetriebes auf dem Lande 

Heimatlosigkeit und Freiheit ein und dasselbe ist.  

Max Weber: Entwickelungstendenzen in der Lage der ostelbischen Landarbeiter ([1894] 1993). S. 423f. 

Schon im Vergleich mit der Wortwahl und dem Problemaufriss der Ausführungen Max Webers zu 

der 1891/1892 vom Verein für Sozialpolitik durchgeführten, großangelegten Enquete zur Lage der 

Landarbeiter in Deutschland wird eine erstaunliche Parallelität von Freiheit und Heimat deutlich. 

Max Weber hatte damals "den brisantesten Teil übernommen, nämlich den der ostelbischen Pro-

vinzen. Damals zeichnete sich bereits ab, daß die 1886 eingeleitete Politik der Zurückdrängung des 

Polentums in den preußischen Ostprovinzen mit Hilfe der staatlich geförderten Ansiedlung deut-

scher Bauern nicht die erwarteten Erfolge hatte" (editorischer Bericht Mommsen in Weber 1993: 

362). Selbstverständlich ist diese Beschreibung heute umgekehrt proportional zu verstehen, da die 

Entsiedlungseffekte der heutigen Zeit eine ökonomische Ursache haben. Damals wurde in einer 

sozial erstarrten Klassenordnung vertikale Mobilität weitestgehend ausschlossen und im stählernen 

Gehäuse des Staates (Weber) festgeschrieben. Die Verbindung von Heimatlosigkeit und Freiheit 
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führten damals zur ökonomischen Abhängigkeit der Lohnarbeiter in den Großstädten und industri-

ellen Ballungszentren in der Transformation von ständischen zu Klassengesellschaften (vgl. Geißler 

2014: 16f.). Heute ist diese Verbindung wieder in der Abhängigkeit der im Vergleich mannigfachen 

Teilhabechancen mit der geforderten Flexibilität und Heimatlosigkeit der 'Arbeitskraftunterneh-

mer' (Voß/ Pongratz 1998) im marktmäßig organisierten Wohlfahrtstaat aktuell. 

So stellt sich die Frage, ob und wie die Gestalt der Gutswirtschaft und die heute vieles überprägende 

Gestalt des LPG-Dorfes im Geschichtsbewusstsein der EinwohnerInnen verankert ist, ob tatsächlich 

eine Geschichte des Dorfes im Alltagserleben präsent ist, oder ob doch am Ende nur die Zeitstrahl-

definition der jeweiligen Gegenwart in den allerorten vorzufindenden Dorfchronikmappen und 

Leitzordnersammlungen abgelegt ist.  

Für die Charakterisierung der geschichtlichen Entwicklung kann bereits an dieser Stelle auf die bio-

graphischen Interviews zurückgegriffen werden, die mit 59 EinwohnerInnen älter als 60 Jahre im 

Zeitraum 2014-2016 geführt wurden. In der Lebensspanne dieser Generation finden sich mit den 

Kriegserfahrungen, dem Kriegsende und dem Leben in der DDR zahlreiche Diskontinuitäten und 

Brüche. So sind Erniedrigung, Hunger und Tod für viele Zeitzeugen des Endes des 2. Weltkrieges, 

die heute noch über diese Zeit berichten können, mit ihrem Aufbruch ins Leben verbunden gewe-

sen. Die Selbstverständlichkeit unbeschwerter Kindertage wurde überdeckt von Überlebensmut, 

Disziplin, Anpassung – und Verdrängung (vgl. z.B. Emmy 2001). Der Zusammenhalt der Familien, 

Freunde und Nachbarn machten die lange Jahre überbeanspruchten Zugehörigkeitsregeln zu einer 

Region, zu einem sozialen Stand obsolet, auch wenn die Spuren dieser lange Zeit so machtvollen 

Unterscheidung in den Erinnerungen nie verblasst sind (vgl. Heinlein 2010). 

7.1.1 EXKURS: HISTORIZITÄT DER BIOGRAPHISCHEN ERFAHRUNG IM LEBENSWELTBEZUG 

Die Notdürftigkeit des Lebens und die grundlegenden Veränderungen im dörflichen Umfeld der 

Nachkriegsmonate wurden in den Interviews immer deutlich. Denn mit der Bodenreform 1945 und 

der Enteignung aller Großgrundbesitzer mit mehr als 100 Hektar Land und der Verteilung des Lan-

des an die Neusiedler in der sowjetischen Besatzungszone (SBZ) sind Ebenen des Ehrgefühls ange-

sprochen, die Grundhaltungen zu Respekt, Besitz und Arbeit erst umdeuten mussten, bevor das 

fremde Land der ehemals hohen Herren durch die eigene Arbeit in Besitz genommen werden kann 

(Wiegand 1994). Auf der Suche nach Unterkunft und Essen versprach gerade für die vielen Flücht-

linge aus dem Osten die Verlosung von Neusiedlerstellen mit der Bodenreform einen Neuanfang, 

der die unwürdige Lebenssituation beenden konnte. Die Familien waren froh, dass "wir wieder Land 

krichten. Es wurde uns ja geschenkt, ja? Dass wir wieder alleine wirtschaften konnte" (Lethe_IV 37: 

192, w*1932)79. Mit der Zwangskollektivierung der Landwirtschaft im Frühjahr 1960 wurden jedoch 

diese Einzelwirtschaften nach einem langen Prozess zur Aufrechterhaltung und Verbesserung der 

Versorgungslage im Lande vereinnahmt (Bauernkämper 2005). Dennoch mangelte es der notwen-

digen Mechanisierung und Industrialisierung der Landwirtschaft an ökonomischen Ressourcen und 

Arbeitskräften – und nach der zwangsweise vollzogenen 'Vergesellschaftung der Produktionsmittel' 

                                                           

79 Im Folgenden wird nach Zitation des Transkriptauszuges das Geschlecht und das Geburtsjahr der InterviewpartnerIn-
nen nach dem Komma angeführt. 
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im Zuge der bis 1960 durchgesetzten Kollektivierung der neuen und alten Kleinbauern zunehmend 

an einer bäuerlichen Bindung an den Betrieb.80 Die durch den staatssozialistischen Fordismus ein-

geführte industrielle Massenproduktion in den Genossenschaften versetzte die Bauern in den Stand 

spezialisierter arbeitsteiliger Lohnarbeitsverhältnisse (Land 2000). Lediglich der Anspruch auf Eigen-

wirtschaft der LPG-Mitglieder mit eignen Tieren und Gartenprodukten und garantierten Abnahme-

preisen stellte einen wichtigen ökonomischen Anreiz dar und bewahrte kleinbäuerliche Lebenswei-

sen. Bis zur Wende war die Aufzucht von Vieh und der Anbau von nicht in Großproduktion produ-

zierbaren Nutzpflanzen, Saatgut und Kräutern eine wichtige Quelle in der Ökonomie des LPG-Dorfes 

und nicht zuletzt in der DDR-Lebensmittelproduktion. "Sonst von dem, was wir da verdient haben 

in der LPG, konntest du nicht von existieren. Die LPG-Mitglieder bekamen nicht nur Stundenlohn, 

die bekamen Arbeitseinheiten, und das war eine Verrechnungsgröße, die nach der Schwere der 

Arbeit, nach Qualifikation und so weiter eingestuft war. [...] Aber die LPG-Mitglieder hatten ähnlich 

wie auf der Domäne schon dieses, na, da hieß das ja Deputat, hatten die LPG-Mitglieder Anspruch 

auf Naturalien für, anfangs, für zwei Morgen Land. Das ist viel, ein halber Hektar. Nachher hieß es, 

nein, nur je Mitglied. Aber anfangs war das je Familie. Und da konnte man, wenn es gut ging, na, 

ich sag mal, zwei, drei Schweine füttern. Pfiffige Leute haben später das Drei-, Vierfache verdient 

mit ihrer individuellen Wirtschaft als das, was sie direkt auf der Lohnliste hatten dann. Und dann 

später, in den 80er Jahren wurde das ja staatlich auch noch intensiviert und gefördert, weil auf dem 

Markt zum Beispiel nicht nur Fleisch, Hühner und Eier fehlten, es fehlte insbesondere Gemüse" 

(Lethe_IV 32: 93, m*1939). 

Auch wenn die Dominanz der Arbeiter im Arbeiter- und Bauernstaat niemals aufgehoben werden 

konnte, zeichneten sich doch die Folgen dieser neuen sozialen und gewissermaßen horizontalen 

Differenzierung in einer unmittelbaren Aufwertung der Dörfer und dem Ortsbild ab. Die Dorfstra-

ßen werden befestigt, Wohnblocks errichtet. Nach und nach entstehen Konsumverkaufsstellen, 

eine Post, eine Friseurstube, eine Gaststätte oder Kneipe. Arzt und Gemeindeschwester unterhiel-

ten wöchentliche Sprechstunden. Kinderkrippen, Kindergärten, Grund- und weiterführende Schu-

len wurden gebaut, oder in den ehemaligen Gutshäusern untergebracht, was diese trotz erhebli-

cher baulicher Veränderungen zeitweise vor dem Verfall schützte. Für alle Kinder galt ab 1959 die 

zehnklassige Polytechnische Oberschule (POS) als verbindlich. Doch neben diesem Aufbau der Inf-

rastruktur, der auch eine Angleichung der Lebensverhältnisse von Stadt und Land nach sich ziehen 

sollte, waren die wirtschaftlichen Probleme anhand immer wiederkehrender Versorgungskrisen im 

alltäglichen Leben nicht zu übersehen. Mit der Entmachtung Walter Ulbrichts 1971 und der Nach-

folge Erich Honeckers wurde mit dem Programm der 'Einheit der Wirtschafts- und Sozialpolitik' die 

kollektive Teilhabe am 'wirtschaftlichen Wachstum' politisch beschlossen. Luxus- und Konsumgüter 

sollten den wachsenden Ansprüchen auch im Vergleich zum westdeutschen Lebensstil genügen, 

                                                           

80 Die zunehmende Versorgungskrise und die Fluchten vor allem der Altbauern in den Westen führten 1958 zum Be-
schluss einer Durchsetzung der sozialistischen Großraumwirtschaft in Genossenschaften. Nach der rasenden Zwangskol-
lektivierung des ‚Sozialistischen Frühlings‘ wurde am 31. Mai 1960 die Vollkollektivierung der Landwirtschaft verkündet 
(Forkel 2016: 12; Schöne, 2005: 28). 
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die andauernden Versorgungskrisen auch mit landwirtschaftlichen Produkten aus den Eigenwirt-

schaften überwunden werden. Doch die realsozialistische Wirtschaft konnte den gewünschten so-

zialen und konsumistischen Aufschwung nicht tragen. "Die allein herrschende Partei hatte sich die 

Ruhe im Land seit dem Mauerbau nicht zuletzt durch die soziale Absicherung der Bevölkerung er-

kauft. Mit der 'Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik' sollte die Überlegenheit des eigenen Sys-

tems bewiesen werden. Doch das funktionierte nicht. Die marode Planwirtschaft war immer weni-

ger in der Lage, die dafür notwendigen Mittel aufzubringen" (Schöne 2005: 79). Das Gemeindeleben 

passte sich an die finanziellen Möglichkeiten der LPGen an. Sozialleistungen wie Wohnungsbau, 

Kulturförderung und Ausgliederung machten sie zu einer Art regionaler Entwicklungsgesellschaft. 

Die ursprüngliche Identifikation der lohnabhängigen und spezialisierten Genossenschaftsbauern 

mit 'ihrem' Boden wurde ebenso brüchig wie das Vertrauen in die sozialpolitischen und wirtschaft-

lichen Versprechen des reformunfähigen, kontrollierenden Staates. Die Angleichung der Lebens-

verhältnisse in Stadt und Land und der zunehmende Einfluss der Landwirtschaftsbetriebe auf das 

Gemeindeleben werden bis heute als eine Stärkung des dörflichen Gemeinschaftsgefühls beschrie-

ben. Die Verbindung der LPG mit dem Gemeindeleben, der Infrastrukturentwicklung, der Kulturför-

derung, kurz der daseinsvorsorgenden und kulturellen Funktionen war allumfassend – und ökono-

misch im sozialistischen Fordismus verankert (Land 2000: 210). 

Mit dem Mauerfall am 9. November 1989 und der Wiedervereinigung Deutschlands 1990 wurde 

dieses gemeinschaftliche Leben in der Annäherung an den westdeutschen Lebensstandard auf die 

Probe gestellt. Denn auch wenn die Freiheitsbedürfnisse und Konsumhoffnungen mit der Wende 

nun befriedigt werden konnten, standen bald die Veränderungen im sozialen Gefüge des Dorfle-

bens, Neid, Konkurrenz und die drohende Arbeitslosigkeit im Mittelpunkt, die das bisher bekannte 

Dorfleben zum Erliegen bringen sollte: "Also es war trotz dieser dämlichen LPG, nicht, die Arbeit 

war nicht schön, aber irgendwie war der Zusammenhalt und es war irgendwie besser als jetzt, nicht, 

man sieht jetzt kaum Menschen noch. […] Jetzt siehst du ja eben auch keinen Menschen mehr. […] 

Alles tot und leer, ne" (LETHE_IV 12: 524, w*1925). 

Die Dörfer verloren ihre Funktion als Orte des gemeinsamen Arbeitens und Lebens. Das seit der 

Gutswirtschaft bis in die LPG-Zeit anzutreffende Phänomen der Gesamtbeteiligung der Gemeinde 

an der Landwirtschaft kam innerhalb weniger Jahre zum Erliegen. Die Genossenschaftler der LPGen 

erhielten mit den Privatisierungen die Möglichkeit, als Wiedereinrichter selbst zu wirtschaften, ih-

ren Anteil zu verpachten oder zu verkaufen. Doch die Spezialisierung der Arbeiten in den LPGen, 

Kapitalschwäche, Unkenntnis der Rechtsnormen und Subventionen und die Konkurrenz der euro-

päischen Märkte schreckten die meisten der LPG-Mitglieder vor diesem Schritt ab. Die weitverbrei-

tete Klage über die Unhaltbarkeit der empfundenen und administrierten Marginalisierung dörfli-

cher Lebenslagen nach der Wende überblenden jedoch ebenso rasch die Erinnerungen an die Nöte 

und Beengungen der DDR-Zeit. Eine Literaturstudie zur soziologischen Forschung in der DDR und 

mit "Daten aus empirischen Erhebungen, die allesamt mehr oder weniger strenger Geheimhaltung 

unterlagen, da sie als Herrschaftswissen bestimmten Führungszirkeln des Regimes vorbehalten wa-

ren" (Reichel 2000), fasst diese Situation zusammen. In diesem "kommentierten Findmittel zur Er-

forschung der Realität der DDR" (Sahner 1998: 9) heißt es dazu: 
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Die empirischen Befunde dieser Untersuchungen zeigten deutlich Probleme des realen Sozialis-
mus auf: zunehmende regionale Polarisierung, Verschleiß der Infrastruktur, Ballung sozialer Prob-
leme und in Folge Konfliktpotential in den ökologisch belasteten Industriegebieten, Vernachlässi-

gung der Kleinstädte und des ländlichen Raumes, sterbende Dörfer, hohes Migrationspotential; 
falsche, den Interessen der Bauern gegenläufige Agrarpolitik, sozialpolitisch nicht eingelöste Woh-

nungsfrage etc. 

Sahner, Heinz (1998): Vorwort. In: GESIS (Hg:): Materialien zur Erforschung der DDR-Gesellschaft, S. 9 

7.1.2 KONZEPTION GESCHICHTSWERKSTÄTTENl 

In den Präsenzphasen der Feldexploration, des Feldzuganges und natürlich der Interviewdurchfüh-

rungen wurden die Werkstätten in den Dörfern bereits vorbereitet. In der Annäherung und im Ver-

ständnis der sozialen Dynamiken konnte so eine breite Ansprache an die Einwohnerinnen und Ein-

wohner ermöglich werden. Darüber hinaus liegt angesichts der hohen sozialen Kontrolle im dörfli-

chen Sozialfeld in der Schaffung von Vertrauen ein wichtiges Moment für die Ermöglichung einer 

(halb-)öffentlichen Situation. Denn die Bereitschaft, in der Dorföffentlichkeit aufzutreten und zu 

einer Diskussion beizutragen, unterliegt selbst einer weitreichenden Sozialdynamik, die durch in-

terventionistisches Vorgehen verdeckt oder verhindert werden kann. Bei einer Unterbestimmtheit 

der Feldausprägungen eines Untersuchungsgebietes müssen daher die Strukturen des sozialen Fel-

des bestimmt werden. Ziel dieser kleinräumigen Analyse ist es, Zugänge zu erarbeiten sowie Reich-

weiten und Erreichbarkeiten zu ermitteln. Dabei muss von einer heterogenen Struktur in den dörf-

lichen Gemeinschaften ausgegangen werden. Eine erste Annäherung an diese Heterogenität wurde 

bereits durch die Ressourcenanalyse und einer stichprobenhaft generalisierbaren Individualerhe-

bung ermöglicht. Mit der Untersuchung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede der EinwohnerIn-

nen in ihrer individuellen Sichtweise werden bereits auch Strukturen benannt, die als Grenzen und 

Binnendifferenzierungen im dörflichen Sozialfeld erkennbar werden. Diese vorbereitenden Schritte 

können hier zusammengefasst werden.81 

Zunächst wurde mit der Arbeit in den Gemeinden das Maß der Offenheit/ Geschlossenheit deutlich. 

Öffentlichkeiten in kleineren Gemeinschaften sind jedoch ein sensibles Thema, da durch die Über-

schaubarkeit des sozialen Feldes Meinungsdifferenzen oder politische Abgrenzungen auf einer lan-

gen Tradition von Feindschaft oder Abneigung beruhen können, die nicht nur das Gemeinschafts-

handeln beeinflussen, sondern auch für den Empowermentansatz auf Gemeindeebene behindernd 

wirken können. Das Maß der Öffentlichkeit in der Gemeinde konnte über Beobachtungen zu ge-

meinschaftlichen Festen oder Versammlungen festgestellt werden, bei denen die Beteiligungs-

struktur erkennbar wird.  

                                                           

81 Eine Ausarbeitung der einzelnen Schritte für die Praxisanwendung kann in Anhang A.M der vorliegenden Arbeit einge-
sehen werden. 
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Abbildung 80: Strukturen der Öffentlichkeit für eine soziokulturelle Aktivierung im Modell LETHE bestimmen 

Für die Beobachtungen und Analysen des Gemeindelebens ist das Verständnis wichtig, dass mit der 

Unterscheidung von öffentlich/ privat die Reichweiten der kommunalen Kommunikation deutlich 

gemacht werden kann. Dabei kann es durchaus mehrere Öffentlichkeiten gegeben und die Privat-

heit sich über weite Nachbarschaftsbeziehungen oder Familienclans erstrecken. Wichtig ist es da-

her soziale Akteure zu bestimmen, die in kleineren und kleinsten Gemeinschaften meist einen gro-

ßen Einfluss auf die Geschicke in der Gemeinde haben. Bereits kleine Aktivitäten können eine große 

Reichweite haben, wenn sie mit Vertrauen in die Kompetenzen dieser Aktiven verbunden sind. In 

die Vorbereitung der Geschichtswerkstätten in den neun Gemeinden wurden diese aktiv eingebun-

den.  

Im Anschluss an die Analyse der öffentlichen Kommunikation und dem daraus gewonnenen groben 

Überblick über die sozialen Netzwerke und das kulturelle Potential in der Gemeinde konnte der 

jeweilige Aktionsrahmen für die Werkstätten festgelegt werden. Denn die Probleme und Wünsche 

innerhalb der Gemeinden können unterschiedlichster Natur sein, zeigen aber die Zielrichtung der 

sozialen Entwicklung in einer Gemeinde. Aus diesen Problemlagen und den anzutreffenden sozio-

kulturellen Ressourcen konnte eine Gemeinschaftsaktion geplant werden, welche die Vergangen-

heit der Gemeinde, Erfahrungen in der Gemeinde oder einen zentralen Ort in der Gemeinde um-

fasst.  

Für die Erinnerungsarbeit eignen sich viele Ausdrucksweisen, die nicht auf eine biographische oder 

chronistische Arbeit festgelegt sind, auch wenn diese immer implizit das Rückgrat einer Gemein-

schaftsarbeit ist. Der Gründungsmythos des Ortes, die Mitgliedschaften im Ort und die Arbeitsleis-

tungen in und für die Gemeinde sind immer auch historische Legitimationen der Gemeinde. Letzt-

lich geht es darum, mit einer gemeinsamen Geschichtsarbeit nicht nur möglichst viele Einwohne-

rInnen einzubinden, sondern auch darum, die Bedeutung des Ortes im alltäglichen Bewusstsein zu 

stärken und eine lokale 'Legende' (wieder) zu aktivieren – die keineswegs historisch korrekt zu sein 
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hat, aber mit diesem alten, neuen oder verwehenden Geist die Menschen wieder miteinander ver-

bindet. Vergegenständlichungen der soziokulturellen Erinnerungsarbeit können objektbezogen (in 

der Sanierung eines Bauwerkes, zentralen Ortes o.ä.), historisch (in der Erarbeitung einer gemein-

samen Ausstellung, der Weiterführung und Veröffentlichung einer Chronik o.ä.) oder performativ 

(Inszenierung eines Theaterstückes, Festivals o.ä.) sein. In gemeinsamen Werkstätten wurden alle 

EinwohnerInnen eingeladen, ihre Erinnerungen und Kompetenzen in die Gemeinschaftsaktion ein-

zubringen. Vor Beginn der Veranstaltung (Dauer: zwei Stunden) wurde der Veranstaltungsraum vor-

bereitet. Die Tische wurden gruppiert. Die farbigen Karten zu den sozialen, ökonomischen und kul-

turellen Dimensionen werden ausgelegt. Eine Präsentation oder ein Projektor wurde aufgebaut. 

Vorabsprachen zur gewünschten Versorgung (Kaffee, Kekse, Kuchen) wurden mit den Gemeinde-

helfenden getroffen. Es wurde keine Sitzordnung vorgegeben. Die Gemeindewerkstätten regten 

unter moderierender Anleitung vier Themenkomplexe an. Für jedes Thema wurden nacheinander 

auf den Tischen Moderationskarten in den Farben blau (Wirtschaft), rot (Soziales), grün (Kultur), 

gelb (Geschichte), weiß (Gesundheit) ausgelegt, auf denen neben Vorbereitungen zu Wortmeldun-

gen auch schriftliche Aussagen, Kritik und Anregungen vermerkt werden können. Die Verwendung 

von Moderationskarten wurde vor jedem Themenkomplex erläutert. In den Werkstätten wurden 

so nach und nach die unterschiedlichen Ressourcen in den Blick genommen. Dabei kann in histori-

sche Dimensionen und in Ressourcendimensionen unterschieden werden, die eine Auswertung 

nach den typischen Gegebenheiten vor Ort ermöglichen. Schematisch kann dieser Ablauf mit der 

Zielrichtung der Selbstwirksamkeit der erarbeiteten Problemlagen und Lösungsansätze im Zusam-

menspiel von Aktivierung über die Geschichte vor Ort und die Zusammenführung der Ideen für eine 

Kommunikation in und über die Gemeinde (Empowerment) wie folgt dargestellt werden. 

  

Abbildung 81: Thematische Gliederung der Gemeindewerkstätten mit beispielhaften Inhalten nach dem Modell LETHE (eig. Darstellung) 

Gestern und Heute

Strukturwandel

Generationenwandel

Gesellschafts-
umbrüche

Krisen/ Kriege/ 
Katastrophen

Dialog der 
Generationen 

Natur und Umwelt

Zusammenhalt und Unterstützung

ehrenamtliches 
Engagement

Anerkennung des 
Ehrenamtes

gemeinsame 
Aktivitäten

Kommunikation

Hilfen

Zusammenhalt der 
Generationen

Mobilität

zentrale Orte 

Finanzen und Politik
Renteneinkommen

Teilhabe, kostenlose 
Angebote

Versorgung

Wohnsituation/neue 
Wohnformen 

Barrierefreiheit 

Seniorentreffpunkte

Fördermöglichkeiten

Kulturfinanzierung

Mobilität

Kultur
Feste, Traditionen, 
Tanz, Theater, 
Bibliotheken, 
Gesundheitsförderun
g, Seniorenakademie, 
Volkshochschule, 
Handwerk, 
Traditionen, 
Schulungen, Vorträge 
zu senioren-
relevanten Themen 
(Erbe, Patienten-
verfügung, 
Versicherungen, 
Testament)



 

   219 

Über die Aktivierung der Erinnerungen an die Ressourcen und Defizite der Vergangenheit (Gestern 

und heute) wird die Diskussion über die sozialen (Zusammenhalt und Unterstützung), die politi-

schen und ökonomischen Aspekte bis hin zu den internalisierten kulturellen Wissensbeständen und 

Praktiken geleitet. Damit können schließlich die Möglichkeiten festgestellt werden, über das sozio-

kulturelle Wissen diese Praktiken wieder zu aktivieren, zu verändern oder auszubauen (Empower-

ment), indem so Ressourcen und Defizite bewusstgemacht werden können. Wie in der Auswertung 

der Werkstätten gezeigt werden wird, ist dieser Effekt in den Untersuchungsgemeinden auch tat-

sächlich eingetreten. 

Im Kern wird damit deutlich, dass mit den Eigenerzählungen, Erinnerungen und Praktiken der Ver-

gangenheit ein Handlungsfeld betrachtet werden soll, dass sich geschichtlich entwickelt hat. Das 

machte gerade für die Zielgruppe der Älteren die Gestaltbarkeit des eigenen Lebensumfeldes er-

fahrbar. 

7.1.3 AUSWERTUNG DER GESCHICHTSWERKSTÄTTEN LETHE 

Die durchgeführten Geschichtswerkstätten in den Untersuchungsgemeinden wurden durch unter-

schiedliche Materialien dokumentiert. Neben der Protokollierung der Ereignisse und wichtigsten 

Ergebnisse der Gespräche standen die Tischblätter (Abb. 82) und vor allem die Videodokumenta-

tion zur Auswertung zur Verfügung.  

 

Abbildung 82: Tischblätter aus Geschichtswerkstätten 
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Abbildung 83: Geschichtswerkstatt in einer Untersuchungsgemeinde 2014 

Im Folgenden werden diese Ergebnisse so zusammengefasst, dass auch die wichtigsten Erfahrun-

gen dieses Gemeindezuganges herausgestellt werden können, um die Frage zu beantworten, in-

wieweit in kleineren und kleinsten Gemeinden mit dem Impuls zur eigenen Geschichte und zum 

kollektiven Geschichtsbewusstsein gegenwärtige Probleme und Zukunftsvisionen evoziert werden 

können. Wie bereits dargelegt, ist mit der Auswertung dieses Materials eine Aussage zu den Akti-

vierbarkeiten und zum Empowerment im Gemeindesetting möglich, welche Grundlage für eine wei-

tere Ausarbeitung eines soziokulturellen Zugangs zu kleineren und kleinsten Gemeinden im ländlich 

peripheren Umfeld möglich macht. 

7.1.4 THEMENSCHWERPUNKTE DER GESCHICHTSWERKSTÄTTEN  

Ziel war es, neben der gemeinsamen Rückschau auf Lebenswege Einzelner, die Geschichte des Or-

tes anhand von Dokumenten und Objekten für die geplante Ausstellung zu erarbeiten, aber auch 

das aktive gemeinsame Miteinander innerhalb der Gemeinden zu beobachten.  

Die geplante Tischordnung mit Arbeit in kleineren Gruppen musste jeweils den lokalen Gegeben-

heiten angepasst werden. Die dafür hergestellte Sitzordnung wurde zwar beibehalten, ein Wech-

seln innerhalb der Gruppen fand jedoch nur selten statt. Es war zu bemerken, dass sich diejenigen 

zusammen an eine Tischgruppe setzten, die ohnehin eine freundschaftliche/ nachbarschaftliche 

Beziehung pflegen. In einem Ort war sogar die Zugehörigkeit zu den Ortsteilen deutlich ablesbar. 

Somit fand die geplante Bearbeitung der drei Themenkomplexe "gestern – heute – morgen", "Ver-

bundenheit" und "Dorfportraits" nicht in wechselnden Gruppenkonstellationen statt, sondern 

wurde in allen Tischgruppen gleichermaßen erarbeitet. 

Zudem entstand durch diese Verteilung an den Tischen ein Themenspektrum, das sowohl in den 

Interviews als auch in der Gruppenarbeit zum Vorschein kam. Bei einigen Untersuchungsgemein-

den stellte sich ein Thema ein, das so in keinem der Interviews formuliert wurde, jedoch an diesem 

Nachmittag eine solche Intensität erfuhr, dass es zu tischübergreifenden Diskussionen kam. Und: 
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wie sich bei den Nachgesprächen der letzten Feldphase herausstellte, wurde dieses Problem wei-

terbearbeitet und eine Aktivierung im Ort erreicht (vgl. Kap. 7.1.5).  

So wurde die Arbeit eines in der Nachwendezeit gegründeten Kulturvereins in Gnevkow aufgrund 

von Missverständnissen bei der Vermietung von Räumen und dem Verlust des alten Gemeindezent-

rums durch Verkauf des alten Gutsverwalterhauses eingestellt. Persönlichen Befindlichkeiten las-

teten offenbar auf jenen engagierten BewohnerInnen, die ein Interesse an der Weiterführung des 

Vereins hatten. Das neuerliche Hervorbringen, jetzt in großer Runde, brachte nun eine Klärung und, 

wie sich zeigte, eine Aktivierung der Kulturarbeit im Ort. Deutlich wurde hier, dass es offenbar meh-

rere Interessierte gab, die sich eine Weiterarbeit wünschten und nach den gemeinsamen Arbeiten 

zur Geschichte der Dörfer die Chronik der Gemeinde wieder fortführen wollen.  

Ein anderes Beispiel, bei dem nur eine Person die Federführung innehatte, war der Wunsch nach 

Schaffung von Arbeitsplätzen im Ort für Frauen in der Altersübergangsphase zum Renteneintritt. 

Das von einer aktiven Landfrau (Beseritz) eingebrachte "Bienenprojekt" wurde, nach letztem Kennt-

nisstand, bei einer Landesförderung beantragt.  

Die Fusionierung von Gemeinden in Gemeindeverbünden war ein Thema, das in vier Orten aufge-

griffen wurde. Zwei Gemeinden wurden bereits im Mai 2014 mit nahegelegenen Stadtgemeinden 

fusioniert (Eichhorst, Helpt). Die beiden anderen Gemeinden (Voigtsdorf, Zirzow) verweigern sich 

und fassten Pläne für ihr eigenständiges Fortbestehen: Dieses Engagement verbindet Alte und 

Junge im Ort gleichermaßen und wird mit einem großen Konsens im Gemeindeleben geteilt. Bei 

den Befürwortern stehen pragmatische und finanzielle Gründe im Vordergrund einer Akzeptanz 

des Aufgehens in einem größeren Verwaltungszusammenhang. Bei den ablehnenden Gemeinden, 

die zu den kleinsten im Landkreis, wenn nicht im Land, gehören, ist der bestimmende Grund für 

eine Eigenständigkeit die Wahrung der Selbstgestaltung und -Finanzierung in der Gemeinde, also 

das lokale Mitbestimmungsrecht über die Veränderungen im Dorf, die durch eine Fusion angesichts 

der geringen Stimmgewalt in der zu erwartenden Samtgemeinde wesentlich eingeschränkt wäre. 

In diesen Geschichtsnachmittagen ging es, im Gegensatz zu anderen, lebhafter zu. Die Teilha-

bechancen am kommunalpolitischen Geschäft treffen also noch auf einen Nerv, der an ein verin-

nerlichtes Mitbestimmungsrecht appelliert. Auch hier war es wieder möglich, abzulesen, welche 

Prozesse dazu führen, dass Dorfgemeinschaften funktionieren oder eben resignieren.  

Bei einer Geschichtswerkstatt wurde der Wunsch geäußert, dass die Zuschreibung "Einheimischer" 

und "Zugezogener" mit der deutlichen Stigmatisierung "Einheimische tun nichts" und die "Zugezo-

genen sind immer die Aktiven" nun endlich ruhen zu lassen (Gnevkow). Von den Einheimischen 

wurde die Behauptung als diskriminierend empfunden, dass nur die Zugezogenen Energie und 

Ideen in den Dorfalltag bringen würden. Es gilt, die Dorfgemeinschaft in ihrer Gesamtheit zu begrei-

fen und ihre Potentiale zu nutzen. Diese für den Sozialraum des Dorfes grundlegende Unterschei-

dung ist dabei immer differenziert zu betrachten und selten verallgemeinerbar. In diesem Fall kam 

zu der Herkunftsunterscheidung auch noch jene des Wohnortes, als des eigentlichen Dorfes in der 

Gesamtgemeinde hinzu. In einer spannenden Diskussion wurde aber genau diese Unterscheidung 

als Behinderung der Gemeindeinteressen erkannt und es sollte von nun an kollektiv gedacht wer-

den.  
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Der Zusammenhalt der EinwohnerInnen wurde in der Rückschau verglichen. Die Zeit der DDR und 

der LPG ist auch heute nach 25 Jahren lebendig und Grundlage vieler Argumentationen um das Für 

und Wider der Entwicklung des Dorflebens. Als deutlicher Bruch wird die politische Wende erlebt 

und auch so formuliert. Beschreibungen der Wendezeit bleiben indes spärlich. Wohl ist die Versor-

gungslage der sozialistischen Mangelwirtschaft noch präsent und die Verbesserungen der Lebens-

qualität des privaten Lebens im zumeist eigenen Haus nicht kritisch, doch wird die zunehmend be-

schwerlichere Versorgungslage vor allem von den Älteren im Dorf mit Befürchtungen um den Ver-

bleib im Dorf im Falle einer Pflegebedürftigkeit angegeben. Doch auch für die Jüngeren ist die Ver-

sorgung mit Lebensmitteln, die medizinische Versorgung, die Erreichbarkeit von Ämtern, Schulen 

und anderen Institutionen sowie der Mangel an Arbeitsplätzen im Wohnumfeld immer wieder ein 

Thema.  

In einer Gemeinde (Beseritz) wurde thematisiert, dass die jüngeren BewohnerInnen (50 Jahre bis 

65 Jahre) es zunehmend als eine Überlastung empfinden, wenn sie sich aktiv im Dorfleben engagie-

ren, außerhalb des Ortes arbeiten und die eigene Familie zu versorgen haben. Diese Perspektive 

war für die Älteren eine bis dahin kaum erfahrene Sichtweise. Der Austausch darüber wurde als 

entlastend empfunden.  

In Voigtsdorf war der Austausch über den dörflichen Alltag einer Tischgruppe von Bedeutung. Ein-

heimischen Frauen und ein neu hinzugezogenes Paar diskutierten die autarke Versorgung mit 

Selbstangebautem und Nutztierhaltung. Was für die einen zum 'normalen' Dorfalltag gehörte, war 

für die ehemaligen Städter Neuland und 'natürlich'. Es stellte sich heraus, dass Beide gleiches tun, 

es aber anders benennen und ihm eine andere Bedeutung beimessen.  

Im touristischen Ort Verchen waren die Themen eher die nach Schutz des Naturraums See, und wie 

man mit den Nachbarorten gemeinsam am Strang des sanften Tourismus ziehen und profitieren 

kann. Gemeinsame Aktivitäten wie die Organisation von Dorffesten, Seniorennachmittagen, Spiele-

abenden und Ausflügen wurden ebenso thematisiert wie die Perspektivlosigkeit von Engagement. 

"Das bringt doch alles nichts, es ändert sich ja doch nichts" (Zettemin) war vor allem in jenen Ge-

meinden zu hören, die einen deutlichen Mangel an jungen BewohnerInnen verzeichnen und deren 

ältere und alte BewohnerInnen nicht mehr die Kraft zur Initiative haben. In allen Geschichtswerk-

stätten war das Hervorholen von Fotografien, Gegenständen oder der Dorfchroniken Impuls für 

viele Gespräche und gemeinsames Erinnern. Zumeist wurde am Ende der Veranstaltung signalisiert, 

dass es doch ein gelungener Abend/ Nachmittag gewesen sei, bei dem viele Erinnerungen wieder-

belebt wurden. Zur mancherorts gewünschten Feedbackrunde in 'aller Öffentlichkeit' kam es aus 

zeitlichen Gründen dann aber nicht. Bei anschließenden Präsenzen im Dorf konnte jedoch der Ver-

lauf der Aktivitäten nachgefragt werden. 

Objekte, Dokumente und Fotografien wurden im Rahmen der Geschichtswerkstätten in den Ge-

meinden zur Verfügung gestellt. Mehrbändige Chroniken konnten in separat verabredeten Termi-

nen eingesehen und in Teilen auch für die Ausstellung genutzt werden. Auch wenn einige Dörfer 

ihrer Ausdehnung nach klein sind und die Ortsteile zumeist nur wenige Kilometer entfernt liegen, 

sind dies für ältere BewohnerInnen Entfernungen, die nicht mehr allein zu bewerkstelligen sind. Für 
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die interessierten BesucherInnen der Geschichtswerkstätten war es selbstverständlich, Fahrge-

meinschaften zu bilden, um allen die Teilnahme zu ermöglichen – ein weiterer Aspekt der Gemein-

schaftsbildung. 

Tabelle 13: Übersicht Themen, Ziele und erreichte Aktivierungen in den Geschichtswerkstätten LETHE 2014/ 15 

Ort  Thema  Aktivierung 

Gnekow Der 'eingeschlafene' Kulturverein durch Verlust der Räumlichkeiten 
im Gutshaus Gnevkow. 

gemeinsame Kulturnachmittage 
für alle Ortsteile 

 Ausarbeitung/ Weiterarbeit an der Dorfchronik als Basis für gemein-
schaftliches Leben 

seit März 2015 wieder monatli-
che Treffen 

 Thema 'Einheimisch' und 'Zugezogen' wird abgelehnt private Räume öffnen 
Helpt Gemeinschaft u. Zusammenleben von Alt und Jung  
 Versorgung ÖPNV, Ärzte, Lebensmittel  
 Der Bahnhof Oertzenhof, das Reisen gestern und heute  
 Zukunft der Gemeinde nach der Fusionierung  
Eichhorst Erst die Chronik lässt immer wieder Themen zum Zusammenleben 

von Jung und Alt kreisen 
 

 Kindergarten mehr ins Dorfleben einbinden  
 Bibliothek im Gemeindezentrum weiterführen und für alle öffnen  
Beseritz Last der mittelalten BewohnerInnen zw. 50 und 65 – neben der Be-

rufstätigkeit, der Familie noch Dorfbelange und Aktivitäten im Ort 
aufrecht zu erhalten 

 

 Aktivitäten gestern und heute  
 Bienen-Projekt um Arbeitsplätze für Frauen zu schaffen Antragstellung bei LEADER 
Zirzow Erzwungene Fusionierung  
 Dorffeste, Energiepolitik im Land, Kinder und Jugendliche im Ort,   
 Geschichtsverein  
Voigtsdorf Fusionierung und deren Folgen für das Dorf  
 Überarbeitung der Chronik des Dorfes Renovierung des Gemeindehau-

ses, Chronik Dorffest 2017 
 Alltagshilfen  
Verchen Natur, Schönheit des Ortes  
 Konflikte mit Nachbarorten (Motorsport auf dem Kummerower See)  
Zettemin Resignation der Alten  
 Volkssolidarität als Motor für Seniorenveranstaltungen  
 Perspektivlosigkeit  
Priborn Geschichte/Geschichten um Fritz Dallmann Kulturverein neu ansiedeln im 

ehemaligen Ärztehaus 
 Gemeinsame Unternehmungen wie Spieleabende, Gemeindefrüh-

stück,  
Vorbereitung einer Dauerausstel-
lung zur Dorfgeschichte 
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7.1.5 SOZIOKULTURELLES EMPOWERMENT DURCH GESCHICHTSARBEIT i  

Die Geschichtswerkstätten in den neun Gemeinden wurden mit einer dezentral positionierten Vi-

deokamera statisch in der Totalen dokumentiert. Die Aufnahme bot einen Überblick über die Räum-

lichkeit und alle Tische. Nach Prüfung der Aufnahmen und in Abgleich mit den Protokollen und Me-

mos zu den Geschichtswerkstätten wurde eine Auswertung des Videomaterials als lohnenswert er-

achtet, da sich gerade in Hinsicht auf die Frage nach der Aktivierbarkeit von dörflichen Strukturen 

auch immer wieder die Frage nach den beeinflussenden Faktoren stellt. Auf Grundlage der Ver-

gleichbarkeit der Durchführung, Teilnehmerzahlen, Altersstruktur und Dauer der Geschichtswerk-

stätten war eine quantifizierende Rekonstruktion zu den Strukturen der Veranstaltungen von Inte-

resse für eine der Hauptfragen des Projektes zum Empowerment im Gemeindesetting (vgl. auch 

Loss/ Wise 2008). Insgesamt wurden Daten zu 45 Variablen aufgenommen, die sich in folgende 

Kategorien einteilen lassen: TeilnehmerInnenstruktur, Organisationsstruktur in Vorbereitung und 

Durchführung der Geschichtswerkstätten, Netzwerkanalyse, Redezeitverteilung und Themeninno-

vation/ Aktivierung.  

TEILNEHMERINNENSTRUKTUR 

Hierzu wurden statistische Daten zu den Einwohnerzahlen der Gemeinde mit Auswertungen zur 

Altersstruktur der Teilnehmergruppe und deren Umfang komplettiert. Die Alterseinteilung ist aus 

Tab. 14 zu entnehmen. Einerseits interessierte die Altersstruktur der Teilnehmer in Bezug auf die 

Gesamteinwohnerzahl der Gemeinde und zum anderen auf die Zielgruppe des Projektes Einwoh-

nerInnen 60+. 

Tabelle 14: Variablen zur Altersstruktur und Teilnahme an den Geschichtswerkstätten 2014/ 15 

Gemeinde                 

EWZ  Anz. d. 
TN 

m/w  
%m 

Kinder/ Jugend -
21 

Jün-
gere  
21-50 

junge 
Alte  
50-60 

Äl-
tere 
60-
75 

Alte  
75+ 

Dauer der 
GW 

Wie zu erwarten, bewegte sich die TeilnehmerInnenstruktur nicht im repräsentativen Bereich für 

die Gesamtgemeinden. Es musste jedoch, und das war durchaus eine einkalkulierte Vorüberlegung, 

keine Geschichtswerkstatt wegen Teilnehmermangel abgesetzt werden (Abb. 84).  

 

Abbildung 84: Anzahl der Teilnehmer an den Geschichtswerkstätten LETHE 2014/15 

Gerade in Hinsicht auf die Einwohnerstruktur war der durchaus gemischte und vergleichsweise gute 

Besuch der Veranstaltungen auch ein kleiner Erfolg – wenn man von den berichteten Besuchshäu-

figkeiten anderer Gemeindeveranstaltungen ausgeht. 
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Beseritz Priborn Eichhorst Gnevkow Zirzow Helpt Verchen Zettemin Voigtsdorf
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Abbildung 85: Altersstruktur der Teilnehmer der Geschichtswerkstätten LETHE 2014/15  

In der Altersmischung der TeilnehmerInnenstruktur der Geschichtswerkstätten ist, auch in Bezug 

auf die vorangegangene Typisierung der Untersuchungsgemeinden kein Zusammenhang ablesbar. 

Lediglich in zwei Gemeinden besuchten Jüngere den Gemeindenachmittag. Der hohe Anteil der Äl-

teren und Alten entspricht jedoch dem Zugang zu den Gemeinden und den Vorgesprächen (Abb. 

85). 

Aus der Zielgruppe des Projektes konnte in den Gemeindenachmittagen immerhin mindestens 13% 

der Altersgruppe 60+ erreicht werden. Wie zu erwarten, stieg dieser Wert in kleinsten Gemeinden 

wie Voigtsdorf oder Beseritz mit weniger als 150 EinwohnerInnen auf ein höheres Verhältnismaß. 

Damit ist jedoch noch nichts über die Aktivität in den Gemeinden selbst ausgesagt. Das Potenzial, 

in kleinsten Gemeinden im Zweifelsfalle einen größeren Umfang einer Alterskohorte zu erreichen, 

wird aber tendenziell deutlich (Abb. 86).  

 

Abbildung 86: Anteil der Teilnehmer Geschichtswerkstätten LETHE an der Altersgruppe 60+ in der Gemeinde in Prozent der Gesamtein-
wohner 

Wie die organisatorischen Vorbereitungen von der Gemeinde mitgetragen wurden, hatte recht 

gleichförmige Ausprägungen. Die Motivation des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin in der 

Gemeinde, mit Werbung und 'Überredungskunst' für die Veranstaltung zu begeistern, unterschied 

sich aber je nach Integration und Mitgestaltungswillen. Waren die Verbindungen der Gemeinde-

vertreter zu den Alten im Dorf eher lose oder kritisch, übernahmen DorfhelferInnen diese Vorbe-

reitungsarbeiten. Da die Gemeindenachmittage immer mit Kaffee und Kuchen verbunden wurden, 

war es interessant, dass in zwei Orten diese Versorgung nicht durch die Bürgermeister organisiert 

wurde. Die Gewohnheit und Eingespieltheit bei Gemeindeveranstaltungen in geselliger Runde 

zeigte auch die feste Rollenverteilung in den Gemeinden. Immer gibt es die Versorgerinnen. Es sind 

meist die Frauen, die Kuchen backten, Kaffee kochten, die Tische deckten – und sich dann aus dem 

weiteren Geschehen oftmals heraushielten. 
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REDEZEITVERTEILUNG 

Eine zentrale Analyseebene, die auf die soziokulturelle Prägung und das Aktivierungspotential in 

Geschichtswerkstätten schließen lässt, liegt in der Auswertung der Redezeitverteilung im Plenum 

der Geschichtswerkstätten. Angesichts der gewählten Struktur des Kennenlernens und der Projekt-

vorstellung wird der hohe Anteil der Redezeiten der beiden Wissenschaftler deutlich (Abb. 87). 

 

Abbildung 87: Eingeschätzte Redezeitverteilung in den Geschichtswerkstätten LETHE 2014/15, Experten sind kundige EinwohnerInnen 
mit längeren Ausführungen zu einem Thema 

Im Vergleich dieser Verteilungen zwischen den Gemeinden kommt jedoch auch zum Ausdruck, dass 

bei einer geringen Aktivierungsgrundhaltung bzw. Passivität in den Veranstaltungen der Anteil für 

die Gesamtansprachen der Wissenschaftler entsprechend höher war. Eine Messung der Redezeiten 

an den Tischen und im Privaten ist jedoch nicht durchführbar gewesen. Daher ist zu bedenken, dass 

die privaten Gespräche an den Tischen in den Zeiten der Gruppenarbeit überwiegen. Generell 

bringt dieses Verhältnis der Redezeitverteilung den Grad der Aktivität in den öffentlichen Teilen der 

Geschichtswerkstätten zum Ausdruck. Gerade in Gemeinden mit einem Einwohner-Redezeitanteil 

von weniger als 40% war die gewählte Form der Ansprache und Moderation entweder weniger an 

die Gemeindekommunikation anschließbar oder die Meinungsführer der Gemeinde waren unter 

den anwesenden Teilnehmern nicht umfänglich in persona vertreten. Nicht zuletzt ist auch nicht 

auszuschließen, dass es möglicherweise schlicht keine Gemeinschaftskommunikation in der Alters-

gruppe der Älteren und Alten in der Gemeinde (mehr) gibt. Dieser radikalste Schluss ist bei diesen 

Gemeinden nicht auszuschließen, aber angesichts der vorliegenden Daten und Einsichten nicht zu 

belegen. Die Hypothese der Indifferenz einiger Altersgruppen dem Dorfgeschehen gegenüber kann 

anhand der Darstellung der Altersgruppenmischung und der Redezeit der WissenschaftlerInnen 

veranschaulicht werden (Abb. 88), die allerdings auf der Grundlage der Schätzungen der Analyse 

der Videodokumentationen nicht über die Maßen belastbar ist. Je mehr Redezeit den Wissenschaft-

lern zuzuordnen ist, desto geringer ist die Mischung der Generationen. Das zeigt auch, dass ein 

intergenerationaler Austausch für die Gelingensbedingungen der Gemeindewerkstätten essentiell 

ist.  
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Abbildung 88: Gegenüberstellung der Altersmischung der Geschichtswerkstätten anhand der VertreterInnen der fünf Altersgruppen mit 
der Redezeitverteilung unter Angabe des Regressionsgerades 

Für die Redezeit der Bürgermeister lässt sich konstatieren, dass diese in den Einzelstellungnahmen 

in den Geschichtswerkstätten eine in allen Gemeinden vergleichbare Zeit in Anspruch genommen 

haben. Lediglich in einer Gemeinde war der Bürgermeister nicht durchgehend anwesend. Die Zent-

ralität dieser ehrenamtlichen Gemeindevertreter wurde jedoch in allen Orten deutlich. 

Aufschlussreich für die soziale Dynamik in den Gemeinden war in Hinsicht auf die Redezeitvertei-

lung die geschlechterspezifische Kommunikation. Im Mittel sprachen Männer und Frauen gleich 

verteilt mit je hälftigen Redezeitanteilen. Zu beachten ist jedoch, dass der Anteil der Männer in den 

Geschichtswerkstätten im Durchschnitt nur 35% betrug.  

 

Abbildung 89: Anteile männlicher Teilnehmer der Geschichtswerkstätten LETHE 

Weiter ungleichgewichtig wird das Verhältnis, betrachtet man die Redezeit der Männer. Offensicht-

lich vermochten einige wenige männliche Teilnehmer der Veranstaltungen viel Redezeit für sich zu 

beanspruchen. Jedoch traf dieser Umstand nicht auf offenen Widerstand oder Aushandlungsversu-

che. Vielmehr lag nahe zu untersuchen, welcher Status den männlichen Sprechern zugebilligt 

wurde. Denn tatsächlich kam diesen Teilnehmern oft ein Expertenstatus zu. Angesprochen auf die 

Geschichte des Dorfes und der Chroniken waren es meist die höher gebildeten Männer, die sich 

dieses Themas annahmen. Obwohl die Männer sich aus dem gemeinschaftlichen Dorfgeschehen 

der Seniorennachmittage und Kaffeekränzchen dem Verlautbaren nach meist heraushalten, obliegt 

die kulturelle Verwaltung und Pflege der Dorfgeschichte meist den Männern. 
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Abbildung 90: Vergleich der Redezeitanteile der ExpertInnen und der Männer in den Geschichtswerkstätten 

Das ist auch im Vergleich der Redezeitanteile der ExpertInnen mit konkreten Geschichten und Er-

zählungen zur Geschlechterverteilung der Redezeiten zu sehen. Diese Einsicht ist gerade in Hinsicht 

auf die Erreichbarkeit in den Gemeinden zu beachten und wird in der Diskussion um die genderspe-

zifischen Aspekte der Gesundheitsförderung seit vielen Jahren diskutiert (vgl. Kolip, Hurrelmann 

2016; Altgeld, Maschewsky-Schneider, Köster 2017).  

Wie bei allen Zielgruppen der Prävention und Gesundheitsförderung sind Interventionen bei alten 
Menschen besonders dann Erfolg versprechend, wenn sie geschlechtersensibel angelegt sind und 
den Anforderungen unterschiedlicher sozioökonomischer Positionierung in der Gesellschaft Rech-

nung tragen. 

Altgeld/ Trojan et al. 2006: 23 

Die Frage, wie diese geschlechtersensible Differenzierung im Gemeindesetting überwunden wer-

den kann, ist mit dieser Beobachtung aus den Geschichtswerkstätten nicht zu beantworten. Es 

sollte aber dennoch deutlich werden, dass mit dem in der Studie LETHE erprobten Zugang zu den 

Gemeinden mit einer Orientierung auf die örtlichen Ressourcenstärken zumindest die geschlech-

terspezifische Dominanz in sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Diskursen eher an-

geglichen werden konnte, als bei direkten Interventionen im Gemeindesetting, die überdurch-

schnittlich oft nur die Frauen erreichen (vgl. Tab. 15). Wenn also, die Ortskenntnis und die Kenntnis 

der Geschichte des Wohnortes als Impuls für die Steigerung der Mitgestaltungskompetenz und ein 

Agendasetting in der Gemeinde eingesetzt werden kann, dann gilt es, diese Erkenntnisse für wei-

tere soziokulturelle Aktivierungen verfügbar zu machen.  

 Setting-Ansatz 
(Schätzzahlen)  

 Individueller 
Ansatz 

 Betriebliche Ge-
sundheitsförderung 
(Schätzzahlen) 

 Gesamt  

 Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % Anzahl  % 

weibliche 
Personen 

1.145.653 53% 1.344.139 81% 451.709 37% 2.508.364 58% 

männliche 
Personen 

1.015.956 47% 324.452 19% 763.055 63% 2.104.714 42% 

Summe 2.161.609 100% 1.668.591 100% 1.214.764 100% 4.613.078 100% 

Tabelle 15: Inanspruchnahme von GKV-Leistungen für Gesundheitsförderung und Prävention, direkt erreichte Personen nach Geschlecht. 
Quelle: GKV Präventionsbericht 2015, Tabellenband, S. 2 
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NETZWERKHANDELN 

Neben den Charakterisierungen der Geschichtswerkstätten im Vergleich der Untersuchungsge-

meinden ist das Handeln der EinwohnerInnen untereinander dahingehend von Interesse, welche 

Beziehungen im Verlauf und hinsichtlich der Problematisierung des Ortsbezuges als Handlungen zu 

beobachten waren. Für eine solche Auswertung des filmischen Materials wurden Variablen zum 

Netzwerkhandeln entwickelt, die Dichte und Zentralitäten in der Netzwerkkommunikation der Ge-

meindenachmittage abbilden und in Vergleich zur sozialen Aktivität im Dorf setzen können. Diese 

Begriffe der Theorie und Analyse sozialer Netzwerke ermöglichten eine Differenzierung der Bezie-

hungen der Werkstattteilnehmer (vgl. Fuhse 2016). Selbstverständlich war mit dem Setting der Ge-

schichtswerkstätten keine Methodik einer umfassenden Analyse des Netzwerkes in Beziehung auf 

das Dorf zu leisten gewesen. Hierzu wäre eine umfängliche inhaltsanalytische Auswertung der ein-

zelnen Gesprächsbeiträge und Interjektionen notwendig gewesen, die angesichts des methodolo-

gischen Standes der Forschung zu qualitativen Methoden der sozialen Netzwerkforschung zu am-

bitioniert und für den Erkenntniszusammenhang auch nicht wesentlich gewesen wären.82 In Kennt-

nis dieser Methodik und angesichts Analysefähigkeit dieser Ansätze war es aber dennoch von Inte-

resse, die relationalen Ausprägungen innerhalb der Geschichtswerkstätten auf einer rein deskripti-

ven Ebene zu untersuchen. Die entwickelten Variablen mussten dabei forschungsökonomisch die 

grundsätzlichen Fragestellungen zur Dichte und zur Zentralität in den Teilnehmergruppen erfassen 

können (Tab. 16). Die Dichte "ergibt sich aus der Aufsummierung aller vorhandenen Kooperations-

beziehungen bezogen auf die Zahl der maximal möglichen Kooperationen" (Bolten et al. 2015). Die 

Zentralität einer sozialen Relation beschreibt die Wichtigkeit oder das Prestige eines Akteurs in ei-

nem sozialen Netzwerk (vgl. Mutschke 2010). 

Dichte Zentralität Gemeinde       

Anz. der 
Akteure 

Anz. der  
Beziehun-
gen 

Anz. d. 
Aktiven 

Schätzung  
Aktivitätsni-
veau 

Anz. 
der 
Feste 

regelmäßiger  
Gemeindenach-
mittag 

Freiwillige 
Feuerwehr 

Anz. 
Ver-
eine 

Kirchge-
meinde 

# # # 1 bis 5 # ja/nein ja/nein # ja/nein 

Tabelle 16: Variablen zur Netzwerkkommunikation und zu sozialen Institutionen in der Gemeinde  

Die Dichte der Beziehungen in der jeweiligen Geschichtswerkstatt wurde anhand der Anzahl der 

aktiven Akteure und der ausgezählten Anzahl der Beziehungen untereinander bestimmt. Mit dieser 

einfachen Methodik kann verdeutlicht werden, welche Aktivität in den Diskussionen von wem und 

in welchem Umfang getragen wurde. Festzustellen ist die große Varianz mit einem Dichtemaß von 

76 bis 12 Prozent im Gemeindevergleich. Während in Priborn lediglich 12 Prozent der anwesenden 

TeilnehmerInnen in die Gruppengespräche eingestiegen sind, waren es in Helpt 76 Prozent (Abb. 

91).  

                                                           

82 Zur „kulturellen Wende der Netzwerkforschung“ im Zuge einer „relationalen Soziologie“ vgl. Fuhse/ Mützel 2010, zur 
Videoanalyse s. Schnettler, B., Knoblauch H. (2009) und zum Stand der sozialen Netzwerkforschung Stegbauer 2010 und 
Fuhse 2016. 
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Abbildung 91: Netzwerkdichte, Anteil der aktiven TeilnehmerInnen in den Geschichtswerkstätten 

Offenbar ist die Gestaltung und Leitung der Geschichtswerkstätten von einem Potential innerhalb 

des dörflichen Netzwerkes abhängig und variiert je nach Zentralität von Schlüsselfiguren innerhalb 

der Veranstaltungen. Interessant ist dabei, dass die Redezeit der Wissenschaftler, die in diesem 

Zusammenhang als Moderatoren wirkten, bestehende Strukturen nicht auflösen konnten (Tab. 17). 

Es kann davon ausgegangen werden, dass die Redezeitanteile der Wissenschaftler in den Gruppen 

auf eine größere Passivität in den Veranstaltungen schließen lassen. Andererseits ist erkennbar, 

dass durch eine Moderation und den neutralen Ausgleich in der Werkstattsituation eine Steigerung 

der Dichte in den Gesprächsrunden nicht zu erreichen ist. Die Steigerung der Aktivität ist also nur 

durch einen Prä-post-Vergleich zu bestim-

men. Die Nachhaltigkeit der in den Werk-

stätten beschlossenen zukünftigen Aktio-

nen in den Gemeinden konnte jedoch 

durch eine qualitative Evaluation in An-

schluss an die Gemeindeveranstaltungen 

bestätigt werden. Für eine genauere Un-

tersuchung der Aktivierbarkeit von dörfli-

chen Netzwerkstrukturen ist das hier vor-

gestellte Forschungsdesign weiter zu ent-

wickeln und verspricht in Verbindung mit 

einer qualitativen Netzwerkanalyse wich-

tige Erkenntnisse nicht nur für die kommunale Arbeit, sondern auch für die Gesundheitsförderung 

im Gemeindesetting.  

NETZWERKAKTIVIERUNG  

Von zentraler Bedeutung in der Auswertung der Geschichtswerkstätten war die Frage nach der Ak-

tivierung von Gemeindeaktivitäten über den Impuls der Geschichtsarbeit hinaus. Mit dem experi-

mentellen Status, der diesem Vorgehen zugesprochen werden muss, kam der Themenanalyse der 

Versammlungen in den Gemeindezentren eine zentrale Position zu. Wie bereits gezeigt werden 

konnte, sind die aufgebrachten Thematisierungen der Problemlagen und Erlebnisse in den Ge-

schichtswerkstätten für die Aktivierung von Akteuren bedeutsam. Aussagen über die Gemeinde 

sind jedoch angesichts der geringen Repräsentativität der TeilnehmerInnenstruktur für die Gesamt-

bevölkerung nicht zu treffen. Hierfür könnte ein generationenübergreifendes Studiendesign mit ei-

ner Netzwerkanalyse ländlicher Gemeinden wichtige Erkenntnisse und Einsichten liefern.  

12,5%

37,5%

61,5%

28,6%

76,5%

25,0%
31,6%

19,2%
23,8%

Priborn Eichhorst Gnevkow Zirzow Helpt Verchen Beseritz Zettemin Voigtsdorf

Tabelle 17: sign. Korrelationen der prozentualen Redezeiten der Wissenschaftler in 
Bezug auf die Netzwerkdichte 
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Prüfungen zu den Aktivierungen im untersuchten Gemeindeerleben der älteren und alten Einwoh-

nerInnen beziehen sich daher auf die beobachtbare Selbstwirksamkeit in dieser Kohorte. Prinzipiell 

stand die Frage im Mittelpunkt, warum gemeinschaftliche Aktivitäten in allen Gemeinden mit zu-

nehmendem Alter abnehmen, wenn doch der Anteil dieser Alterskohorte im Zuge des Strukturwan-

dels in ländlich peripheren Gemeinden stetig steigt. In den biographischen Interviews finden sich 

zahlreiche Beispiele, die angeben, dass neben dem Verlust von immer mehr Mitgliedern in den Ge-

meinden der Rückzug ins Private diese Aktivitäten immer weiter schwächt.  

Ja. Jetzt geht jeder… na ja, die Männer sitzen denn und gucken Fußball, denn trinken sie einen, 
aber da ist auch mit der Nachbarschaft ist alles nicht mehr so. […] Und das sind auch alles die glei-
chen Leute geblieben, die hier wohnen, bis auf die, die verstorben sind oder n paar sind weggezo-

gen, aber sind doch alles die gleichen, aber ist keine Feier mehr. Von der Gemeinde haben wir 
denn abends 1. Mai oder 3. Oktober, war ja immer Feiertag, alle gefeiert, die Feuerwehr Kame-

radschaftsabende gemacht. Alles aufgehört, alles aufgehört. 

Lethe_IV 21: 298-308, w*1943 

Zukunftsvisionen für die ländliche Entwicklung greifen daher immer wieder auf den Gedanken einer 

Dorfgemeinschaft zurück, deren soziokulturelle Ressourcen Defizite in der Versorgung vor allem 

durch eine höher entwickelte Unterstützungsstruktur ausgleichen sollen. Dass man davon in den 

kleineren und kleinsten Gemeinden im Nordosten Deutschlands nicht unbedingt ausgehen kann, 

wird auch an den Analysen zum Freiwilligenengagement in Ostdeutschland deutlich. In diesem Um-

feld einer durch den Rückzug der Institutionen der Daseinsvorsorge geprägten Region mit einem 

vergleichsweise schwachen zivilgesellschaftlichen Engagement obliegt der privaten Initiative die 

größte Bedeutung. Daher war es durchaus überraschend, dass mit der soziokulturellen Aktivierung 

über Geschichtswerkstätten tatsächlich Netzwerkverbindungen so angeregt wurden, dass defini-

tive Verbindlichkeiten und sogar konkrete Aktionen im Ergebnis der Veranstaltungen (wieder-)be-

lebt wurden (Abb. 92). Als hergestellte Verbindlichkeiten werden Aussagen und Verabredungen der 

anwesenden TeilnehmerInnen untereinander bezeichnet. Diese Verbindlichkeiten wurden jedoch 

nur gezählt, wenn tatsächliche Aktionen zukünftig daraus erwartbar waren.  

 

Abbildung 92: Anzahl der hergestellten Verbindlichkeiten und zukünftigen Aktionen im Rahmen der Geschichtswerkstätten, LETHE 
2014/15 
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Neben diesen verabredeten Verbindlichkeiten, bei denen weitere Aushandlungen zu einer Aktion 

führen sollten, wurden auch konkrete und unmittelbare Umsetzungen in den Geschichtswerkstät-

ten beschlossen und bestätigten den Ansatz, durch einen ressortübergreifenden Impuls die Erreich-

barkeiten in der Gemeinde zu verbessern. Denn in den Gemeinden wurde nicht nur die Idee zur 

lokalen Geschichtsdokumentation und Aufarbeitung in Chroniken aufgenommen (zwei Gemein-

den), sondern auch Stärkungen des sozialen Netzwerkes durch Wiedereinrichtung oder Gründung 

von regelmäßigen gemeinschaftlichen Treffen zur Unterstützung bei Problemen im Alltag (zwei Ge-

meinden). In zwei Gemeinden wurde der Ausbau vorhandener Räumlichkeiten für die Zwecke der 

Dorfgemeinschaft beschlossen, die den Mangel an Treffpunkten und zentralen Orten in den Dörfern 

beheben können. Der Vorteil dieser Neu- oder Wiedergründungen liegt darin, dass nun auch bislang 

Nichtaktive in diese Verbindungen eingeschlossen sind. Wie gesehen, sind es oftmals die generati-

onen- und geschlechterspezifischen Barrieren, die eine Verhaftung im vertrauten Netzwerk bewir-

ken und Menschen mit zunehmendem Hilfe- bzw. Kontaktbedarf verharren lassen.  

Tabelle 18: Altersgruppe für Innovationen nach signifikanten Korrelationen in Bezug auf die AG 60+ 

 

Angesichts dieser Strukturen entstand die Frage, welche Protagonisten für diese Innovationen im 

Gemeindeleben zu bestimmen sind. Eine Zusammenhangsprüfung zeigte, dass dabei nicht die allei-

nige Aktivität einzelner Experten auslösend wirkte, sondern die Aktivität der Altersgruppe von 60 

bis 75 Jahren den größten Einfluss auf die Werkstattkommunikation hatte (Tab. 18). Die Korrelation 

zeigt die Signifikanzen im Zusammenhang des vergleichsweise höheren Redezeitanteiles der AG 4 

mit den kommunikativen Bezügen der WerkstattteilnehmerInnen (Beziehungen zueinander), mit 

einer höheren Beteiligung (Redezeit EinwohnerInnen) und mit der Anzahl der Gesprächsgruppen 

im Werkstattverlauf. Es sind demnach nicht mehr die respektablen Ältesten des Dorfes oder die 

Verantwortung übernehmenden Jungen, deren Einfluss im Alltag älterer und alter Menschen gese-

hen werden kann. Immer öfter ist es diese Altersgruppe, die im Gemeindeleben aufgrund ihrer Er-

fahrung eine Vermittlerrolle einnimmt, an die bei Interventionen zur Öffnung der Gemeinden für 

soziale Innovationen weiter angeschlossen werden sollte. 



 

   233 

7.2 REGIONALGESCHICHTLICHE WANDERAUSSTELLUNGk 

7.2.1 INTERDISZIPLINÄRE ZUSAMMENARBEIT KULTURGESCHICHTE  

Ziel der Geschichtswerkstätten in den Gemeinden war es im Sinne einer Objektivierung und Ver-

stetigung der gemeinsamen Arbeit in den Gemeinden, eine gemeinsame Sonderausstellung zur So-

zial- und Kulturgeschichte der Untersuchungsregion so zu erarbeiten, dass die damit verbundene 

Anerkennung der dörflichen Lebenslage öffentlich gemacht werden konnte. Hierzu konnte das Re-

gionalmuseum Neubrandenburg und der Trägerverein der Burg Klempenow Kultur-Transit-96 e.V. 

gewonnen werden. In umfassender Recherche zur Geschichte der Region wurde ein Überblick über 

die Geschichtsschreibung und die sozialen Bewegungen in der Vergangenheit der Regionen Meck-

lenburg und Vorpommern erarbeitet. In verschiedentlichen Konzeptionsrunden im Museum konn-

ten Entwürfe zur Musealisierung des Erfahrenen nach verschiedenen Schwerpunkten entwickelt 

werden. Die Herausforderung war es dabei, die Erzählungen aus den biographischen Interviews der 

Studie und die Ergebnisse der Geschichtswerkstätten so einfließen zu lassen, dass diese eine reprä-

sentative Darstellung in der Ausstellung erhielten – und dennoch ein Überblick über die kulturge-

schichtlichen Grundlagen des dörflichen Lebens in der Region gezeigt werden konnte. Im Blick war 

dabei immer, von der allenthalben anzutreffenden Defizitperspektive zu ländlichen Räumen und 

insbesondere zu ländlich peripheren Lebenslagen in Ostdeutschland abzukommen und die Wahr-

nehmung für die Kontinuitäten und Brüche zu weiten. Folgende Überlegungen gingen hierzu ein:  

1. Problemorientiere Darstellung/ Inszenierung 

2. Themenzentrierte Darstellung/ Komposition 

3. Territoriale Darstellung/ Klassifikation  

4. Historische Darstellung/ Chronologie 

Aus sozialwissenschaftlicher Sicht wäre eine problemorientierte Präsentation der Entwicklung ein-

zelner Aspekte der soziokulturellen Entwicklung und den berichteten jeweiligen Gesundheitszufrie-

denheiten naheliegend gewesen (1). Die Fokussierung auf die Problemlagen  

 Arbeitslosigkeit, Eigenarbeit, Hausarbeit, ABM 

 soziale Netzwerke im Dorf gestern und heute 

 Altern und Gesundheitschancen in der Gemeinde 

 Erhalt und Verfall des Dorfbildes, Dorfarchitektur 

 Infrastrukturen/ Versorgung im Dorf 

 Glauben/ Aberglauben 

hätte sich jedoch zu nahe an den gegenwärtigen Diskursen um das Dorfleben bewegt und eine his-

torische Abstraktion zugunsten des Wiedererkennungseffektes benachteiligt. Denn mit dieser Er-

arbeitung einer historischen Abstraktion war der Gedanke verbunden, die Alltäglichkeit des dörfli-

chen Lebens und die Banalität der Alltagsgegenstände so einzubringen, dass mit dem Prozess der 
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Musealisierung eine Aufwertung verbunden werden kann.83 Mit diesem Vorgehen war die Möglich-

keit gegeben im Prozess der musealen Umdeutung dörflicher Lebenswelten im der Sinne der Ver-

gegenständlichung des internalisierten Kulturkapitals auf die sogenannte Semiophorentheorie 

Pomians (1988) zurückzugreifen zu können.  

Semiophor bedeutet Zeichenträger. Das sind Objekte ohne Gebrauchswert (Nützlichkeit), die al-
lein symbolisch von Bedeutung sind. Semiophoren verbinden die sichtbare Welt der Gegenwart 

mit der unsichtbaren Welt der Vergangenheit und ermöglichen die Kommunikation zwischen bei-
den Welten. Sie sind räumlich nah und zeitlich fern und haben eine semiotische und materielle 

Kommunikationsebene, also Bedeutung und Anmutungsqualität. 

Thiemeyer 2011: 1 

Daher war eine Darstellung nach problemorientierten Kapiteln nicht unmittelbar zu gebrauchen. 

Auch die Konzeption nach dorfspezifischen Orten und Besonderheiten bot diese musealisierende 

Möglichkeit nicht umfassend. Für eine themenorientierte Darstellung wurden folgende Schwer-

punkte herausgearbeitet:  

 Mühlen als technische Denkmale in der Agrarindustrie  

 Landbäckereien, Märkte/ Einkaufsmöglichkeiten/ nachbarschaftliche- und Selbstversor-

gung 

 Bahnstrecken und Bahnhöfe 

 Herrenhäuser, Gutshäuser, Schlösser 

 Lager/ Internierungen 

 Garten, Hausarbeit, Bauen 

 Schule/ Pädagogik/ Berufsausbildung 

 Zugezogene und Eingesessene  

 Kochen, Trinken, Essen 

 Feiern, Gedenken, Traditionen 

 Friseur, Schneider, Handwerke 

Da eine solche Mischung der Themen nicht alle Geschichten der EinwohnerInnen und ihrer Familien 

repräsentiert, lag die Darstellung in einer chronologischen Abfolge der Geschichte der Region nahe. 

Damit war zwar ein erhöhter Rechercheaufwand verbunden, da die Geschichte der Region kompakt 

aber doch historiographisch kompetent zusammengefasst werden musste. Komplettierend zu die-

sem kursorischen Überblick konnten schließlich die biographischen Erzählungen als Biographiesta-

tionen in die Ausstellung eingebracht werden. Objekte, Fotos, Dokumente und alte Filmaufnahmen 

aus den Untersuchungsgemeinden wurden zusammen mit Material aus dem Bestand des Museums 

präsentiert.  

  

                                                           

83 Impey, Oliver; McGregor, Arthur (Hg. 1985): The Origins of Museums. The Cabinet of Curosities in Sixteenth and Sev-
enteenth Century Europe. Oxford. Grote, Andreas (Hg. 1994): Macrocosmos in Microcosmo. Die Welt in der Stube. Zur 
Geschichte des Sammelns 1450 bis 1800 (Berliner Schriften zur Museumskunde; 10). Opladen; Pomian, Krzysztof (1998): 
Der Ursprung des Museums. Vom Sammeln. Berlin. 
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7.2.2 KONZEPTION ERINNERN UND VERGESSENd 

Dorfgeschichte ist Landesgeschichte, Ur- und Frühgeschichte, 

politische Geschichte, Agrar- und Industriegeschichte, Sozial- 

und Kulturgeschichte, manchmal auch Architekturgeschichte. 

Wie kann angesichts dessen eine Zusammenschau gelingen, die 

das biographische Einzelerleben mit dem "Großen Spiel" zusam-

menbringt, die allgemein und konkret zugleich ist? Vielleicht, in-

dem man beides versucht und eine Konzeption wagt, die Erinner-

tes und Vergessenes gegenüberstellt, die den großen histori-

schen Rundumblick wagt, Objekte, Materialien, Geschichten aus 

den Dörfern einfügt – und die Menschen zu Wort kommen lässt. 

Dabei konnten an die Bedeutung des Akronyms des Projektes Le-

bensqualität und Erinnerung in dörflichen Gemeinschaften ange-

schlossen werden: LETHE. Lethe ist einer der Ströme in der Un-

terwelt der griechischen Mythologie. Er symbolisiert das Verges-

sen und das Verbergen. Die Toten trinken vor Eintritt in den Ha-

des das Wasser, das alles vergessen macht. Der Schwesterfluss 

Mnemosyne hingegen trägt alle Erinnerungen.  

Ein solcher Gegensatz erschien auch in der Geschichtsarbeit in 

den Dörfern. Gravierende Brüche unterminieren die Fiktion der 

chronologischen Kontinuität der Orte, die wohl als Teil der Land-

schaft die Beständigkeit versprechen, die es für eine Chronik braucht. Für eine Geschichte, bzw. 

eine Geschichtsschreibung sind die Dörfer und die Menschen in den Dörfern über die Jahrhunderte 

aber nicht immer dauerhaft verbunden. Migrationen, Flucht und Krieg unterbrachen Traditionen 

und Generationen. So waren es die Bruchlinien der Neuzeit, 1945 und 1990, die in den Gesprächen 

bestimmend waren. Die Geschichte der älteren und alten Einwohnerinnen und Einwohner in der 

eigenen Familie und deren Erfahrungen in der Gemeinde hatte sich daran zu bewähren. Erinnerun-

gen, Bewertungen und Emotionen sind damit auf eine deutsche Gegenwart fixiert, in deren Strudel 

auch das dörfliche Leben sich immer wieder anpassen musste. 

Daher folgte der Aufbau der Ausstellung diesen Strömungen und lässt diese am Wendepunkt 1945 

brechen, denn das Vergessen der Lethe hat vieles verdeckt, was vor der Bodenreform die bestim-

mende Wirtschaftsform in Ostelbien ausmachte. Was in der an Boden und Familie orientierten fa-

schistischen Romantik und in der grausam landraubenden, versklavenden Reichssiedlungsidee der 

Blut-und-Boden-Politik des NS-Staates einen Höhepunkt fand, endete mit dem Einzug der Roten 

Armee. Nach der Flucht der NS-Funktionäre und Ortsbauernführer und der Vertreibung der Guts- 

Abbildung 93: Flyer zur Ausstellung im Regional-
museum Neubrandenburg 
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und Großgrundbesitzer verblieb diese 'fließende Lücke', die Vergessen in beiden Nachkriegs-

deutschlanden ausmachte.84 Um den schmerzenden Wunden des kollektiven Gedächtnisses zu ent-

fliehen, wurde auf Zukunft gesetzt (Assmann 1997: 56). Der 'Unfähigkeit zu trauern' (Mitscherlich 

1967) folgt der Zwang zum Vergessen und Verdrängen. Erst seit einigen Jahren – nun am Ende der 

Generationenspanne des kommunikativen Gedächtnisses – wird das Schweigen brüchig, werden 

diese persönlichen Erinnerungen vermehrt publik.85 In den Interviews wurde so auch von zahlrei-

chen Kindheitserinnerungen an die Flucht aus den ehemaligen Ostgebieten, von Irrfahrten in 

Deutschland und von der oft nicht willkommenen Ankunft in den meist fremden Landstrichen be-

richtet, bei denen die Schicksale der Frauen und Mädchen in den besetzten Gemeinden ebenso zu 

Wort kamen wie die Suizide der großen Angst vor dem Einmarsch der Siegerarmee. Die zuvor ge-

lebte Normalität im Dorf mit Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen vermochte das eigene Schick-

sal jedoch bis heute nicht in Frage zu stellen. Folgte man dem gedachten Strom der Lethe von die-

sem Wendepunkt in der Ausstellung zurück, so gelangt man zur sich immer weiter verschlagwor-

tenden deutsche Geschichte, deren Entwicklungen für eine Ausstellung detailreich aufzuarbeiten 

erschien. Doch es fand sich ein roter Faden, an dem entlang die Geschichte der Dörfer im Nordosten 

Deutschlands als soziale Orte skizzierbar wurden: Boden und Bodenbesitz.  

Denn die dynastische europäische Geschichte ist bekanntermaßen eine Geschichte des Bodenbe-

sitzes und der Territorialkriege. Das gilt insbesondere für Ostelbien, wo Boden oftmals mehr als 

Machtmittel denn als Lebensgrundlage umkämpft war. Dorfgeschichte in dieser Perspektive kann 

so als bäuerliche Inbesitznahme des Bodens aus den Händen der Natur in die der Grundbesitzer 

umrissen werden. Die Untertitel der Ausstellungstafeln nehmen diesen Gedanken auf und verfol-

gen ihn von der Umgestaltung der eiszeitlichen Landschaft zur Kulturlandschaft, über die Heraus-

bildung der ostelbischen Agrarverfassung der Gutsherrschaft bis hin zur Politik des Reichserbhof-

gesetzes. Schon in diesem kursorischen Überblick wird deutlich, dass die Brüche in der Geschichte, 

Verwüstungen, Vertreibungen, Kriegsverluste und Insolvenzen eher die Kontinuität ausmachen als 

verschiedene Versuche der Traditionspflege und Generationenorientierung der dörflichen Ge-

schichte. Das Vergessen ist eben auf diese Weise auch an den Boden gebunden. Der beständige 

Wandel in der Region, Auswanderung, Vertreibung, Armut und Seuchen, steht in weiten Teilen ge-

gen die Geschichtsmächtigkeit einiger weniger Adelsgeschlechter und deren Gesetze zur Schollen-

pflicht. Die Jahreszahlen zur Gründung in den Giebeln der Guts- und Bauernhäuser erzählen ver-

schiedene Geschichten. Geschichten, die in den Gesprächen in den Dörfern aufgegriffen werden 

konnten. Dabei konnte man gespannt sein, wieweit die Erinnerungen heute noch zurückreichen, 

wie präsent ehemalige Kultur- und Klassengrenzen heute noch sind.  

                                                           

84 Niethammer, Lutz (1995): Diesseits des "Floating Gap". Das kollektive Gedächtnis und die Konstruktion von Identität 
im wissenschaftlichen Diskurs. Opladen, S. 25-50.‚ Assmann, Jan (1997): Das kulturelle Gedächtnis. München: Beck. Jan 
Vansina (1985): Oral Tradition as History. Oxford. 
85 Vgl. z.B.: Huber, Florian (2015): Kind, versprich mir, dass du dich erschießt. Der Untergang der kleinen Leute 1945. 
Berlin: Berlin Verlag; Beate Lakotta: Tief vergraben, nicht dran rühren, Spiegel Spezial, 2/2005, S. 218-221; Gebhardt, 
Miriam (2015): Als die Soldaten kamen. Die Vergewaltigung deutscher Frauen am Ende des Zweiten Weltkriegs. Mün-
chen: Deutsche Verlagsanstalt;  
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Abbildung 94: Ausstellung Gut 
und Boden im Regionalmuseum 
Neubrandenburg 2015 

So kann man auch die 

Ausstellungskonzeption 

lesen. Während umlau-

fend die Landesge-

schichte anhand von Do-

kumenten und Objekten 

aus den Dörfern rekapi-

tuliert wird, stehen in 

der Mitte Stationen, an 

die BesucherInnen zu 

Wort kommen sollten. Auf und um die Sitzgelegenheiten der jeweiligen Zeit fanden sich Kladden 

mit anonymisierten Interviewauszügen. Diese Biographiestationen waren – je nach Lesart der Aus-

stellung – das zentrale oder das kommentierende Element. Lagen für die Jahrhunderte bis zur Neu-

zeit noch Adelsbiographien und Chroniken aus, wurde das biographische Element mit der Rück-

schau auf die eigene Familie naturgemäß immer reicher. Diese Lebendigkeit des eigenen Erlebens 

spiegelt schließlich die zweite Hälfte der Ausstellung, die nach der Installation zum Untergang des 

NS-Staates die Zeit erzählt, die immer Hoffnungen und Zukünftiges versprach. Auch hier zeigte sich 

eine sich wiederholende Metapher, die jedoch äußerst unterschiedliche Konnotationen mit sich 

führte. Versprechungen und Krisen wurden an den Neuanfang geknüpft: der Frühling.  

So führt der Strom der Mnemosyne nach einer Tauwetter-Periode durch den sozialistischen und 

Prager Frühling bis in blühende Landschaften. Und wir wissen: der Winter war dunkel und sollte 

rasch vergessen werden. In der Sowjetischen Besatzungszone stand das Gemeinschaftliche im Mit-

telpunkt, doch anders als in den Jahren zuvor, sollte es ein selbstgeschaffenes sein. Das war ange-

sichts der Unerbittlichkeit und der Verbrechen des Krieges und Deutschlands nicht leicht. Millionen 

Menschen waren tot. Millionen entflohen den ehemaligen Ostgebieten und wurden nur allzu oft 

im dünnbesiedelten Nordosten wiederangesiedelt. Die Landwirtschaft lag nach der totalen Abliefe-

rungspflicht wie das gesamte kriegsversehrte Land am Boden, die Hungersnöte nicht nur in den 

Städten verlangten nach schnellen Lösungen und mit der Aufteilung des Landes unter die Sieger-

mächte wurde in der Sowjetischen Besatzungszone die Zerschlagung der alten Ordnung zügig vo-

rangetrieben. Die Bodenreform von 1945 enteignete entschädigungslos die bis dahin dominieren-

den Großgrundbesitzer. Die Aufsiedlung und Verstaatlichung des Bodens und der Güter legte, trotz 

der zunächst eigenwirtschaftlich angelegten Strukturen, den Grundstein für die wenige Jahre später 

einsetzende Kollektivierung in Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften (LPG) und Volks-

eigenen Gütern (VEG), die im Sozialistischen Frühling 1960 zwangsmäßig durchgesetzt wurde. Ei-

gensinn und Autonomie waren keine Tugenden dieser Zeit. Viele Altbauern und Neusiedler verlie-

ßen durch den Druck der Abgabesölle und Wirtschaftsbedingungen das Land nach Westen. Der 

Übergang in eine mehr und mehr industrielle landwirtschaftliche Produktion wurde erst nach dem 
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Mauerbau 1961 mit den immer größer zusammengeschlossenen Landwirtschaftsbetrieben voran-

getrieben. Damit änderte sich auch das Dorfleben so grundlegend, dass ehemalige Klassengrenzen 

oder die Macht einzelner Familiendynastien wohl keine Rolle mehr spielten. Es entstanden neue 

Eliten, die mit der Leitung der Landwirtschaftsbetriebe meist parteilich beauftragt wurden. Es ka-

men Ingenieure, Planer und Agitatoren. Neue Mehrfamilienhäuser beendeten die Wohnungsnot, 

Verkaufsstellen, Kinos und Kulturhäuser wurden – in gemeinschaftlicher Arbeit – errichtet und 

schließlich bildete sich das gemeinsame Leben in den Dörfern heraus, das Landwirtschaft als spezi-

alisierte Arbeit in der LPG, MTS, VEG etc. kennzeichnete, bei der in Abteilungen gearbeitet wurde 

und nach und nach der Bezug zum – in die Genossenschaft eingebrachten Acker – zunehmend ver-

loren ging. Doch es gab diesen Ort, an dem sich das Bäuerliche noch bewahren konnte. Die kleine 

'Persönliche Hauswirtschaft' auf 0,5ha Land mit festgelegten Abgabegarantien, die jedem LPG-Mit-

glied zugesichert wurde, ermöglichte einen Nebenerwerb, dessen Einkommen gelegentlich die ei-

gentliche Lohnarbeit übertraf. Besonders die Konsumgüter, die in diesem Teil der Ausstellung ge-

zeigt wurden, weckten bei den BesucherInnen die Erinnerung an eine Zeit, in der Schule, Berufs-

ausbildung, Arbeit, Mangelwirtschaft, Versammlungen und Parteidiskussionen ebenso zum Alltag 

gehörten wie Urlaub, Feiern und das vermeintlich gemeinschaftliche Miteinander, das heute, nach 

der 'Wende' 1990, so vermisst wird. Die trügerischen Versprechen blühender Landschaften sicher-

ten für die ländlichen Gebiete vor allem eine hocheffektive, industrielle Landwirtschaft, die ge-

schickt aus den ehemaligen LPGen und VEGen entwickelt wurde und gemeinsam mit Marktinteres-

sen und der Agrarpolitik der EU wiederum einen Großgrundbesitz in der Region begünstigt, der 

keinen Raum mehr für kleinbäuerliches Wirtschaften lässt und kaum noch auf Arbeitskräfte aus den 

Dörfern angewiesen ist. 

7.2.3 BESUCHERINNENBEFRAGUNG UND NACHBEREITUNG  

Die Ausstellung wurde am 4. Juni 2015 im Regional-

museum Neubrandenburg eröffnet. Neben den oft 

sehr persönlichen Gesprächen und Fragen in den 

Führungen und in der Diskussion zur Zukunft der klei-

nen Gemeinden im Rahmen des Begleitprogramms, 

waren Rückläufe eines ausstellungsbezogenen Fra-

gebogens ein wichtiges Kalkül, um in schriftlicher 

Form Rückmeldungen zum Eindruck der Ausstellung 

zu erhalten. Mit drei Fragen zu Vergangenheit, Ge-

genwart und Zukunft der Dörfer im Landkreis und 

der allgemein gewählten Frage nach dem Eindruck 

von der Ausstellung wurde die Möglichkeit geschaf-

fen, weitere Erfahrungs- und Kenntnisimpulse von AusstellungsbesucherInnen einzufangen.  

Insgesamt wurden 23 Fragebögen handschriftlich ausgefüllt – 16 im Regionalmuseum Neubranden-

burg und sieben in Klempenow. Es wurden nicht immer alle Fragen beantwortet. Einige Antworten 

waren sehr emotional, es wurden auch ganze Zusammenhänge dargelegt. Andere waren eher stich-
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wortartig. Notiert wurden vor allem Kenntnisse vom Dorfleben aus unterschiedlichsten Perspekti-

ven: das eigene Erleben als Kind, als Erwachsene und heute. Die Befragten lebten auf dem Land 

oder waren StädterInnen mit Dorferfahrungen, BesucherInnen, die Interesse am Landleben haben, 

oder Menschen die aus anderen Regionen der Bundesrepublik nach Neubrandenburg kamen.  

 

Abbildung 95: Vortragsabend und Diskussion auf der Burg Klempenow 2015 

Auf die Frage Was kommt Ihnen in den Sinn, wenn Sie an die Vergangenheit der Dörfer in Mecklen-

burg-Vorpommern denken? wird nur zwei Mal nicht geantwortet. Die Assoziationen reichen von 

stichwortartigen Fakten und Stichpunkten bis zu ausführlichen Bemerkungen. Die Gemeinschaft der 

DorfbewohnerInnen taucht als Schlagwort am häufigsten auf. Das Miteinander, das einfache Leben 

und ein gesünderes Leben, die Natur und die Arbeitsplätze sind weitere genannte Stichworte. Das 

Erinnern an eine glückliche Kindheit wird zwei Mal aufgeführt. Was das Dorf früher ausmachte, Ein-

kaufsmöglichkeiten, Schulen und Kindergärten, Tiere, Natur, ein ausgewogenes Verhältnis von Alt 

und Jung und 'Kultur' (die jedoch nicht weiter kommentiert wird), ist zumeist positiv konnotiert. Die 

Bewunderung für den Fleiß der Menschen, die in Dörfern leben, wird zum Ausdruck gebracht. Ein 

Besucher vermerkt, dass er keine realen Berührungspunkte zum Dorfleben hatte, eher eine verklärte 

Vorstellung von Idylle. Ein anderer bemerkt die Rückständigkeit im Vergleich zu den alten Bundes-

ländern und dass die mecklenburgisch-vorpommerschen Dörfer wohl wenig profitorientiert sind. 

Negative Aspekte spiegeln sich in Stichworten wie Angst, Verzweiflung, Wut, Misstrauen, Neugier, 

Engstirnigkeit, Grenzen und Dummheit. Keine Arbeitsplätze, kein Bus scheint die Vergangenheit und 

auch die Gegenwart zu meinen. Die Bilder und Installation der Flüchtlingsströme in der Ausstellung 

ließen Assoziationen zu den Flüchtlingsbewegungen im Jahr 2015 aufkommen.  

Wie schätzen Sie die gegenwärtige Situation der Menschen in den Dörfern ein? Das gegenwärtige 

Dorfleben wird mehrheitlich als problematisch angesehen, sowohl für die älteren BewohnerInnen 

als auch für die jungen Erwachsenen. Ein weiter voranschreitendes Aussterben der Dörfer wird in 
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fünf Fällen prognostiziert. Fünf Mal wird die Frage nicht beantwortet, einmal mit einem Fragezei-

chen versehen. Als Gründe für diese generationsübergreifende Perspektivlosigkeit werden Schlag-

worte wie: Landflucht, Überalterung, wenig Kultur, keine Arbeitsplätze, Langeweile, fehlende Ein-

kaufsmöglichkeiten und kein Nahverkehr genannt. Spannungen zwischen Zugezogenen und Einhei-

mischen werden mit den verschiedenen Ansichten und Lebensgewohnheiten erklärt. Drastisch ist 

die Einschätzung, dass Ortsfremde die Dörfer zerstören werden. Auf dem Dorf zu leben ist heute 

auch eine Art Luxus. Alles zu erhalten kostet Zeit und Geld, meint ein anderer Schreiber. Dennoch 

gibt es auch ermunternde Kommentare, die die Chance auf ein selbstbestimmtes Leben sehen, 

wenn ein Umdenken stattfindet, sich Wohnprojekte gründen und Erinnerungsarbeit gewagt wird. 

Auf die Frage Wie schätzen Sie die Zukunft der kleineren Dörfer ein? ist der Tenor der Antworten, 

dass nicht alle Dörfer überleben werden. Hoffnungslos sind die Antworten jedoch nicht grundsätz-

lich. Vorgeschlagen wird, eine neue ländliche Gesellschaftsform zu entwickeln, ohne die Vergan-

genheit dabei aus dem Blick zu verlieren. Die Selbstbestimmung über Eigentum, die Neugestaltung 

der Orte (die Platte muss weg) bis hin zur ironischen Vision einer Zukunft der Dörfer als Kunstobjekt 

mit touristischem Wert.  
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8 MODELLENTWICKLUNG LETHE 

Die Ergebnisse der Systematisierungen der empirischen Befunde aus den Untersuchungsgemein-

den und der Erkenntnisse über die Strukturen und Prozesse in den Gemeinden können im Folgen-

den so zusammengefasst werden, dass Innovationen in der gemeindeorientierten Gesundheitsför-

derung möglich werden. Hierzu werden in einer Zusammenführung der theoretischen Ausarbeitun-

gen (Kap. 4), der empirischen Methodologie (Kap. 5) und der partizipativen Umsetzung (Kap. 7) 

noch einmal die wesentlichen Voraussetzungen und Erkenntnisse der Studie rekapituliert und für 

eine Modellentwicklung im Vergleich zu anderen gemeindeorientierten Strategien fruchtbar ge-

macht. 

Gesundheitsförderung hat mit dem Paradigma der Gesundheit in allen Politikfeldern in den letzten 

Jahrzehnten eine wichtige Aufgabe in der politischen und zivilgesellschaftlichen Gestaltung erhal-

ten. Hauptaugenmerk liegt dabei in der Bestimmung von individuellen, kollektiven und ökologi-

schen Risikofaktoren und der Findung von adäquaten Interventionsmodellen zur Verminderung 

dieser Risiken im Lebenslauf. Während mit der Anpassung der Konzepte der Primärprävention zahl-

reiche Zugänge zum Gesundheitshandeln auf der individuellen Ebene gesucht und im Gesundheits-

system implementiert werden konnten, ist mit der "realistischen Utopie" einer gesamtgesellschaft-

lichen Verantwortlichkeit das Handlungsfeld weit über die Kernaufgaben der eigentlichen Gesund-

heitspolitik hinausgeschoben worden. Es geht in Abkehr von der traditionellen Gesundheitserzie-

hung offenbar um mehr als gesundheitliche Aufklärung und Prävention. Gesundheitsgewinne durch 

eine Verbesserung der Bedingungen für Gesundheit rücken so gegen ein Risikomanagement von 

Krankheit in den Vordergrund (Hurrelmann 2006: 25f.). Darauf wurde mit der Förderung von Le-

benswelt-Ansätzen reagiert, die Gesundheitsförderung und Prävention in Settings wie Betrieben (§ 

20b Abs. 2 SGB V), Bildungseinrichtungen, Senioreneinrichtungen und Gefängnissen institutionell 

verfügbar macht (§ 20a SGB V).  

Das Ökologische Modell von Gesundheit: In Abgrenzung einer biomedizinischen Betrach-

tung, in der Krankheiten auf individuelle Störungen im normalen Funktionieren begrenzt 

sind (Faltermaier 2017), stellt Gesundheit im Settingansatz entsprechend sozialökologischer 

Ansätze das Ergebnis eines komplexen Geflechts von individuellen, sozialen, ökologischen und 

ökonomischen Determinanten dar. Dementsprechend rekurriert der Settingansatz auf zwei 

der in der Ottawa-Charta formulierten Handlungsebenen der Gesundheitsförderung: (1.) die 

Entwicklung gesundheitsförderlicher Kompetenzen (engl.: develop personal skills) und (2.) die 

Schaffung gesundheitsförderlicher Lebenswelten (engl.: create supportive environments). Ein 

"holistisches" Verständnis von Gesundheit erfordert sodann, dass die in der Prävention und 

Gesundheitsförderung oftmals geführte Diskussion um die Bevorzugung eines ausschließlich 

verhaltens- oder verhältnispräventiven Vorgehens zugunsten einer aufeinander abgestimmten 

kombinierten Strategie aufgegeben wird. 

Dadaczynski 2018: 4 

Kollektive Netzwerke ermöglichen Anpassungen des Gesundheitshandelns. Lebenslaufbezogene 

Verkettungen der Gesundheitsbildung wurden in Gesundheitszielen wie beispielsweise "Gesund 

aufwachsen" und "Gesund älter werden" gefasst und Übergänge in kommunalen Strukturen ge-
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schaffen. Die Etablierung dieser Strukturen als integrierte kommunale Strategien (sogenannte Prä-

ventionsketten) ist jedoch auf eine kommunale Handlungsfähigkeit angewiesen, die entsprechende 

Infra- und Personalstrukturen wohnortnah vorhält. Das verfassungsmäßige Selbstverwaltungsrecht 

(Art. 28 Abs. 2, S. 1 und 2 GG) ermöglicht die kommunale Etablierung eines gesundheitsförderlichen 

Umfeldes mittels integrierter kommunaler Strategien zur Gesundheitsförderung und Prävention. 

Integration hat in diesem Zusammenhang den Widerspruch zwischen einem differenzierenden Ziel-

gruppenbezug im Zugang und dem Credo einer universalen Verminderung sozialer gesundheitlicher 

Ungleichheit in der Zielstellung aufzulösen. 

Inwiefern das Dorf als 'setting' im Sinne der Gesundheitsförderung zu spezifizieren ist, kann durch 

die Stadt/Land-Differenz allein auf räumlicher Ebene nicht definiert werden. Vielmehr wird das 

Problem des dörflichen Sozialfeldes gerade in der Unterbestimmtheit als 'setting' gegenüber kon-

kurrierenden Institutionalisierungen moderner Wohlfahrtsstaaten wie beispielsweise Schulen, Be-

trieben, Städten oder Hochschulen (vgl. Altgeld 2004) in der Gesundheitsförderung immer wieder 

deutlich.  

Ein Setting ist ein Sozialzusammenhang, in dem Menschen sich in ihrem Alltag aufhalten 

und der Einfluss auf ihre Gesundheit hat. Dieser soziale Zusammenhang ist relativ dauerhaft 

und seinen Mitgliedern auch subjektiv bewusst. Er drückt sich aus durch formale Organisa-

tion (z.B. Betrieb, Schule, Kita), regionale Situation (z.B. Kommune, Stadtteil, Quartier), glei-

che Lebenslage (z.B. Rentner/Rentnerinnen), gemeinsame Werte bzw. Präferenzen (z.B. Reli-

gion, sexuelle Orientierung) bzw. durch eine Kombination dieser Merkmale.  

Hartung/ Rosenbrock 2015 

Es wird in der 'regionalen Situation' jedoch eine grundsätzlich, wenn nicht grundgesetzlich, sozial 

ungleiche – aber eben föderal gleichwertige – Beförderung der Lebensqualität nach den Prinzipien 

der sozialen Marktwirtschaft angenommen (GG §72, s. Kap. 3.3). Intranationale Unterschiede wer-

den dabei als Ausdruck eines ökonomischen Wettbewerbes der Regionen angesehen, der im Län-

derfinanzausgleich die Lebenschancen in allen Regionen anzugleichen hat (vgl. Klüter 2012).  

Eine lebensweltbezogene Gesundheitsförderung erfordert daher eine zunehmende intersektorale 

Zusammenarbeit, wie sie z.B. in kommunalen Gesundheitskonferenzen beim Aufbau von Koopera-

tionsstrukturen und bei der Umsetzung von Maßnahmen in der Kommune entwickelt wurde. Am 

Stärke-Schwächen-Vergleich (Tab. 19) zeigen sich jedoch auch die Überschneidungen der dispara-

ten Kommunikationsmittel der kulturellen, sozialen, ökonomischen und politischen Ressourcen, die 

durch die jeweilige Unverfügbarkeit in den adressierten Feldern gekennzeichnet sind.  

Tabelle 19: Evaluationen von Stärken und Schwächen von Gesundheitskonferenzen (Quelle: Hollederer, 2015) 

Stärken Schwächen 

+ Hoher Beteiligungsgrad - Mangelnde Finanzierung vereinbarter Projekte 

+ Organisationsübergreifende Zusam-
menarbeit 

- Selten Erweiterung der Gesundheitsversorgung oder Um-
strukturierung 

+ Vernetzung der Akteure - Geringer Einfluss, wenig Wirkmacht, kaum Entscheidungs-
/Handlungsmöglichkeiten 
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+ Verbesserung von Koordination und 
an Schnittstellen 

- Kaum Politikfelder übergreifende Vernetzung 

+ Graduelle Verbesserung der Versor-
gung(s-Qualität) 

- Geringer Bekanntheitsgrad bei Politikern 

+ Sensibilisierung der Öffentlichkeit - Fehlende Evaluationsinstrumente 

+ Herstellung von Transparenz - Knappe personelle Kapazitäten 

Die Lebenswelten der Menschen in Ihrer Gemeinde bzw. im Quartier sind mit den zunehmend 

zentralisierten Strukturen der kommunalen Verwaltung nicht deckungsgleich. Unterschiede in der 

sozialen, kulturellen und politischen Verfasstheit machen einen generalisierbaren Zugang schwie-

rig, da diese von einer lokal geprägten Öffentlichkeit und Kultur mitbestimmt sind. Mit dem Modell 

Gemeindewerkstatt wird eine Methodik ausgearbeitet, die diese lokalen Besonderheiten zunächst 

zu analysieren und Bedarfe vor Ort für passgenaue Angebote partizipativ zu erarbeiten imstande 

ist. 

Bedarfe und Bedürfnisse der Menschen in ihrem Lebensumfeld sind dabei Grundlagen einer ange-

botsorientierten gesundheitlichen Versorgung. Es kann zwischen den normativ festgelegten Be-

darfserwartungen vor allem in der gesetzlich festgelegten medizinischen und pflegerischen Versor-

gung und dem Netz von individuellen und kollektiven Bedürfnissen unterschieden werden. Mit der 

Dominanz der medizinisch-biologischen Sichtweise im Bereich der Krankenversorgung, Rehabilita-

tion und Pflege geht eine Priorisierung der Angebote mit normierten Bedarfserwartungen einher. 

Dieser Zugang basiert zum einen auf der notwendigen Planbarkeit zum anderen aber auf ökonomi-

schen Zwängen des Gesundheitssystems. Im Idealfall stimmen die Bedarfe, die im Prozess von Ge-

sundheit und Krankheit kommunikativ aus den empfundenen und relativen Bedürfnissen individuell 

entwickelt werden, mit den wahrgenommenen Angeboten überein. Der Normalfall ist jedoch eine 

Disparität, die im gesellschaftlichen Zusammenleben sozial, ökonomisch und kulturell immer wie-

der neu zu verhandeln ist. 

Der Empowermentansatz LETHE bezieht sich auf kleinere und kleinste dörfliche Gemeinden, die im 

Zuge einer regionalen Peripherisierung eine Abwertung erfahren haben und durch eine strukturelle 

Benachteiligung gekennzeichnet sind. Grundlage des Interventions- und Analysezuganges LETHE ist 

die Unterscheidung zwischen den individuellen Handlungsressourcen in der strukturierenden 

Struktur des Habitus und den Machtkämpfen in den sozialen Feldern einer Gesellschaft. Die 'Feldil-

lusio' des dörflichen Sozialfeldes simuliert gerade über einen Gegenbegriff zur bürgerlichen Gesell-

schaft Gemeinschaft als nichträumliche Reproduktionen von Zugehörigkeiten. Erst die Handlungen 

und damit die Habituierung in diesem Feld erzeugen einen Sozialzusammenhang, wie er auch in 

den Geschichtswerkstätten zum Tragen kam. Diese Erkenntnis führt dazu, dass im Folgenden dieses 

kollektive Angebot der Geschichtswerkstätten als Gemeindewerkstätten verallgemeinert werden 

kann. 
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8.1 GEMEINDEWERKSTATT LETHEL 

Die modellhafte Systematisierung zur Durchführung von Gemeindewerkstätten als Analyse und Ak-

tivierung von gemeindebezogenen Ressourcen verfolgt eine Umsetzung der Erkenntnisse der Ge-

meindearbeit in die Praxis der Gesundheitsförderung.  

Hierzu wird eine qualitative Methodik zur Erfassung soziokultureller Faktoren und Aktivierung der 

sozialen Unterstützung in ländlich peripheren Gemeinden entwickelt. Die Studienergebnisse LETHE 

empfehlen, neben die sozialwissenschaftliche Beobachtung eine Gemeindearbeit zu stellen, die in 

Gemeindewerkstätten kollektiv umgesetzt werden kann. Ziel der Intervention LETHE ist die Über-

prüfung der Hypothese einer im Gemeinschaftshandeln anschließbaren Kommunikation über die 

Verknüpfung von Eigen- und Lokalgeschichte hinaus. Es soll eine soziokulturelle Perspektive ermög-

licht werden, sodass die Kompetenzen aller Einwohnerinnen und Einwohner im Relevanzbezug der 

Gemeinde angesprochen werden können. Die Erkenntnisse werden analytisch für die kommunale 

Gesundheitsförderung verfügbar gemacht. Dabei geht es auch um neue Zugänge zum bislang noch 

wenig systematisierten Problem der Reichweite und Erreichbarkeit gesundheitsförderlicher Ange-

bote in ländlichen Gemeinden. Im Ablauf des Modells wird deutlich, dass die lokale Kompetenzstei-

gerung der EinwohnerInnen unmittelbar mit Kompetenzsteigerungen der Gesundheitsförderer in 

Beobachtung und Reflexion der lokalen Ressourcen verknüpft ist (Abb. 96). Die Strukturbildung und 

Verstetigung kann nur gemeinsam erreicht werden. 

 

Abbildung 96: Ablauf Empowermentansatz LETHE 

Diese Form der Gemeindearbeit zeigte, dass gerade kulturelle Ressourcen als lokales Wissen und 

Fähigkeiten gerade in kleineren Gemeinden einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auf die Le-

bensqualität vor Ort haben. Das Modell LETHE kann daher für einen kommunalen Zugang als Form 

der gesundheitsbezogenen Gemeinwesenarbeit umgesetzt werden, um eine soziokulturell basierte 

Verstetigung in der Kommune zu erreichen. Weiterhin kann es als ein Instrument der Partizipation 
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verstanden werden, dass die kommunikative Qualität der Stufen der Beteiligung im Spannungsfeld 

von Kritik und Mitgestaltung (hier nach Wright 2012) hervorhebt. Der damit verbundene Empower-

mentansatz verbindet sich mit dem in der Theorie der Praxis (s. Kap. 4.1) angelegten Ressourcen-

verständnis als salutogenetischer Prozess des alltäglichen Praxisvollzuges in demokratischen Öf-

fentlichkeiten. Partizipation ist mit diesem Ansatz somit immer bereits impliziert. Nach dem Stu-

fenmodell partizipativen Entscheidungshandelns ist das Modell Teil einer Befähigungsstrategie im 

eigenen kommunalen Umfeld. Ziel ist es Gesundheitskompetenzen als kulturelles Kapital zu entwi-

ckeln und kommunale Mitbestimmungsgremien für die Durchsetzung der eigenen Bedarfslagen 

wieder kommunikativ und politisch verfügbar zu machen. Mit dieser Bedürfniseinsicht für individu-

elle Hilfen und Beratungsangebote werden durch einen kommunalen Diskurs in der politischen Öf-

fentlichkeit und in Teilöffentlichkeiten kollektive Lösungen und basisdemokratische Strategien 

nachhaltig angeregt. 

 

Abbildung 97: Stufenmodell der Partizipation (Quelle: Wright 2012) 

Dabei steht das Modell LETHE gewissermaßen für eine Phase zur Erschließung für Strategien der 

Organisationsentwicklung von zivilgesellschaftlichen und kommunalen Institutionalisierungen, die 

eine Vernetzung bestehender Aktivitäten als integrierte Planungs- und Steuerungsmethode anset-

zen, wie z.B. für Präventionsketten in der Zielgruppe Kinder- und Jugendliche.86 Auch das Modell 

"Communities That Care – CTC" (Arthur et al. 2002; Hawkins, Catalano 2005; Jonkman et al. 2008)87 

                                                           

86 Vgl. Wieda, Christina; Stephan Grohs; Niclas Beinborn (2020): Kommunale Prävention für Kinder und Familien. Erfah-
rungen aus Europa. Gütersloh: Bertelsmann. 
87 "'Communities That Care' arbeitet mit Methoden, die wissenschaftlich fundiert und überprüft sind. Kommunen be-
kommen eine systematische Unterstützung bei Fragen der Bedarfsplanung, sowie der Abstimmung und Wirkungsab-
schätzung ihrer Präventionsarbeit. Die Methode erkennt an, dass Kommunen unterschiedliche Bedarfe, Ausgangssitua-
tionen und Ressourcen haben und bietet maßgeschneiderte Konzepte und keine Standardlösungen" (Landespräventi-
onsrat Niedersachsen 2021: 5). 
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wird gegenwärtig als Devianzpräventions-, Gesundheitsförderungsmodel und Inklusionsmodell in 

Deutschland umgesetzt (Landespräventionsrat Niedersachsen 2021; Röding et al. 2021).  

Auf den ersten Blick mag es verwunderlich erscheinen, dass es Programmen bedarf, nach denen 

sich Kommunen um ihre Menschen kümmern, sind sie doch laut Kommunalverfassung an den 

Zweck gebunden, dass Gemeinden "in freier Selbstverwaltung das Wohl ihrer Einwohnerinnen und 

Einwohner" fördern (Kommunalverfassung MV §1, Abs. 2). Genauer betrachtet, ist die Bewegung 

als Top-Down-Entwicklung auch darin begründet, dass mit den Peripherisierungseffekten gerade 

im ländlichen Raum Rückzüge initiiert werden, die eine organisationstheoretische Weiterentwick-

lung behindern. Die Anforderungen an "intersektorale Kooperationen in der lebensweltlichen Prä-

vention und Gesundheitsförderung" sind entsprechend hoch (vgl. Walter, Röding 2018). Denn auch 

wenn die Pfadlogiken der Verwaltungen die komplexen Aufgaben der Kommunen und die hohe 

bürokratische Absicherung aller Schritte noch zu bewältigen vermögen, verbleibt in diesem Vorge-

hen eben das Verwalten von Dingen und Menschen übrig, das nicht mehr auf Risikolagen im Einzel-

nen einzugehen vermag. Erst mit dem Druck signifikanter Ungleichwertigkeiten der Lebensverhält-

nisse werden die zivilgesellschaftlichen Akteure vor Ort in Projektförderungen dann über Pro-

gramme des Bundes in einen Prozess eingebunden, der regionale 'Strukturschwächen' ausgleichen 

soll. Denn das ist mit den Jahrzehnten der Deregulierung auch verbunden: Mit der Überantwortung 

politischer Gestaltungsräume an marktförmige Konkurrenzbeziehungen kann vor allem in der sozi-

alen und gesundheitlichen Gemeinwohlsorge das Subsidiaritätsprinzip soweit unterlaufen werden, 

dass mit der Abwanderung der 'arbeitsmarktrelevanten' Bevölkerung auch die staatliche Entschei-

dungssouveränität ausgedünnt und an politische Subsysteme delegiert wird (Beck 1993; v. Alemann 

1999). Vor allem im ländlichen Raum ist das oft mit der Forderung – selten auch tatsächlicher För-

derung – 'ehrenamtlicher' Gemeinwohlarbeit verbunden. Der Weg und beständige Kampf zum 

Stadtteil- oder Quartiersmanagement in der Sozialen Stadtentwicklung seit den 1990er Jahren kann 

hier genannt werden (vgl. Alisch 2002). Die Agenda Age-friendly Cities and Communities (AfC) be-

zeichnet eine Initiative der Weltgesundheitsorganisation seit dem Jahr 2005, die kommunale Ge-

meinwohlsicherung im demographischen Wandeln postfordistischer Gesellschaften gesundheits-

förderlich – oder im 'Setting' wahrend (vgl. Bär 2015) – in das politische Handeln wieder einzubrin-

gen.  
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Abbildung 98: Age-friendly environments in Europe, WHO 2017 

Der Versuch, mit einem offenen Konzept der sorgenden Gemeinde (caring communities), wie sie 

kleinräumig aus der feministischen care-Bewegung und der kirchlichen Charitas entwickelt wurde, 

solche Prozesse in Gang zu setzen, steht dann immer in Gefahr zu scheitern, wenn der Anschluss an 

die lokalen Öffentlichkeiten misslingt (z.B. Haun 2008), oder wenn die Feldinteressen der 'Profis' 

der sozialen und gesundheitlichen Dienste, Sorge immer auch als ökonomische Quelle sehen müs-

sen (Projekt ProFix, Hochschule Neubrandenburg 2018). Im Zugang zu kleineren und kleinsten Ge-

meinden ist dieses mögliche Scheitern immer auch Teil der Analyse. Soll doch mit der Modulan-

wendung LETHE eben diese Aktivierbarkeit selbst in den Mittelpunkt gestellt werden. Empfehlun-

gen an die Regionalentwicklung oder der Aufbau von gesundheitsförderlichen Strukturen basieren 

dann auf den kulturellen und Machtstrukturen vor Ort und können nachhaltig partizipativ initiiert 

oder ausgebildet werden. 

Daran anschließende Modelle zur Strukturentwicklung ländlicher Räume liegen vor allem aus der 

amerikanischen community care vor. Der participatory rural appraisal (PRA) wurde ebenfalls seit 

den 1990er Jahren zur Adressierung lokaler Problemlagen entwickelt: PRA "describes a growing 

family of approaches and methods to enable local people to share, enhance and analyze their 

knowledge of life and conditions, to plan and to act" (Chambers 1994: 953). Im Aktionszirkel wird 

Partizipation an die Stelle der Einbeziehung und Anhörung gestellt und ist auf basale Strukturen 

angewiesen, die kooperativ entwickelt werden. Dieser Zugang wird vor allem in der Entwicklungs-

zusammenarbeit in ländlichen Regionen des globalen Südens eingebracht. Kernziel ist des in diesem 

Ansatz, eine nachhaltige problemorientierte Organisationsentwicklung zu begründen.  
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Abbildung 99: Interaction cycle among the different participatory rural appraisal (PRA) components (inputs) used for problem analysis, 
determination of priorities for development and community empowerment (outcomes) (Ritzema 2017). 

Wie das Modell LETHE zielt auch das Community Capitals Framework as a Measure of Community 

Development mit einer partizipatorischen Analyse lokaler Ressourcen als Handlungsoptionen in so-

zialen und politischen Feldern auf eine Entwicklungsunterstützung. Auch hier werden Kapitalsorten 

in den Mittelpunkt der Analyse gestellt. "CCF focuses mainly on the assets of a community rather 

than on community needs and deficits" (Mattos 2015).  
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Abbildung 100: Community capitals framework (Peters, 2016, nach: Belle/ Jordaan 365) 

Kapital wird allerdings in diesem Zusammenhang in der ökonomischen Bedeutung verstanden. Das 

Programm zielt denn vor allem auch auf die ökonomische Entwicklung von Kommunen und ist da-

mit als Bestandsanalyse für Change-Prozesse von Wirtschaft und Verwaltung zu sehen. In der Dif-

ferenzierung der Ontologie von komplexen Kapitaleinflüssen in Kommunen (Abb. 100) wird ein Uti-

litarismus verbunden, der das Konzept der Kapitalanalyse auf kommunaler Ebene ländlicher Ge-

meinden für Veränderungen und Risiken adaptierbar macht (Flora/ Flora 2007). Kulturelles Kapital, 

wie es in der sozialkonstruktiven Sicht des Modells LETHE als reproduktiver Faktor angelegt ist, wird 

hier als Vermittlungsinstanz von Interessen aufgenommen: es "influences what voices are heard 

and listended to, which voices have influence in what areas, and how creativity, innovation, and 

influence emerge and are nurtured" (Mattos 2015: 2). 

Strukturell mit der Nachhaltigkeit möglicher Aktivierungen in den Gemeinden kann das partizipa-

tive Programm zur 'Evaluation von Empowerment' in Verbindung gebracht werden. "Empower-

ment evaluation is an evaluation approach that aims to increase the likelihood that programs will 

achieve results by increasing the capacity of program stakeholders to plan, implement, and evalu-

ate their own programs" (Wandersman 2005: 27). Die Anwendungen in US-amerikanischen Institu-

tionen und Kommunen zur Verstetigung der Innovationsziele sind seit den 1990er Jahren entwickelt 

worden und reichen von Kampagnen zur Digitalisierung benachteiligter Stadtteile durch einen gro-

ßen IT-Konzern bis hin zur Studiengangsentwicklung an Hochschulen (vgl. ebd.). 

Das Modell LETHE positioniert sich im Kontext dieser zahlreichen Konzepte, Modelle und Theorien 

intermediär als reflexive Basisaktivierung kommunalen demokratischen Gemeinsinns in marginali-

sierten und peripherisierten kommunalen Siedlungsstrukturen unter Anerkennung aller kommuni-

kativen Prozessfelder. Das kann im Folgenden als sogenanntes Modell LETHE anhand einer verein-

fachenden Darstellung der Systematisierungen der theoriegleiteten Untersuchungsergebnisse vom 
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Allgemeinen zum Spezifischen entwickelt werden. Ziel ist die modulare Ausausarbeitung für ein 

Manual in der kommunalen Gesundheitsförderung.88 

8.2 DER SOZIOKULTURELLE ZUGANG 

Ressourcenbestimmung 

Für eine Ressourcenbestimmung innerhalb einer lokal verorteten Problemlage ist es unabdingbar, 

die lokalen Potentiale und Defizite zu bestimmen. Hierbei sind die Unterschiede zu vergleichbaren 

sozialen Lagen und innerhalb der Gemeinschaft genau herauszuarbeiten. Hierzu bietet sich die Un-

terscheidung nach Kapitalformen an, wie sie Bourdieu vorgeschlagen hat. Die Verfügbarkeit über 

das jeweilige Kapital bestimmt die Teilhabe und Position in den sozialen Feldern (wie z.B. im politi-

schen, wirtschaftlichen oder im Feld der Bildung). Wir unterscheiden hierzu grundsätzlich in ökono-

misches, soziales und kulturelles Kapital. Wie diese Kapitalformen innerhalb des Sozialfeldes be-

stimmt werden, unterliegt beim jetzigen Stand der Modellentwicklung keiner festlegbaren Metho-

dik. Mit dem Verfahren der Mikrospatialen Typisierung liegt jedoch eine quantitative Methodik auf 

der Grundlage der Regionalstatistik vor (s. Kap. 5.2). Es sind aber durchaus auch qualitative Metho-

den der Befragung denkbar, welche die Unterschiede der Kapitalausstattung auch mit Beobach-

tungs- und Befragungsdaten deutlich machen können. Wichtig ist es dabei, dass zunächst keine der 

Kapitalformen bevorzugt oder vernachlässigt werden darf, um die Trennschärfe und das Bewusst-

sein für die Feldgegebenheiten in der Gemeinde zu wahren. Ziel dieses Vorgehens ist die unvorein-

genommene Erkundung der Problemlagen und Potentiale. Schnell wird dabei deutlich werden, dass 

eine strikte Form der Kapitalbestimmung nur in den seltensten Fällen möglich ist. Es gilt daher, in 

Abwandlung einer sozialtheoretisch fixierten Kategorisierung, die jeweiligen Indikatoren für die Ka-

pitalformen zu überprüfen und entsprechend der Gegebenheiten zu definieren. Grundsätzlich gilt 

jedoch, dass festgelegte Kommunikationsmittel (KM) die Variablen der Kapitalformen bestimmen 

(Abb. 101).  

 
Abbildung 101: Übersicht Kapitalformen und Kommunikationsmittel nach Bourdieu und ihre Operationalisierung im Modell LETHE 

                                                           

88 Das hieraus erarbeitete Praxishandbuch findet sich im Anhang Kap. A.M. dieser Arbeit. 
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Vor diesem Hintergrund rückt also der Gebrauch der verinnerlichten und objektiven Ressourcen für 

die Beobachtung von sozialen Dynamiken in den Mittelpunkt. Bourdieu nennt diese Ressourcen 

Kapital. Allgemein gesprochen, bezeichnet der Kapitalbegriff die Möglichkeit, Verbindungen und 

Verknüpfungen herzustellen, die hier als zentrale Perspektive für die Analyse und Aktivierung im 

Modell LETHE noch einmal zusammengefasst werden. Zunächst nennt Bourdieu zwei Kapitalsorten: 

 ökonomisches Kapital: materielle Dinge und Mittel, die unmittelbar in Geld konvertierbar 

sind und 

 soziales Kapital: Ressourcen, die auf sozialen Beziehungen, der Zugehörigkeit zu einer 

Gruppe und in der Akzeptanz in sozialen Netzwerken beruhen.  

Sein Hauptaugenmerk liegt jedoch auf der Funktion der verinnerlichten Ressourcen der Menschen 

im kulturellen Kapital: 

 Inkorporiertes Kulturkapital: verinnerlichtes Kulturkapital bezeichnet den dauerhaften kog-

nitiv, emotional und körperlich verankerten Besitz einer Person an Wissen und sozialen, 

kulturellen und technischen Fertigkeiten. (Bourdieu, 1982). 

Kulturkapital kann auch eine dinghafte Form haben, die als Objekt oder Bildungstitel vorliegen. 

 Objektiviertes Kulturkapital: Kulturkapital existiert auch in verdinglichter Form (z.B. Bilder, 

Bücher, Wörterbücher, Instrumente, Maschinen, Architektur).  

 Institutionalisiertes Kulturkapital: Berufsabschlüsse und -diplome, Bildungstitel und akade-

mische Qualifikationen bescheinigen in offizieller Form ihren Besitzerinnen und Besitzern, 

dass sie über wertgeschätzte, kulturelle Ressourcen verfügen.  

Der Ausdruck als Dominanz in der Verfügbarkeit über Kapital schließlich bezeichnet Bourdieu als 

symbolisches Kapital, als eine "symbolische Macht, Dinge mit Worten zu erschaffen" (1992: 153) 

und verdeutlicht damit deren soziale Anerkennung. Wie auch schon im Begriff des Kapitals ange-

legt, ist für Bourdieu die Übertragbarkeit von einer Kapitalsorte in eine andere von zentraler Be-

deutung. So kann etwa objektiviertes Kulturkapital (z.B. Gemälde, Bücher) in ökonomisches Kapital 

umgewandelt werden, soziale Beziehungen wirken als Multiplikatoren in der Übertragung von kul-

turellem Kapital und ökonomisches Kapital kann beispielsweise die Zeit für den Erwerb von Bil-

dungstiteln und Wissenserwerb 'kaufen'. 
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Abbildung 102: Übersicht über die Zusammenhänge der Ressourcenorientierung nach Bourdieu, eigene Darstellung 

Mit den Vergegenständlichungen kulturellen Kapitals, das Kulturgüter wie Bücher, Gemälde, Mu-

sikinstrumente etc. erfasst, ist eine Kompetenz des Verständnisses des Gegenstandes gemeint. Ein 

Musikinstrument nur zu besitzen, erhebt dieses noch nicht über das investierte ökonomische Kapi-

tal hinaus. Es bedarf eines Wissens, das den Gegenstand zum objektivierten Kulturkapital macht. 

Doch Bourdieu erweitert das Verständnis, wenn er zu dieser Form des kulturellen Kapitals auch 

Maschinen und andere Schöpfungen des Menschen zählt, die eine symbolische Aneignung, also ein 

Verständnis, ein Wissen voraussetzen. Mit dieser Definition lässt sich eine Vereinnahmung der Le-

bensumwelt beschreiben, an die eine soziokulturelle Anknüpfung – und Verstetigung – möglich ist. 

Denn neben den bildungsbürgerlichen Insignien der Kulturobjektivation können nun auch Objekte 

der Gemeinde für alle verfügbar gemacht werden, die zunächst ganz alltäglich erscheinen. So sind 

das Haus, der Garten und das Gemeindehaus mit einer kulturellen Kompetenz verbunden, die meist 

nur den EinwohnerInnen verfügbar ist. Auch die Kirche, das alte Gutshaus, die alte Egge, die leer-

stehenden Dorfläden und Kulturzentren bergen noch das Wissen der EinwohnerInnen, das aus Im-

mobilien soziale Orte macht, wenn auch oftmals nur in historischer Rückschau. An dieses Wissen 

um die symbolischen Bewertungen in der Gemeinde knüpft das Modell LETHE an, denn mit der 

reflexiven Aktivierung zur Eroberung dieser Orte und der damit verbundenen Wissensarbeit wird 

eine wichtige Ressource im sozialen Feld erschlossen, deren Gestaltbarkeit und Dauerhaftigkeit so-

ziokulturelle Arbeit gewissermaßen in das Gemeindeleben einschreibt. 
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Reflexive Aktivierungsebenen 

Dieses Vorgehen kann anhand der Veranschaulichung der Zusammenhänge der Ressourcen in der 

Phase der Ressourcenbestimmung noch weiter verdeutlicht werden (Abb. 102). Die Zusammen-

hänge stellen dabei prozesshafte Abhängigkeiten und Beziehungen der Ressourcen dar, die eine 

wichtige Eigenschaft der analytisch unterschiedenen Kapitalformen darstellt: die Übertragbarkeit. 

So sind Investitionen (Zeit, Geld) in die eigene Bildung in Formen der Beziehungsarbeit zu übertra-

gen, die einerseits ein höheres Sozialkapital ermöglichen, andererseits aber auch über die symboli-

sche Vereinnahmung Objektivierungen des kulturellen Kapitals ermöglichen. Bezogen auf den sozi-

alen Raum trägt die Steigerung des kulturellen Kapitals in der Gemeinde auch zur Steigerung der 

lokalen Ressourcen bei, wenn diese (wieder) in das Gemeinschaftshandeln eingebracht werden. Für 

diesen Schritt des Zuganges zum sozialen Feld muss jedoch zuvor dessen Struktur bestimmt wer-

den, in der die ermittelten Ressourcen und Defizite wirksam werden.  

Gesundheitsförderung  

Das Zusammenspiel von Sinnstiftung und Kapazitätsressourcen eröffnet einen Zugang zu den meist 

unspezifisch bleibenden Wirklichkeiten vor Ort. Für die Umsetzung in den praktischen Gemeinde-

bezug macht diese Theoriekonzeption einige neue Ansätze für einen ganzheitlichen Zugang zur Le-

benswelt verfügbar. Neben den ökonomischen Ausgangsbedingungen und Exklusionen in der Ge-

sellschaft kann ein Anfang gemacht werden, die Grundlagen des Zusammengehörigkeitsgefühls in 

sozialen Netzwerken als individuellen und kollektiven Kulturausdruck in den Blick zu nehmen.  

Dieser Zusammenhalt und dessen Sinnstiftung hat in die Praxis der Gesundheitsförderung vor allem 

durch das Konzept der Salutogenese von Aaron Antonovsky Einzug gehalten (vgl. Kap. 4.4). Die Vor-

stellung einer kontinuierlichen Balance zwischen Gesundheit und Krankheit kann auch das Zusam-

menspiel von Gesundheitsförderung und Prävention verdeutlichen und wird an dieser Stelle für die 

Modellbildung LETHE noch einmal kurz rekapituliert. 

 

Abbildung 103: Das Modell der Salutogenese von Antonovsky aus Wiesmann, Wendlandt, Hannich 2004, 185 
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Die Identifikation von Resilienzfaktoren in diesem Kontinuum kommt eine entsprechend große Be-

deutung in der Modellentwicklung LETHE zu. Das Kohärenzgefühl (sense of coherence, SOC) wird 

dabei als das zentrale Konzept der Verankerung der Ressourcen des Gesundheitshandelns ange-

führt. Es gilt als eine globale Orientierung, die ausdrückt, in "welchem Ausmaß man ein durchdrin-

gendes, andauerndes und dennoch dynamisches Gefühl des Vertrauens hat" (Antonovsky 1997). 

Die Stimuli, die sich im Verlauf des Lebens aus der inneren und äußeren Umgebung ergeben, wer-

den im Zustand der Balance so erlebt, dass sie strukturiert, vorhersehbar und erklärbar sind. 

Verstehbarkeit sei "das Ausmaß, in welchem man interne und externe Stimuli als kognitiv sinnhaft 

wahrnimmt, als geordnet, konsistent, strukturiert und klare Informationen und nicht als Rauschen 

– chaotisch, ungeordnet, willkürlich, zufällig und unerklärlich" (Antonovsky, 1997: 34). 

Handhabbarkeit sei "das Ausmaß, in dem man wahrnimmt, dass man geeignete Ressourcen zur 

Verfügung hat, um den Anforderungen zu begegnen, die von den Stimuli, mit denen man konfron-

tiert wird, ausgehen (ebd. 35). 

Bedeutsamkeit sei "das Ausmaß, in dem man das Leben emotional als sinnvoll empfindet: dass 

wenigstens einige vom Leben gestellte Probleme und Anforderungen es wert sind, dass man Ener-

gie in sie investiert, dass man sich für sie einsetzt und sich ihnen verpflichtet, dass sie eher willkom-

mene Herausforderungen sind als Lasten, die man gerne los wäre" (ebd. 35f.). 

Die Hervorhebung der individuellen Kapazitäten wird damit in einen biographischen, vor allem aber 

sozialen Zusammenhang gestellt. Gesundheit wird zu einer gesellschaftlichen Aufgabe. Die Bedin-

gungen für ein Gelingen im alltäglichen und episodischen Stressmanagement sind hier die Voraus-

setzungen für eine Balance von Gesundheit und Krankheit. Je mehr generalisierte Widerstandsres-

sourcen einer Person zur Verfügung stehen, desto stabiler bildet sich eine Grundüberzeugung her-

aus, dass das Leben sinnvoll ist. 

Hier setzen Strategien zur Gesundheitsförderung an, die in Abkehr von der vormaligen Gesund-

heitserziehung und der zunehmenden neoliberalen Durchsetzung der Selbstverantwortung für die 

eigene Gesundheit, Wege in der kommunalen Lebensqualität suchen. Das beständige Suchen nach 

einer Balance basiert auf Ressourcen, die den Menschen in seiner Umwelt verstehend und moti-

viert handlungsfähig machen. Mit dieser Einsicht, dass Gesundheit auch trotz möglicher Krankheits-

lasten individuell erlebt, aber sozial stabilisiert wird, ergeben sich nach dem Prinzip der Salutoge-

nese für die Gesundheitsförderung Konsequenzen für die räumliche Gliederung dieser Ressourcen. 

Diese generalisierten Widerstandsressourcen finden sich nach Antonovsky: 

Im Individuum: Intelligenz, Bildung, Bewältigungsstrategien und Ich-Stärke (Sicherheit, 

Selbstvertrauen, positives Selbstgefühl) stellt nach Antonovsky eine der zentralen emotiona-

len Widerstands-Ressourcen dar. Diese Ressourcenebene bezieht sich damit vor allem auf die 

individuelle Gesundheitskompetenz.  

Im sozialen Nahraum: In der Logik der individuellen Ressourcen sind die Anerkennungen 

in sozialen Beziehungen zu anderen Menschen wichtig. Das Bedürfnis, sich zugehörig zu füh-

len, Vertrauen und Anerkennung von anderen zu erfahren, ermöglicht Gesundheitshandeln 

im Dreieck von Sinnhaftigkeit, Verstehbarkeit und Handhabbarkeit. Das eigene Lebensumfeld 

wird als gestaltbar erfahren. Die Menschen können sich "verorten". Nachbarschaftliche Hilfe, 
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zivilgesellschaftliches Engagement und Strukturen des Zusammenhalts in der Ge-

meinde reichern sich im Falle des Gelingens an – oder werden als ein nicht zu unterschätzen-

des Defizit erfahren. Dieses Element der Widerstandsressourcen bezeichnet damit die sozial 

normierten und vermittelten Handlungsmöglichkeiten.  

Auf gesellschaftlicher Ebene: Widerstands-Ressourcen entstehen auch durch die Erfahrung 

von Anerkennung über die Teilhabe an sinnvollen Formen von Tätigkeiten und ein bestimm-

tes Maß an Sicherheit, um den eigenen Lebensunterhalt bestreiten zu können (Verfügbar-

keit von Geld, Arbeit, Wohnung…). In Bezug auf die Gesundheitsförderung in der Gemeinde 

sind damit die infrastrukturellen Gegebenheiten im Vergleich zu den Formen der gesellschaft-

lichen Anerkennung und Wertschätzung (auch durch angemessene Honorierung) erfasst. Ge-

rade für die Gesundheitsförderung in strukturschwachen Regionen und Quartieren liegt hier 

ein Ausgangspunkt für Problemlösungen – wenn eine gesellschafts- und gesundheitspoliti-

sche Lösung strukturell zu erwarten ist.  

Auf der kulturellen Ebene: Mit dieser Ebene wird von Antonovsky eine für unseren Zusam-

menhang wichtige Ebene ins Spiel gebracht. Er nennt den Zugang zu kulturellem Kapital als 

eine vermittelte Widerstands-Ressource. In seinem Verständnis ist Teilhabe, Verstehbarkeit 

und Gestaltbarkeit tragfähiger Wertorientierungen eine weitere Quelle.  

Grieper 2012 

Vor allem an letzterem Punkt kann das Modell LETHE anknüpfen und die Möglichkeiten der kultu-

rellen Prägung von Gesundheit ausloten. 

 

Abbildung 104: Das salutogenetische Dreieck nach A. Antonovsky mit den farblich veranschaulichten Dimensionen der habitueller Res-
sourcen (eigene Darstellung) 
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Im Mittelpunkt des Konzeptes der Salutogenese steht der Mensch als Ganzes mit seiner Biographie 

in seiner sozialen Konstitution und nicht nur seine Erkrankung und Symptomatik. Fehlen Wider-

stands-Ressourcen, wird die Wahrscheinlichkeit gesundheitlicher Beeinträchtigungen erhöht. Na-

heliegend und in vielen Praxisformen umgesetzt, stehen neben den sozialökologischen Einflüssen 

die 'individuellen Kompetenzen' als Ausgangspunkt für gesundheitliche Ungleichheiten im Fokus 

der Gesundheitsförderung und Prävention. Vor allem in den institutionellen Verankerungen von 

Betrieben, Schulen, Universitäten etc. können Bildungsprozesse initiiert werden. In Gemeinden rü-

cken die im sozialen Netzwerk verankerten Prozesse eines kollektiven Lernens in den Mittelpunkt. 

Zivilgesellschaftliches Engagement für defizitär erlebte Bereiche des Gemeindeumfeldes werden 

aus einem Bedürfnis und der Notwendigkeit des Schutzes dieser Widerstandsressource heraus 

durch zivilgesellschaftliche Akteure und Institutionen aufgegriffen und zumeist ehrenamtlich er-

bracht. Im Konzept des soziokulturellen Empowerments werden diese Aspekte der Er- und Bemäch-

tigung analytisch und kommunikativ zusammengeführt und mit Anerkennungsstrukturen in Feldob-

jektivationen verknüpft. 

8.3 ANERKENNUNG IN KOMMUNALEN LERNZELLEN 

Der für die Bürgerinnen und Bürger gesetzte Impuls sollte in eine jeweils objektivierte Form über-

gehen, die Anerkennung und/ oder Gratifikation bedeutet. Damit wird der Kreislauf der sozialen 

und kulturellen Arbeit unterbrochen und spiralförmig auf ein höheres Niveau gehoben. Die Auf-

rechterhaltung der Hilfestrukturen lediglich aus den Widerstandsressourcen des sozialen Nahrau-

mes kann durch die hohe Gebundenheit an den guten Willen der Akteure zur Ermüdung und letzt-

lich zur Aufgabe des Engagements führen.  

 

Abbildung 105: Vereinfachte Darstellung einer kommunalen Lernzelle nach dem Modell LETHE (eigene Darstellung) 
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Zentral ist nach den Erfahrungen in infrastrukturschwachen Regionen mit hohen Aufwendungen im 

ehrenamtlichen Engagement v.a. in der Seniorenarbeit eine Anerkennung, deren Ausbleiben für die 

Aktiven selbst gesundheitliche Folgen haben kann. Es ist zu überlegen, ob in Kenntnis des 'Modells 

beruflicher Gratifikationskrisen' (Siegrist 1996) der Risikofaktor der Gratifikations- oder Anerken-

nungskrise ("hohe Kosten + niedriger Gewinn = Gratifikationskrise") (BzgA 2018) auch auf ehren-

amtliche Arbeiten übertragen werden kann.  

Wichtig ist in dieser Sichtweise die Beachtung der Anerkennungsebenen, auch in der kommunalen 

Struktur. Versteht man diese potentiell krisenhaft charakterisierte Konstellation in ihrer Dynamik 

als einen Lernprozess, so kann man diesen Ablauf um eine erkannte defizitäre Soziallage als kom-

munale Lernzelle begreifen. Voraussetzung für die Begegnung mit einem Defizit (beispielsweise 

dem Mangel an Bewegungsangeboten in der Kommune) ist die Ausstattung mit Ressourcen. Nach 

der Gliederung der Ressourcen des sozialen Raumes in ökonomisches, soziales und kulturelles Ka-

pital und den Ressourcenebenen Individuum, Nachbarschaft, Gesellschaft und Kultur kann die Ini-

tiation dieses Prozesses vielgestaltig sein. Zentral ist jedoch die Aktivierung einer gemeinschaftli-

chen Handlung als Teil der gefundenen Lösung (beispielsweise der Gründung einer Wandergruppe 

mit sozialem und kulturellem Kapital oder die Beauftragung eines Trägers für ein Bewegungsange-

bot mit ökonomischem und sozialem Kapital), deren Ergebnisse kritisch überprüft werden. Im Er-

gebnis dieser Prüfung wird die Aktivierung als reflexiver Lernprozess angepasst. Der Erfolg einer 

Objektivierung und Verstetigung ist wiederum auf verschiedenen Ebenen möglich. Objektivierung 

heißt hier, dass die vorhandenen individuellen Ressourcen der Aktiven für alle nutzbar gemacht 

werden. Diese Umwandlung des erfolgreichen Engagements in eine kollektiv verfügbare Ressource 

ist für die kommunale Gemeindearbeit nutzbar, da sie weitere Motivationen nach sich zieht.  

8.4 STRUKTURIERUNGb,g,m 

Zentral für die Nachhaltigkeit der Aktivitäten in der Gemeinde kann man im Bewusstsein der Un-

terschiedlichkeit der Kommunikationsmittel in den Feldern Verankerungen erarbeiten, die sich als 

kommunale Ressource etablieren. Anhand einer Tabelle (20) kann man mögliche Formen der Ver-

fügbarmachung von Ressourcen für Objektivierungen im Sinne der Anerkennung im Zirkel des kom-

munalen und individuellen Lernens noch einmal darstellen. 

Tabelle 20: Objektivierung von soziokulturellen Ressourcen 

 Objektivierung individuelle Ressource kommunale Ressource 

ökonomisches Kapital Geld Einkommen, Besitz Infrastruktur, Finanzen 

soziales Kapital Beziehungen Freunde, Familie, Nach-
barn 

Nachbarschaften, Gemein-
schaftshandeln 

kulturelles Kapital Wissen  Handlungsfähigkeit, Kom-
petenz 

Geschichte, Prominente, Dia-
lekte, Rituale 

objektiviertes Kulturka-
pital 

Werte Geschmack, Genuss Kulturwerte, Architektur, Ge-
legenheitsstrukturen 

institutionalisiertes Kul-
turkapital 

Status Bildungstitel, Zertifikate, 
Zeugnisse 

Kooperationen, Förderfähig-
keit 

symbolisches Kapital Sinn Prestige, Ansehen Image 
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Gerade in Hinsicht auf geringen fiskalischen Spielräume vieler Kommunen scheidet oft die wohl 

einfachste Defizitreduzierung durch die Finanzierung von Institutionen, Strukturen, Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeitern etc. aus. Umso mehr rücken die Möglichkeiten der reflexiven Aktivierung von 

kulturellem und sozialem Kapital in den Mittelpunkt, da diese Ressourcen sich prozesshaft konsti-

tutieren. So ist für den Zugang über die Geschichtsarbeit in den Dörfern die Ausstellung und noch 

wichtiger, der Ausstellungs-Katalog ein bleibendes objektiviertes Kulturkapital, das in der dörflichen 

Öffentlichkeit verbleibt. Selbstgeschaffene soziale Strukturen, die nicht institutionell etabliert sind, 

haben aus dieser gemeinsamen Arbeit eine hohe Wahrscheinlichkeit fortgeführt zu werden. Hier 

greift das Aktivierungspotential im Prozess des kommunalen Lernens zur integrierten Entwicklung 

des Gesundheitsbewusstseins an. Angebote der Gesundheitsförderung und Prävention erhöhen 

ihre Reichweite. 

 

Abbildung 106: Modell LETHE, Salutogenese unter Kontrolle der Habitus-Feld-Theorie (Quelle: eigene Darstellung)? 

Das Modell soll diese Ebenen verdeutlichen (Abb. 106). Wie zu sehen ist, kann die Problemorien-

tierung der kommunalen Lernzelle in einen Prozess des Empowerments gewandelt werden. Das 

wird an einer Steigerung der Komplexität festgemacht, die von einer Handlungsfähigkeit auf der 

Grundlage von Ressourcen auf individueller Ebene ausgeht. Diese ermöglichen reflexive Aktivierun-

gen und eine Überführung in ein Gemeinschaftshandeln, welches idealiter mittels der Objektivation 

der Gemeindearbeit in nachhaltige Strukturen überführt werden kann. Dabei steht die Verstehbar-

keit des Kohärenzgefühls in einer Korrespondenz mit der Strukturiertheit und Vorhersehbarkeit der 

Strukturen des sozialen Feldes, die in der Intervention LETHE über die Bestimmung von Netzwerk 

und Öffentlichkeit ermittelt wird (s. Anhang, Kap. A.M). Die Handhabbarkeit des Kohärenzgefühls 

ist auf die Verfügbarkeit von Ressourcen bezogen, die im Modell LETHE über die Habitusanalyse auf 
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Korrespondenzen im sozialen Feld hin überprüft werden (Grundproblematisierung der biographi-

schen Arbeit auf den Wohnort). Die Sinnhaftigkeit des Kohärenzgefühls steht im Setting-Ansatz im 

Zentrum des Modells LETHE, da in der Feldübertragung mit dieser Komponente die generelle Akti-

vierbarkeit des Einzelnen angezeigt ist. Erst wenn der Handlungsimpuls, sich den Anforderungen 

der Gemeinschaftsarbeit zu stellen, umgesetzt wird, ist eine soziale Teilhabe an den direkten Inter-

ventionseffekten möglich. Durch die Kompetenzorientierung des Modells mit der nachhaltigen 

Symbolarbeit am kulturellen Kapital wird davon ausgegangen, dass sozioökonomische, alters- und 

geschlechterspezifische Barrieren mit dieser sektorübergreifenden funktionalen Sichtweise ge-

nauer adressiert und überwunden werden können. 

Die Prozesshaftigkeit der Intravention ist kreisförmig in das Modell LETHE eingetragen und versinn-

bildlicht die kumulativen Effekte von reflexiver Aktivierung und Ressourcenakkumulation, die über 

Anerkennungen und Wertschätzungen der eigenen Aufwendungen für das Gemeindehandeln mo-

deriert werden. Gerade in dieser Arbeit an den Anerkennungsstrukturen durch den Bezug auf die 

Ressourcenhaftigkeit der eigenen Biographie wird die Möglichkeit der Aufrechterhaltung dieses 

Prozesses durch nachfolgende Ideen und Projekte im Modell LETHE gesehen. Entsprechend lassen 

sich auf der Individualebene die Umsetzungen in das (Gesundheits-)Handeln hinzufügen, die in den 

Prozessen des Aktivierungsmodells über Lernen (Wissen = kulturelles Kapital), Motivation (Bezie-

hungsarbeit = soziales Kapital) und Handeln (Praxis = Kapitaltransformation) erfahren werden. 

Mit dem Modell LETHE liegt damit der Entwurf eines Interventionsmodells vor, das sozialräumlich 

für kleinere und kleinste Gemeinschaften eingesetzt werden kann. Es zielt auf die Aktivierung im 

sozialen Netzwerk über eine kollektive Erinnerungsarbeit ab. Mit der Implementierung des Model-

les werden Anschlüsse ermöglicht, die auch nach Abschluss der Interventionsphase Öffnungspro-

zesse in Gang halten, an die Maßnahmen der kommunalen Arbeit und Programme der Gesund-

heitsförderung und Prävention anschließen können.  

Der Empowermentansatz LETHE wurde im regionalen Kontext von Gemeinden entwickelt, die im 

Zuge einer regionalen Peripherisierung eine Abwertung erfahren haben und durch eine hohe terri-

toriale Ungleichheit gekennzeichnet sind.  

Eine Verstetigung auf der Gemeindeebene ermöglicht in Hinsicht auf die Gesundheitsförderung ei-

nen Wandel in vielen Dimensionen. Im Idealfall ist eine erreichte Verbesserung der Unterstützungs- 

und Wertschätzungsstrukturen in den Gemeinden während und im Anschluss an die reflexive Akti-

vierung zu erwarten. Weiterhin kann ein Übertragungsprozess eingeleitet werden, der zu einer in-

dividuellen Kompetenzerweiterung z.B. im Bereich der Teilnahme an Bewegungsangeboten oder 

einer Steigerung der allgemeinen Gesundheitskompetenz, führt.  

Auf dieser Ebene sind durch den Gewinn an Kohärenzsinn, Zuwachs in der Gesundheitskompetenz 

und die frühere Inanspruchnahme von Hilfen und Präventionsangeboten Effekte für die Gesundheit 

und Lebensqualität, auf der Individualebene zu erwarten. Es werden mit dem Modell Strukturver-

änderungen initiiert, die Öffnungsprozesse in Gang setzen und weitere Maßnahmen und Angebote 

anschließbar machen. Die Idee ist, mit der Stärkung des kommunalen – und demokratischen – Ge-

meinschaftssinnes die Faktoren und dynamische Wechselwirkungen im Verständnis des Salutoge-
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nesekonzepts im Gesundheits-Krankheits-Kontinuum auf kollektives Handeln zu übertragen. In die-

sem Sinne stehen die Bezüge des Gesundheitshandelns in den Verhältnissen des 'Settings' in einem 

beständigen kommunikativen Aushandlungsprozess. 
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9 SCHLUSS: INFRASTRUKTURELLE ÖFFNUNG IN DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

Die mit dem Modell LETHE verbundenen Effekte für das Gemeindeleben sind durch den partizipa-

tiven Ansatz im sozialen Raum zu erwarten. Das Konzept des Empowerments, das in unserem Zu-

sammenhang als soziokulturelles Empowerment mit der Formulierung ‚Steigerung der Selbstwirk-

samkeit' von Individuen oder Gruppen unter einer grundsätzlich ressourcenorientierten Systematik 

aufgenommen wurde, umreißt dabei zwei grundsätzliche Dimensionen. Einerseits steckt in diesem 

Begriff eine Autonomisierung des Subjektes oder der Gruppe im Verständnis der Bemächtigung, 

das eigene Schicksal in die Hand zu nehmen. Andererseits kann die Intention dieses Interventions-

prozesses als eine Ermächtigung von Individuen oder Bemächtigung von Gruppen verstanden wer-

den, die mittels bereitgestellter Ressourcen den Herausforderungen von Lebenslagen besser ge-

wachsen sind.  

 Eine Übertragung dieser Ressourcenorientierung auf die Kriterien für gute Praxis der soziallagen-

bezogenen Gesundheitsförderung (KGC 2021) macht die jeweiligen Relevanzstrukturen in der fol-

genden Abbildung noch einmal deutlich.  

Abbildung 107: Übersicht Kriterien für gute Praxis der soziallagenbezogenen Gesundheitsförderung (KGC 2021) mit einer Charakterisie-
rung der Wirksamkeitsebenen Soziales, Lernen/Kultur, Struktur/Politik (eigene Hervorhebung) 

Denn betrachtet man die Übersicht, kann dargestellt werden, dass diese Kriterien jeweils unter-

schiedlichen Feldern des Modells LETHE zuzuordnen sind (Abb. 107). Rote Felder zeigen die Ebenen 

des sozialen Kapitals mit dem bereits in Kapitel 2 dargestellten Multiplikatorenkonzept in der Ge-

sundheitsförderung. Blaue Felder zeigen die ökonomischen Erfordernisse in marktorientierten Ver-

hältnissen politischen Planbarkeit im Wohlfahrtsstaat. Grüne Felder sind schließlich die Entwicklun-

gen und Reflexionsebenen des kulturellen Kapitals in der subsidiären Wissensgesellschaft. Eine Prä-

zision dieses Praxisansatzes läge also schon in der Anerkennung der unterschiedlichen Objektivie-

rungen – oder wie man es funktioneller ausdrücken könnte: symbolisch generalisierten Kommuni-

kationsmedien (Luhmann) auf diesen Ebenen. Denn wenn diese Operationen in unterschiedlichen 

Feldern entweder pädagogisch zur Entwicklung der kulturellen Kompetenzen, ökonomisch und po-

litisch zur Strukturentwicklung, oder vernetzend in den sozialen Beziehungen zu wirken imstande 

sein sollen, sind jeweils unterschiedliche Kommunikationsformen zu wählen. Zielgruppen- oder Ge-

meindebezug erfordert eben einen wiederum sozialen Zugang zu den sozialen Netzwerken. Politi-

sche Entscheidungen erfordern Durchsetzungsmacht und Verfügbarkeit über die Ökonomie der 

kommunalen Finanzen oder des 'Staatshaushaltes' und öffentliche Diskurse zur jeweiligen Kultur 

und Ethik des Zusammenlebens reproduzieren als kulturelles Kapital Wissen. Die Unversöhnlichkei-

ten in der langwierigen Entwicklung von integrierenden Strategien der Regionalentwicklung (z.B. 

Konzeption Zielgruppen-Bezug  Nachhaltigkeit Multiplikatorenkonzept 

Niedrigschwellige Arbeits-
weise 

Partizipation Empowerment Setting-Ansatz 

Integriertes Handlungskon-
zept/ Vernetzung 

Qualitätsmanagement Dokumentation/Evaluation Kosten-Nutzen-Verhältnis 
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Soziale Stadt; ILEK) und Gesundheitsförderung (Integrierte kommunale Strategien der Gesundheits-

förderung - IKS) zeigen, dass diese Unterschiede meist diskursiv nicht bedacht werden. Der kom-

munale Lernprozess LETHE kann diese unterschiedlichen Ebenen voneinander trennen und in den 

jeweils zielführenden Diskurs überführen. Wenn finanzielle Mittel für eine Maßnahme oder ein An-

gebot nicht zur Verfügung stehen, muss man das ökonomische Feld mit der Illusio des freien Markt-

zuganges oder des gesellschaftlichen Gleichheitsgrundsatzes eben gar nicht erst bemühen. Erst mit 

der Übertragbarkeit der Kapitalsorten werden Strukturanpassungen, Handlungsfelder und Kultur-

formen als Prozess wirksam. Dennoch sind alle Ebenen essentiell für die Gesundheitsförderung in 

Quartieren und Gemeinden. Wie im Rennen des Dodo bei Alice im Wunderland ohne Ziellinie und 

Sieger gewinnen heute immer alle Akteure, da nur die jeweilige Zielerreichung partikular und tem-

porär im Mittelpunkt steht (vgl. a. für die Psychotherapie Rosenzweig 1936). Eine systematischere 

Nachvollziehbarkeit der genommenen Wege wäre eine integrative Innovation für das politische, 

soziallagenbezogene und Verwaltungshandeln. 

Doch angesichts der kommunalen und politischen Verantwortung für die Sorge um die Menschen, 

den sozialen Zusammenhalt und der Entwicklung der Vergangenheit ist mit einer weitgehenden 

strukturfördernden Bemächtigung von marginalisierten Lebensräumen mittels Ausstattungen mit 

zusätzlichen, vor allem ökonomischen, Ressourcen nicht zu rechnen. Daher liegt der Fokus des Em-

powerment-Konzeptes im Modell LETHE auf einer reflexiven Aktivierung von lokalen sozialen und 

kulturellen Ressourcen, welche zunächst die Autonomie und Selbstbestimmtheit stärken, um 

schließlich auch auf der Ebene des politischen Diskurses vermehrt wirkmächtig werden zu können.  

Grundlage für ein solches Empowerment ist die Kenntnis der Strukturen und Netzwerke für Inno-

vationen, neue Ideen und Protagonisten. Dies ist angesichts der vereinzelt zu beobachtenden Ab-

schottungstendenzen und der hohen sozialen Kontrolle v.a. in kleineren Gemeinden ländlich peri-

pherer Räume ein wichtiger Schritt. Die gemeinschaftliche Werkstattarbeit und die Objektivierung 

dieser Arbeit in der Gemeinde sind dazu in der Lage, problemunabhängig und kompetenzorientiert, 

die individuellen Potentiale als Teil eines kollektiven Handelns zu veranschaulichen. Erst diese Öff-

nung für die Kulturen und Diskurse in der Gemeinde und das Zulassen einer meist ungewöhnlichen 

Darstellungsform im ländlichen Raum, ermöglichen es, die Gestaltbarkeit des eigenen Lebensum-

feldes vor Augen zu führen und zu initiieren.  



 

   263 

 

Abbildung 108: Effekte der Kapitalstärkung auf Struktur- und Individualebene im Modell LETHE (eigene Darstellung) 

Mit einer soziostrukturellen Öffnung geht eine infrastrukturelle, institutionelle Öffnung einher, die 

als Beispiel einer sichtbaren und gelungenen sozialen Praxis in der Gemeinde für andere Gemein-

den vorbildhaft wirken kann und somit Kooperationen und die Zusammenarbeit verbessern. Hierzu 

bedarf es oftmals der Wiedererweckung eines kulturellen, sozialen Lebens, aus dem die Kraft für 

das Eigene und die Selbsthilfe entsteht. Vielleicht ist damit auch ein Anfang gemacht, die oft anzu-

treffende Konkurrenz von Gemeinden untereinander abzuschwächen oder aufzuheben und Prob-

leme der Region gemeinsam zu lösen. Ein Ziel ist es, die Entwicklung und Belebung von regionalen 

Gesundheitskulturen auf den Weg zu bringen. Für die Umsetzung des Modells LETHE in die gemein-

wesenorientierte Gesundheitsförderung können an dieser Stelle wichtige Begriffe zusammengetra-

gen werden, die für die weitere sozialpolitische und gesundheitsorientierte Strukturentwicklung im 

Mittelpunkt stehen sollten: Gesundheitskompetenz als Ausdruck der Ich-Stärke für die eigene aber 

auch für die Gesundheit der Menschen in der Gemeinde, Engagement und Zusammenhalt in der 

demokratischen Öffentlichkeit des eigenen Lebensumfeldes und schließlich die institutionelle Ent-

wicklung von Anerkennungs- und Gratifikationsstrukturen für die Erbringung von Gemeinwohlar-

beit in allen Feldern des kommunalen Lebens. Diese Elemente bilden in der intersektoralen Ge-

meindeorientierung des Modells LETHE drei Säulen regionaler Gesundheitskulturen (Abb. 109). 
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Abbildung 109: Übersicht zu den drei Säulen regionaler Gesundheitskulturen (eigene Darstellung) 

Auch wenn diese stark vereinfachte Darstellung der Komplexität gesundheitsförderlicher Lebens-

welten zunächst trivial erscheinen mag, verbergen sich hinter den Säulen zur Entwicklung nachhal-

tiger gesundheitsförderlicher Sinnstrukturen in allen politischen, infrastrukturellen und individuel-

len Handlungsfeldern grundlegende Konzepte und unzählige Beispiele guter Praxis und gelingender 

Politik. Mit diesen Differenzierungen können die je spezifischen kommunikativen Anforderungen 

der drei Handlungsfelder Verhältnisprävention, Strukturentwicklung und Verhaltensprävention in 

der Arbeit der kommunalen Gesundheitsförderung sicher erkannt und adressiert werden. Das hat 

Folgen für die professionelle Organisationsentwicklung und die Erreichbarkeit der Menschen in den 

Kommunen. Im stabilisierenden Zusammenspiel dieser drei Dimensionen kann die Chance gesehen 

werden, Gesundheit als gemeinsam geteilten Sinn in 'allen Politikfeldern', als gemeinschaftlichen 

Lernprozess und vor allem für das alltägliche Handeln im öffentlichen Diskurs der Gemeinde leben-

dig zu machen. Zentral ist dabei auch die Einsicht, dass Machtdispositionen in allen Feldern repro-

duziert und nicht ausschließlich politisch repräsentiert werden. Die Modellentwicklung LETHE hat 

dieses Ziel mit der theoretischen Rahmung konzeptualisiert und den Versuch unternommen, die 

grundlegende Einsicht in die strukturierende Struktur des alltäglichen Handelns für das Konzept 

einer gemeinwesenorientierten Gesundheitsförderung als Teil einer kommunalen Change-Strate-

gie fruchtbar zu machen.  

Feld 

Die Anforderungen der generativen Ebene finden sich in der Vermittlung über Anerkennungsstruk-

turen des politischen Feldes in der kommunalen Umsetzung wieder. Anerkennung heißt hier die 

Sicherung und Entwicklung von Infrastrukturen sorgender Kommunen im Lebensumfeld der Ein-

wohnerinnen und Einwohner. Man denke hier an moderne Gemeindezentren zur Information und 

Beratung der Bürgerinnen und Bürger als Orte der Mitgestaltung. Diese haben im Zuge von Digita-

lisierungsstrategien auch die Chance, als moderne digitale Beratungszentren und Dialogzentralen 

entwickelt zu werden. Auf dieser Ebene sind also Konzepte der Verhältnisänderungen zu entwickeln 
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und politisch zu verhandeln. Gesundheits- und Sozialberichtserstattung zeigen Bedarfe an und eva-

luieren die Effektivität der öffentlichen Gesundheitsdienste. Gratifikation in diesem Kontext be-

zeichnet die nobilitierende oder finanzielle Anerkennung aller gemeinwesenorientierter Arbeits-

leistungen im Gemeindeleben. Diese kann mit der gezielten Objektivation aus den sozialen, kultu-

rellen und natürlich über ökonomische Ressourcen erreicht werden. Wichtig ist hier die Erkenntnis, 

dass diese Gratifikationen in den Sinnstrukturen des Handelns aus dem rein ökonomischen Feld 

herausgeführt werden können. 

Habitus 

Die zweite Säule erfasst die Entwicklung der kommunikativen Ebene mit Angeboten und Program-

men zur Entwicklung von Ressourcen auf der kommunikativen Ebene. Ansprechbarkeit und Wis-

sensvermittlung umfassen dabei die Konzepte zur Verhaltensänderung im Multiplikatorenprinzip. 

Sie haben die individuellen Ressourcen im sozialen Umfeld der Gemeinde, in der Arbeitswelt, im 

Bildungs- und Gesundheitssystem, im gesundheitspolitischen Feld und für die eigene Gesundheit 

zu entwickeln. Auf der Grundlage der Subsistenzsicherung vor allem in sozialen und gesundheitli-

chen Krisen ist hier vor allem die Entwicklung von Grundkompetenzen verbunden. Kulturell sind 

damit Bildungsangebote als Wissensvermittlung zur Aufklärung und Prävention von Gesundheit, 

Krankheit und Lebensqualität ebenso zu verstehen wie die Entwicklung von institutionalisierten 

Ausbildungen von Bürgerinnen und Bürgern zu Gesundheitslotsen in der Gemeinde. Sozial wird ist 

damit die Stärkung der Bedarfseinsichten für frühzeitige gesundheitliche und pflegerische Unter-

stützungen und die generelle Verbesserung der Handlungsfähigkeit für sich und andere verbunden.  

Praxis  

Diese verinnerlichten Kompetenzen verwirklichen sich in der Praxis der Feldstrukturen und können 

so beobachtet werden. Kommunale Gesundheitsförderung ist Teil dieser Praxis und soll mit parti-

zipativen und edukativen Kompetenzen Teil des öffentlichen Lernfeldes werden. Im Zugang zu den 

Gemeinden wird mit der Modulanwendung LETHE ein Prozess in Gang gesetzt, in dem Gesundheits-

förderung als ein partizipatives und ganzheitliches Konzept die soziokulturellen Ressourcen vor Ort 

erfassen kann, um in einen Austausch von Ressourcen eintreten zu können. Gelingende Praxis von 

Gesundheitsförderung ist so eine kumulative Zusammenführung von Fähigkeiten der Menschen in 

der Gemeinde mit dem Wissen um ein gesundheitsförderliches Leben, um eine gesunde Krankheits-

bewältigung und eine wertschätzende Pflege. Verhältnisänderungen, wenn sie nicht politisch 

durchgesetzt werden können oder werden wollen, können so kleinräumig aus den Diskursen in re-

gionalen sozialen Netzwerken erwachsen und gesundheitspolitisch aufgegriffen werden. Gerade in 

den konstatierten territorialen Ungleichheitslagen sollte immer wieder, solange kein politisches 

Umdenken angeregt werden kann, der Imperativ der Gleichheit von Gesundheitschancen gegen die 

Gleichgültigkeit der Verwaltung von Sachen und Marktwerten gestellt werden.  

Soziokulturelles Empowerment soll als ein partizipatives Vorgehen verstanden werden, sektorüber-

greifend Wissens- und Unterstützungsstrukturen so zu verknüpfen, dass sie als Teil der abgestimm-

ten Öffentlichkeit alltägliche Praxis werden. So können sich Menschen in Gemeinden und Quartie-
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ren entsprechend ihrer persönlichen und nachbarschaftlichen Bedürfnisse befähigen, ihre Gesund-

heit zu erhalten und sozial verankerte, kommunal institutionalisierte Sicherheiten, Unterstützungs- 

und Hilfeangebote mitzugestalten und als selbstverständlichen Teil ihrer Lebenswelt kompetent in 

Anspruch zu nehmen.  
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ANHANG 
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A.M MODULHANDBUCH GEMEINDEWERKSTATT l 

Auf Grundlage von Systematisierungen und Ergebnissen der Untersuchung LETHE wird hier eine 

Werkstattmethodik vorgestellt, die Einsichten in die Funktion des kulturellen Kapitals auf der indi-

viduellen und kollektiven Ebene geben. Versuchsweise Anwendungen des Handbuches in städti-

schen Quartieren zeigten, dass das Prinzip der Werkstätten auch in diesem Rahmen prinzipiell 

durchführbar ist (Forkel 2019b). Wichtig ist in jedem Fall eine kommunikative Abgrenzung des Ge-

meinschaftshandelns nach 'außen', die eine lokale Zugehörigkeit kennzeichnet (Gemeinde, Quar-

tier). Im Folgenden werden die Schritte erläutert, die zur Vorbereitung, Durchführung und Auswer-

tung einer Bürgerversammlung durchgeführt werden. Der grundsätzliche Ablauf systematisiert den 

Zugang zu Gemeinden und Quartieren. Die Form der Darstellung orientiert sich an der praktischen 

Anwendung als Handbuch und reduziert das wissenschaftliche Verweisen.  

In Vorbereitung der Werkstätten steht eine Analyse der örtlichen Gegebenheiten und Ressourcen, 

die die Durchführung vor Ort erleichtert. Zentral ist jedoch die Auswertung und Anknüpfung (An-

wendung) mit Angeboten zur Gesundheitsförderung und Prävention. Ziel einer ergebnisoffenen 

Gemeindewerkstatt ist die Identifizierung von Problemlagen und eine gemeinschaftliche Suche 

nach Umsetzungsmöglichkeiten in der Gemeinde mit den vorhandenen Ressourcen. Auf der Ebene 

der handelnden Gesundheitsförderung lassen sich in diesen Phasen unterschiedliche Methoden 

festlegen:  

Beobachten/Recherchieren: Die Kommune 

wird zur Ressourcenbestimmung in den Blick 

genommen. 

 Bestimmung der Lebenslage anhand von ver-

fügbaren Daten der Bevölkerungsentwick-

lung, Gesundheitsberichten, Bestandsanaly-

sen etc. 

 Recherchen und Befragungen zur Geschichte 

der kommunikativen Abgrenzung gegen ein 

'Außen' (z.B. Chroniken, Erzählungen, Mu-

seen, Bildergalerien, Schautafeln etc.), ein 

Kontakt kann z.B. über Ehrenamtliche oder 

Seniorenbeauftragte hergestellt werden 

 Identifizierung von aktiven Netzwerken (Ge-

spräche mit kommunalen Vertreterinnen und 

Vertretern, Aktiven, Verbänden und Verei-

nen) 

Moderieren: Identifizierung von Problemla-

gen/ Hemmnissen: 

 Rückblicke auf erfolgreiche Aktivitäten  

 Verknüpfung aktiver Gruppen  

 geschlechter- und generationsübergreifende 

Ansprache 

Problematisieren: 

 Potentiale und Defizite ökonomischer Res-

sourcen  

 Potentiale und Defizite sozialer Ressourcen 

 Potentiale und Defizite kultureller Ressour-

cen 

Objektivieren: 

 Bestimmung der benannten Defizitlagen 

(ökonomisch, sozial, kulturell)  

  Prüfung der ökonomischen, sozialen und kul-

turellen Potentiale der benannten Bedürf-

nisse 

  Zusammenführung lokaler Potentiale, beste-

hender Angebote und Initiativen 

 Objektivierung auf der Ebene der Potentiale 

(Finanzierung/Förderung, Netzwerkbildung, 

gemeinschaftliche Identitätsarbeit) 

Verstetigen – Institutionalisierung auf der Ob-

jektebene in der Gemeinde durch: 

 Finanzierung, Strukturbildung und Ausbau 

 Netzwerkmoderation und -entwicklung  

 Kulturarbeit und Gesundheitsförderung  

 Schaffung von Gelegenheitsstrukturen  



 

A.M.1 RESSOURCENBESTIMMUNG IM SOZIALEN FELD 

Für eine Ressourcenbestimmung innerhalb einer lokal verorteten Problemlage ist es unabdingbar, 

die lokalen Potentiale und Defizite zu bestimmen. Hierbei sind die Unterschiede zu vergleichbaren 

sozialen Lagen innerhalb der Gemeinschaft genau herauszuarbeiten. Hierzu bietet sich die Unter-

scheidung nach Kapitalformen an. Die Verfügbarkeit über das jeweilige Kapital bestimmt die Teil-

habe und Position in den sozialen Feldern (wie z.B. im politischen, wirtschaftlichen oder im Feld der 

Bildung). Wir unterscheiden hierzu grundsätzlich in ökonomisches, soziales und kulturelles Kapital. 

Wie diese Kapitalformen innerhalb des Sozialfeldes bestimmt werden, unterliegt keinem fest um-

rissenen Indikatoren-Katalog. Entscheidend ist lediglich die Analyse der lokalen Ressourcen auf den 

drei genannten Ebenen, um eine Typisierung vergleichbarer Soziallagen für die Arbeit in der Region 

zu ermöglichen. Die meist zur Verfügung stehenden Typen und Gemeindeklassifikationen gerade in 

ländlichen Räumen vereinheitlichen aufgrund der geringen Repräsentativität der Regionaldaten die 

Einschätzung der Lebenslagen in den Gemeinden selbst. Denn die Lebensqualität in der Gemeinde 

kann auf verschiedenen Ebenen für die Bürgerinnen und Bürger charakterisiert sein. So können 

beispielsweise Kommunen mit einem geringen finanziellen Handlungsspielraum und ausgeprägter 

Infrastrukturschwäche z.B. durch ein dichtes und verlässliches soziales Netzwerk, eine hohe Offen-

heit für Innovationen und ein entwickeltes Hilfenetzwerk, eine hohe Lebensqualität ermöglichen. 

 

Abbildung 110: Übersicht Kapitalformen und Kommunikationsmittel (KM) nach Bourdieu und ihre Operationalisierung für die Daten-
recherche (Quelle: eigene Darstellung) 

Ziel ist die unvoreingenommene Erkundung der Problemlagen und Potentiale. Dazu werden, die 

jeweiligen Indikatoren für die Kapitalformen überprüft und entsprechend den Gegebenheiten defi-

niert. Grundsätzlich gilt, dass festgelegte Objektivation bzw. Kommunikationsmittel (KM) (Geld, Be-

ziehungen, Wissen) die Variablen der Kapitalformen bestimmen. Daten können je nach Vorhanden-

sein aus statistischen, quantitativen und qualitativen Quellen stammen. Diese sind beispielsweise:  

 Daten der Gesundheitsberichterstattung, insbesondere auf kommunaler Ebene 

 Sozialberichterstattung 

 wissenschaftliche Studien 

ökonomisches 
Kapital 

KM: geldwerter 
Tausch 

z.B. Einkommen, 
Besitz, 

gegenseitige 
Hilfen/Tausch

soziales Kapital 

KM: Beziehungen 
zwischen 

Menschen und 
Gruppen

Nachbarschaften, 
Netzwerke, 

Vereine 

kulturelles Kapital 
KM: Wissen und 
Wissenstransfer

verinnerlicht: Wissen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten

institutionell: 
Bildungsabschlüsse

vergegenständlicht: 
Kulturgüter, z.B. Kunst
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 Beobachtungen und Erfahrungen von Projektmitarbeiterinnen und Projektmitarbei-
tern 

 Presseartikel, Veröffentlichungen in elektronischen Medien und im Internet, Doku-
mentationen 

 Aussagen und Berichte von regionalen Trägern oder Fachkreisen 

 regional oder institutionenspezifische Informationsquellen (z.B. Schuleingangsunter-
suchung) 

 zielgruppenspezifische Informationsquellen (z.B. Evaluation seniorenpolitischer Leitli-
nien) 

 Mitglieder und Vertretungen der Zielgruppe selbst (z.B. Berichte von Selbsthilfe-Ein-
richtungen, Interessenvertretungen, eigene Erfahrungen als Mitglied der Zielgruppe 
oder Befragungen der Zielgruppe) 

Wie zu sehen ist, gehen in die Einschätzung unterschiedlichste Quellen ein, die immer auch der 

Qualität der Sphären des Alltages geschuldet sind. Während die geldwerten Umsetzungen in der 

Kategorie ‚wirtschaftliche Bedingungen‘ meist quantitativ noch gut zu erfassen sind, ist ein Zugang 

zu den lokalen Kulturausprägungen und deren Einfluss, sowie zu sozialen Netzwerken oft auf eigene 

Beobachtungen angewiesen. 

A.M.1.1 DATENRECHERCHE ÖKONOMISCHES KAPITAL 

Ökonomisches Kapital umfasst die Ausprägung all dessen, was in monetäre (materielle) Werte um-

zusetzen ist. Das Kommunikationsmittel in dieser Kapitalform ist Geld und geldwerter Tausch. In 

einer klassischen Ressourcenanalyse der kommunalen Finanzmittel und der Einkommensverhält-

nisse in der Bevölkerung bildet diese Ressource eine primäre Grundlage. Teilhabechancen und kom-

munale Entwicklungsoptionen orientieren sich an der volks- und privatwirtschaftlichen Wettbe-

werbsfähigkeit und stehen im Zusammenhang. Im Kreislauf von Peripherisierungs-Prozessen ent-

stehen in dezentralen Regionen negative Effekte durch den Wegfall regionaler Wertschöpfungsket-

ten und der abwandernden arbeitsfähigen Bevölkerung. Über diese ökonomischen Entwicklungen 

hinaus sind jedoch auch andere Tauschprozesse in kleineren Gemeinschaften von Interesse. Bei-

spiele hierfür sind Formen von Eigenarbeit, genossenschaftliche Rechtsformen oder gegenseitige 

Unterstützung als Tauschware arbeitskraftabhängiger Güter.  
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A.M.1.2 DATENRECHERCHE SOZIALES KAPITAL 

Soziales Kapital in kleineren und kleinsten Gemeinschaften ist auf der individuellen Ebene sowohl 

über Formen des alltäglichen sozialen Kontaktes als auch über Mitgliedschaften bzw. Engagement 

in gemeinschaftlichen Aktionen zu ermitteln. Kommunikationsmittel dieser Befähigung der Men-

schen ist die Beziehungsarbeit. Leicht werden sich Abgrenzungen und Verbindungen der Menschen 

in der Gemeinde feststellen lassen, deren qualitative Ausprägung als positive oder negative Bezie-

hungsarbeit zu vermerken ist. Dies ist für die weitere Arbeit zentral. Die Aufnahme negativer Sozi-

alverhältnisse ist dabei nicht mit einem Einstieg in die lokale Beziehungsarbeit zu verwechseln. In 

der Beziehungsarbeit, die auch hier geleistet wird, liegt das prinzipiell ausgleichende Verfahren ei-

ner soziokulturellen Aktivierung in der Gemeinde. 

A.M.1.3 DATENRECHERCHE KULTURELLES KAPITAL 

Kulturelles Kapital ist als Bildungs- und Handlungswissen zu verstehen, über das ein Mensch ver-

fügt. Es ist die regulierende Kompetenz für die eigenen Handlungen. Durch die Verinnerlichung die-

ses Wissens wird der Mensch in die Lage versetzt, für sich und andere zu handeln. Lernen und Wis-

senserwerb ist über alle sozialen und ökonomischen Grenzen hinaus eine lebenslange menschliche 

Fähigkeit, an die immer wieder angeschlossen werden kann.  

Praxisumsetzung Analyse institutionalisiertes kulturelles Kapital 

Die Objektivierung von Bildungserfolgen steigern das gesellschaftliche Ansehen, Prestige und 

Würde, wie man nicht zuletzt in der Wertschätzung der Rangaufstiege beispielsweise in der Frei-

willigen Feuerwehr sehen kann. Für die Analyse der Gliederung des dörflichen Sozialraumes ist eine 

Anpassung dieser Form des kulturellen Kapitals notwendig. Institutionalisierungen in Form von Po-

sitionen in der Gemeindehierarchie verstetigen diesen sozialen Prozess in den lokalen Strukturen.  

Praxisumsetzung Analyse inkorporiertes kulturelles Kapital  

Jeder trägt sein Wissen in sich und wird von diesem geprägt. Wissen ermöglicht so einerseits die 

Verständigung der Menschen untereinander, da es erwartbare Handlungsweisen konditioniert. 

Man denke etwa an den Experten, der als einziger noch den Traktor zu reparieren versteht oder an 

den Geschichtsbewussten, der die Chronik kennt und pflegt. Auf der anderen Seite prägt das inkor-

porierte Wissen auch die Erscheinungsformen des Körpers in Handlungsweisen, im sprachlichen 

Ausdruck und im Lebensstil.  

Praxisumsetzung Analyse objektiviertes kulturelles Kapital 

Mit der Vergegenständlichung kulturellen Kapitals, das Kulturgüter wie Bücher, Gemälde, Musikin-

strumente etc. erfasst, ist eine Kompetenz des Verständnisses des Gegenstandes gemeint. Ein Mu-

sikinstrument nur zu besitzen, erhebt dieses noch nicht über das investierte ökonomische Kapital 

hinaus. Es bedarf eines Wissens, das den Gegenstand zum objektivierten Kulturkapital macht. Denn 

neben den bildungsbürgerlichen Insignien der Kulturobjektivation können auch Objekte der Ge-

meinde für alle verfügbar gemacht werden, die zunächst ganz alltäglich erscheinen. So sind das 

Haus, der Garten und das Gemeindehaus mit einer kulturellen Kompetenz verbunden, die meist 

nur den Einwohnerinnen und Einwohnern verfügbar ist. Auch die Kirche, das alte Gutshaus, die alte 
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Egge, die leerstehenden Dorfläden und Kulturzentren bergen noch das Wissen der Einwohnerinnen 

und Einwohner, das aus Immobilien soziale Orte macht. 

Dieses Vorgehen kann anhand der Veranschaulichung der Zusammenhänge der Ressourcen in der 

Phase der Ressourcenbestimmung noch weiter verdeutlicht werden. Die Zusammenhänge stellen 

dabei prozesshafte Abhängigkeiten und Beziehungen der Ressourcen dar, die eine wichtige Eigen-

schaft der analytisch unterschiedenen Kapitalformen darstellt: die Übertragbarkeit. So sind Inves-

titionen (z.B. Zeit und Geld) in die eigene Bildung in Formen der Beziehungsarbeit zu übertragen, 

die einerseits ein höheres Sozialkapital ermöglichen, andererseits aber auch über die symbolische 

Vereinnahmung die Objektivierung des kulturellen Kapitals ermöglichen. Bezogen auf den sozialen 

Raum trägt die Steigerung des kulturellen Kapitals in der Gemeinde auch zur Steigerung der lokalen 

Ressourcen bei, wenn diese (wieder) in das Gemeinschaftshandeln eingebracht werden. Für diesen 

Schritt des Zuganges zum sozialen Feld muss jedoch zuvor dessen Struktur bestimmt werden. Eine 

einfache Analyse der Gegebenheiten kann durch die positive oder negative Gewichtung in den ein-

zelnen Kategorien (siehe Tabelle 21) gefunden werden.  

Durch diese Analyse lassen sich Unterscheidungen festlegen, die dann relevant werden, wenn in 

einer Region die Unterschiede der Problemlagen herausgearbeitet werden. Die Typen der so ge-

fundenen Stärken und Schwächen, können die Richtung und die Schwerpunkte der Gemeindearbeit 

vorab empfehlen. 

Tabelle 21: Datensammlung zur Typisierung 

Wirtschaft, Finanzen, Politik soziale Netzwerke, Vereine, Initi-
ativen 

kulturelle Orte, Feste, Traditio-
nen 

positiv/negativ positiv/negativ positiv/negativ 

+ - + - + - 

      

     … 

Summe       

Es bleibt immer darauf zu achten, dass diese Typen keine Festlegungen sind, die mit der Arbeit vor 

Ort gefestigt werden sollen. Sie geben lediglich eine notwendige Vermutung über die Lebenslage 

vor. Erst mit der Auswertung der Gemeindewerkstätten lassen sich Aussagen über die Gemeinde 

treffen und für die unterschiedlichen Ebenen der Gesundheitsförderung und Prävention erschlie-

ßen. 

Tabelle 22: Zusammenfassung und Typisierung von Gemeinden 

deprivierte 
Gemeinden 

kompensierende 
Gemeinden 

arrivierte 
Gemeinden 

 Typ  Typ  Typ 

- Wirtschaft 
- Raum/Kultur 
- Soziale Netzwerke Wi-Ku-So- 

+/- Wirtschaft 
+/- Raum/Kultur 
+/- Soziale Netzwerke 

Wi+Ku-So-
Wi-Ku-So+ 
Wi-Ku+So- 

+ Wirtschaft 
+ Raum/Kultur 
+ Soziale Netzwerke Wi+Ku-So+ 
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Eine Auswertung der Tabelle 22 "Zusammenfassung und Typisierung von Gemeinden” kann anhand 

von drei Kategorien vorgenommen werden. Diese sind: 

 Ausprägung deprivierte Gemeinden: In den Gemeinden liegt eine schwache Ausprä-

gung von Ressourcen vor. Sie weisen unterdurchschnittliche Werte in allen Kategorien 

auf, was angesichts der angewendeten Methode in der Ausdifferenzierung von räum-

lichen und sozialen Bedingungen vor allem bedeutet, dass die Bedingungen insgesamt 

als ungünstig zu beurteilen sind.  

 Ausprägung kompensierende Gemeinden: Diese Gemeinden rangieren bei der Aus-

prägung von Ressourcen im 'Mittelfeld'. Sie zeichnen sich durch eine bemerkenswert 

hohe Ungleichheit in den Kategorien Raum und soziale Netzwerke/Kultur aus. Ein 

Mangel an räumlichen und kulturellen Gegebenheiten wird z.B. verstärkt durch vor-

handene Kontaktmöglichkeiten im Ort oder durch Netzwerkaktivitäten ausgeglichen. 

 Ausprägung arrivierte Gemeinden: In den Gemeinden liegt eine hohe Ausprägung von 

Ressourcen vor. Dörfer mit den höchsten Werten gleichen die Unterschiede der ein-

zelnen Kategorien aus und gewinnen durch eine Harmonisierung aller Lebensbereiche, 

vor allem aber durch eine überdurchschnittliche Anzahl von Netzwerkaktivitäten und 

Kontaktorten.  

Tabelle 23: Checkliste Ressourcenbestimmung und Typisierung  

Daten zur ökonomischen Lage in der Gemeinde wurden recherchiert (Steuereinnahmen, Transfer-
leistungen, Schulden etc.). 

 

Daten zur sozialen Aktivität in der Gemeinde wurden recherchiert (Wahlbeteiligung, Vereine, Ver-
bände, regelmäßige Treffen, Hilfsangebote etc.).  

 

Daten zu den kulturellen Begebenheiten wurden recherchiert (Architektur, Feste, Feiern, Gemein-
deräumlichkeiten, Heimatstube etc.) 

 

Die Daten wurden in der Auswertungstabelle zusammengeführt und mit anderen Gemeinden ver-
glichen.  

 

Im Vergleich wurde festgestellt, wieviele postitive und negative Einträge in den drei Kategorien 
Wirtschaft, Soziales, Kultur vorhanden sind. 

 

Es wurden anhand der Daten Schwerpunkte in der Ausstattung und in der Aktivität der Gemeinde 
festgestellt. 

 

Die Strategie für die Intervention in der Gemeinde wurde an die Schwerpunkte angepasst.  
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A.M.2 REICHWEITEN VON NETZWERKEN UND ERREICHBARKEITEN 

Bei einer Unterbestimmtheit der Ausprägungen des sozialen Feldes (Netzwerke, Beziehungen, Fa-

milien, Vereine, Politik) einer Gemeinde müssen die Strukturen bestimmt und für eine Analyse ver-

fügbar gemacht werden. Ziel dieser kleinräumigen Analyse ist es, Zugänge zu erarbeiten sowie 

Reichweiten und Erreichbarkeiten zu ermitteln. 

 Die wichtigste Fähigkeit eines lokalen Aktivierungsmodelles muss eine hohe Reich-

weite in der erreichbaren Bevölkerung, sowie soziale Differenzen und Binnengliede-

rungen überwindende Methodik beinhalten. Dabei muss von einer heterogenen Struk-

tur in den dörflichen Gemeinschaften ausgegangen werden und deren reflexiven 

Strukturen aufgreifen. Eine erste Annäherung an diese Heterogenität wurde bereits 

durch die Ressourcenanalyse stichprobenhaft ermöglicht. Mit dieser Untersuchung 

der Gemeinsamkeiten und Unterschiede werden bereits Strukturen benannt, die als 

Grenzen und Binnendifferenzierungen im dörflichen Sozialfeld erkennbar werden. 

Verschiedene Zugänge zu den Netzwerken sind: Zugang über zielgruppenrelevante So-

zialstrukturen (Interessenverbände, Vereine, zivilgesellschaftliche Akteure, Multiplika-

torinnen und Multiplikatoren, Nachbarschaften) 

 Zugang über die kommunalpolitischen Strukturen (Verwaltungsstrukturen, Land-

kreise, Ämter, Ortvorstehende, Bürgermeisterinnen und Bürgermeister)  

Wie sich jedoch bereits in der Ressourcenanalyse über die Kommune gezeigt hat, ist eine stringente 

Durchführung nur eines Zuganges in einem kommunalen Zusammenhang nicht sinnvoll. Vielmehr 

geht es in der Logik des Modells LETHE darum, eine Verknüpfung der Ebenen zu ermöglichen. Daher 

ist in der Abfolge des Moduls "Gemeindewerkstatt" der Fokus in der Vorbereitungsphase auf die 

kommunalen Infrastruktureffekte gelegt, die in Bezug auf die Datensammlung und Informationsbe-

schaffung auf die Ebene der kommunalen Verwaltung angewiesen ist. Darüber hinaus ist für die 

Legitimierung der sozialräumlichen Intervention eine enge Zusammenarbeit mit Amtsverwaltun-

gen und Ämtern, sowie Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern unabdingbar. Zudem ist für die 

weitere gemeinsame Arbeit eine kulturell und sozial sensible Herangehensweise zur Vertrauensbil-

dung essenziell. 

A.M.2.1 ÖFFENTLICHKEIT/PRIVATHEIT BESTIMMEN  

Öffentlichkeiten in kleineren Gemeinschaften sind ein sensibles Thema. Meinungsdifferenzen oder 

politische Abgrenzungen können auf einer langen Tradition von Feindschaft oder Abneigung beru-

hen, die nicht nur das Gemeinschaftshandeln beeinflussen, sondern auch für den Empowerment-

ansatz auf Gemeindeebene behindernd wirken können. Das Maß der Öffentlichkeit in der Ge-

meinde kann über Beobachtungen auf gemeinschaftlichen Festen oder Versammlungen festgestellt 

werden, bei denen die Beteiligungsstruktur erkennbar wird.  
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Abbildung 111: Bestimmung der Strukturen der Öffentlichkeit (eigene Darstellung) 

Für diese Beobachtungen und Analysen des Gemeindelebens ist das Verständnis wichtig, dass mit 

der Unterscheidung von öffentlich oderprivat die Reichweiten der kommunalen Kommunikation 

deutlich macht. Dabei kann es durchaus mehrere Öffentlichkeiten geben und Privatheit sich über 

weite Nachbarschaftsbeziehungen erstrecken.  

A.M.2.2 SOZIALE DICHTE BESTIMMEN  

Mit der sozialen Dichte sind die Beziehungen der Einwohnerinnen und Einwohner untereinander 

zu erfassen. Damit kann festgelegt werden, wie der Zusammenhalt und die Aktivität in der Gemein-

schaft beschaffen sind. Sind beispielsweise nur wenige Einwohnerinnen und Einwohner miteinan-

der vernetzt, ist die soziale Dichte geringer und damit das gemeinschaftliche Handeln und Problem-

lösen erschwert.  

A.M.2.3 SOZIALE DISTANZEN BESTIMMEN 

Soziale Distanzen benennen die Abgrenzungen von sozialen Gruppen oder Menschen untereinan-

der. Feindschaften und Konkurrenz sind durch eine große soziale Distanz bestimmt. Für die Einsicht 

in die Öffentlichkeitstrukturen in der Gemeinde sind soziale Distanzen strategisch zu erfassen und 

für die soziokulturelle Arbeit mit zu bedenken.  

A.M.2.4 AKTEURE BESTIMMEN 

Soziale Akteure in kleineren und kleinsten Gemeinschaften haben meist einen großen Einfluss auf 

die Geschicke in der Gemeinde. Bereits kleine Aktivitäten können eine große Reichweite haben, 

wenn sie mit Vertrauen in die Kompetenzen dieser Aktiven verbunden sind. Nach der Ressour-

cenanalyse dieser Aktiven sind die Kompetenzen für die unmittelbare kommunale Arbeit von un-

schätzbarem Wert und ein Schlüssel zum Erfolg. 
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A.M.2.5 NICHTERREICHBARE BESTIMMEN 

Auf der anderen Seite wird es auch immer nicht (mehr) aktive Einwohnerinnen und Einwohner ge-

ben, die sich aus mannigfachen Gründen zurückgezogen haben oder nur noch eingeschränkt teil-

haben können. In Gemeinschaften mit einer geringen sozialen Dichte wird es eine große Anzahl von 

Nichterreichbaren geben. Um diese wieder einzubinden, wird eine Analyse der Defizite nach den 

jeweiligen Kapitalformen Aufschluss über die Gründe der Entfernung geben. Gerade die Distanzie-

rung von einkommensschwachen und/oder pflegebedürftigen Einwohnerinnen und Einwohner 

kann einen Kreislauf der Krise erzeugen. Dabei zieht sich die sozial schwache Bevölkerung aus dem 

Gemeindeleben mit dem Gefühl der Minderwertigkeit zurück, dass sich durch eine Nichteinbindung 

in das Gemeinschaftshandeln immer weiter verstärken kann. 

Tabelle 24: Checkliste Reichweite von Netzwerken und Erreichbarkeiten  

Es wurde die Anzahl der Aktiven in der Gemeinde bestimmt.  

Es wurden private, ehrenamtliche und öffentliche Akteure unterschieden.   

Es wurde erfragt und beobachtet, wie viele EinwohnerInnen sich bei Veranstaltungen 

beteiligen. 

 

Es wurde erfragt und beobachtet, welche Gruppen, Vereine und Verbände regelmäßig 

miteinander Kontakt haben. 

 

Die Erkenntnisse wurden in ein Tabelle übertragen und ausgezählt.  

Es wurde erfragt, welche schwer erreichbaren Einwohnerinnen und Einwohner selten 

oder nie am Gemeindeleben teilnehmen.  

 

Gemeinsam mit den Akteuren für die einzelnen aktiven Netzwerke wurde eine Zusam-

menarbeit vereinbart und eine Strategie für die Erreichbarkeit der passiven Einwohne-

rinnen und Einwohner festgelegt. 

 

A.M.3 AKTIVIERUNG SOZIOKULTURELLER RESSOURCEN 

Ziel der soziokulturellen Aktivierung LETHE ist es, von sozialen und ökonomischen Gegebenheiten 

zunächst abzusehen und das vielfältige kulturelle Kapital als kollektive Interesse im Dorf zusam-

menzubringen. Die vergangenen Erfahrungen in der Gemeinde verdichten sich bei einer Fragestel-

lung nach der Rolle in dieser Geschichte, auch in der individuellen Biographie. Der zugesprochene 

Wert dieses Miterlebens, Teilhabens und der eigenen Wirksamkeit im sozialen Umfeld entscheidet 

sich auch durch die selbst- oder fremdbestimmte Position (z.B. ‚Zugezogene’ und ‚Einheimische’).  

A.M.3.1 AKTIONSRAHMEN FESTLEGEN  

Nach der Analyse der Prägungen und Eigenheiten der Menschen in der Gemeinde und dem daraus 

gewonnenen groben Überblick über die sozialen Netzwerke und das kulturelle Potential in der Ge-

meinde wird in ersten Expertengesprächen mit den Akteuren vor Ort eine lokale Problemanalyse 
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initiiert. So kann eine kurze Defizitorientierung zugelassen werden. Die Probleme und Wünsche in-

nerhalb der Gemeinschaften können unterschiedlichster Natur sein, zeigen aber die Zielrichtung 

der sozialen Entwicklung in einer Gemeinde. Im Vergleich der Problemlagen wird zu konstatieren 

sein, dass mit dem Modell LETHE keine strukturellen Probleme gelöst und juristische Verhandlun-

gen unterstützt werden können. Die Stärken und Schwächen der jeweiligen Gemeinden, mit äuße-

ren Problemen (z.B.: Mastanlagen, Versorgungslagen, Windparks etc.) und inneren Problemlagen 

(z.B.: Leerstand, Arbeitslosigkeit, Pflegebedürftigkeit, Mangel an zentralen Orten etc.) umzugehen, 

verweisen bereits auf mögliche soziokulturelle Ressourcen. 

A.M.3.2 KULTURELLEN RAHMEN FESTLEGEN 

Aus diesen Problemlagen und den anzutreffenden soziokulturellen Ressourcen kann eine Gemein-

schaftsaktion geplant werden, welche beispielsweise die Identität der Gemeinde, Erfahrungen in 

der Gemeinde oder einen zentralen Ort in der Gemeinde umfasst. Für die Erinnerungsarbeit eignen 

sich viele Ausdrucksweisen, die nicht auf eine biographische oder historische Arbeit festgelegt sind. 

Der kulturelle Rahmen sollte jedoch retrospektiv angelegt sein, um eine Reflexionsebene zu eröff-

nen. Hierzu stehen verschiede Formate einer gemeinschaftlichen Arbeit zur Verfügung: Gemeinde-

werkstätten (z.B. als Erkundung der lokalen Ressourcen und ihrer Tradition), Bürgerversammlungen 

(z.B. als Einstieg in die Ermittlung von Bedarfslagen), Bürgerbeteiligungsverfahren und Quartiers-

entwicklung (z.B. zur Charakterisierung unterschiedlicher Interessen). 

Die Geschichte/Identität einer Gemeinde ist implizit immer das Rückgrat einer Gemeinschaftsar-

beit, da sich der Gründungsmythos des Ortes, die Mitgliedschaften im Ort und die Arbeitsleistung 

für die Gemeinde immer historisieren. Letztlich geht es darum, mit einer gemeinsamen Werkstatt-

arbeit nicht nur möglichst viele Einwohnerinnen und Einwohner einzubinden, sondern auch darum, 

die Bedeutung des Ortes im alltäglichen Bewusstsein zu stärken und eine lokale 'Legende' (wieder) 

zu aktivieren. Vergegenständlichung der soziokulturellen Erinnerungsarbeit können objektbezogen 

(z.B. in der Sanierung eines Bauwerkes, zentralen Ortes o.ä.), historisch (z.B. in der Erarbeitung ei-

ner gemeinsamen Ausstellung, der Weiterführung und Veröffentlichung einer Chronik o.ä.), sozial 

(z.B. Schaffung und Institutionalisierung sozialer Netzwerke) oder performativ (z.B. Inszenierung 

eines Theaterstückes, Festivals o.ä.) sein. In gemeinsamen Werkstätten werden alle Bürgerinnen 

und Bürger eingeladen, ihre Erinnerungen und Kompetenzen in die gewählte Aktion einzubringen.  

A.M.3.3 MULTIPLIKATORINNEN UND MULTIPLIKATOREN BESTIMMEN 

Für die Arbeit in den Gemeinden ist es unerlässlich, Ansprechpersonen und Multiplikatorinnen und 

Multiplikatoren vor Ort zu gewinnen. Diese Personen genießen das Vertrauen der Gemein-

schaft und können somit eine Verknüpfung zwischen den InitiatorInnenen des Modells und den 
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Einwohnerinnen und Einwohnern herstellen und pflegen.89 Diese internen Stakeholder ermögli-

chen einen Zugang zum Gemeinwesen der Gemeinden. Üblicherweise sind es die Aktiven, die be-

reits in Vereinen, im Gemeinderat oder im freiwilligen nachbarschaftlichen Engagement tätig sind 

und ein hohes Ansehen genießen. Darüber hinaus können die internen Stakeholder die bestehen-

den Aktivitäten übergemeindlicher Institutionalisierungen (z.B. Gesundheitsförderung, Schulun-

gen, Vereine und Verbände) hinweisen, die in die institutionelle Umfeldanalyse auf der Ebene von 

Expertengesprächen einzubeziehen sind. 

Tabelle 25: Checkliste Gemeindeaktivierung 

 ✔ 

Mit den Akteuren vor Ort wurde die Bereitschaft und die Art und Weise einer gemeinsamen Vor-

bereitung getroffen. 

 

Es wurde in Vorgesprächen festgestellt, welche Errungenschaften und Problemlagen die öffentli-

che Diskussion in der Gemeinde ausmachen. 

 

Es wurde recherchiert und beobachtet, welche kulturellen Traditionen und Alltagskultur vor Ort 

gelebt werden. 

 

Es wurde abgewogen, welche Problemlagen für die Lenkung der Gemeindewerkstatt aufgenom-

men werden könnten.  

 

Es wurde eine Präsentation zu den kulturellen und sozialen Gegebenheiten auf der Grundlage der 

bisherigen Erkenntnisse erstellt.  

 

Es wurden UnterstützerInnen zur Vorbereitung und Begleitung der Gemeindewerkstätten gefun-

den.  

 

Es wurden MediatorInnen und MultiplikatorInnen zur Verstetigung und Moderation der Ergeb-

nisse bestimmt. 

 

  

                                                           

89 Blümel et al. (2021) unterscheiden: 1. Verwendung des Multiplikatorenbegriffs für ein einseitiges Kommunikations- 
und Marketingkonzept. 2. Verwendung des Mediatorenbegriffs, wenn der Mittler bzw. die Mittlerin nicht nur die An-
sichten, Interessen, Bedürfnisse und Wünsche einer Seite (Absender) berücksichtigt, sondern zwischen Absender- und 
Empfängerseite eine vermittelnde Funktion übernimmt. 



 

   279 

A.M.4 GEMEINDEWERKSTATT 

Der Zugang zu Gemeinden mittels gemeinsamer Werkstätten zielt nicht direkt auf Problemlagen 

der Gesundheitsförderung und Prävention im Gemeindesetting. Vielmehr werden mit dem Modell 

eines ‚soziokulturellen Empowerments' Strukturveränderungen intendiert, die Öffnungsprozesse 

so in Gang setzen, dass Maßnahmen externer MultiplikatorInnen und StakeholderInnen besser und 

nachhaltiger anschließen können. Die Idee ist es, mit der Stärkung des kommunalen Gemeinschafts-

sinnes die Faktoren und dynamische Wechselwirkungen im Verständnis des Salutogenesekonzepts 

auf kollektives Handeln zu übertragen und öffentliche Kommunikationsprozesse zu stärken. Ein 

wichtiger Vorteil dieses unspezifischen Vorgehens liegt in der Beachtung der Stärke des Bürgersinns 

in den Gemeinden. Das Verfahren kann zur Entwicklung einer demokratischen Kultur in deprivier-

ten Gemeinden als Begleitinstrument des Entwicklungsprozesses beliebig wiederholt und vertieft 

werden.  

In Anpassung des Modells zur Verbesserung des Verständnisses von regionalen Bedarfen werden 

in Gemeindewerkstätten die sozialen, ökonomischen und kulturellen Dimensionen der Angebote 

für Ältere und deren Akzeptanz in der Gemeinde (Gelingensfaktoren) in den lokalen Handlungsfel-

dern untersucht. Für diese Anpassung kann auf die Methoden des World-Cafés und der Fokusgrup-

pen-Diskussion zurückgegriffen werden.  

Organisation 

Vor Beginn der Veranstaltung (Dauer: zwei Stunden) wurde der Veranstaltungsraum vorbereitet. 

Die Tische wurden gruppiert. Die Materialien wurden ausgelegt. Der Beamer und ein Laptop aufge-

baut. Vorabsprachen zur gewünschten Versorgung (Kaffee, Kekse, Kuchen) werden mit den Ge-

meindehelfenden getroffen.   

Vorbereitung (Räumlichkeit) 

 In lockerer Anordnung stehen zu den jeweiligen Themenkomplexen Tische im Raum. Jeder 

Tisch ist mit Stiften, Papier, roten, grünen, blauen, weißen und gelben Moderationskarten, 

einer beschreibbaren Papiertischdecke und einem Tagesablaufplan ausgestattet. Es wird 

keine Sitzordnung vorgegeben. Die sich ergebende Gruppeneinteilung an den Tischen wird 

als gegeben angenommen und beobachtet.  

Durchführung 

Jeder Themenkomplex wird einzeln anmoderiert und mit Informationen aus den Vorrecherchen 

z.B. mittels Powerpoint präsentiert. Für jeden Themenkomplex wird ein angemessener Zeitrahmen 

vorgesehen. Die kurze Ergebnispräsentation aller Themenbereiche wird in einer Zusammenfassung 

am Ende der Veranstaltung mit Aussichten auf die weitere Arbeit erfolgen. 

Nachbereitung 

 Memo zur Gemeindewerkstatt (Stimmung, Gruppenklima, Arbeitsatmosphäre, Pannen,  

Ergebnisse, Anzahl der Teilnehmenden, Hilfeleistungen) 

 Brief an alle mit Dank für Mitarbeit, Stand der Auswertungen und ggf. erarbeiteten  

 Handlungsempfehlungen 

 Auswertungen und Berichterstellung  
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10.4 Werkstattgespräch 

Die Gemeindewerkstatt sollte unter moderierender Anleitung vier Themenkomplexe anregen. Für 

jedes Thema wurden nacheinander auf den Tischen Moderationskarten in den erläuterten Farben 

blau (Wirtschaft), rot (Soziales), grün (Kultur), gelb (Geschichte), weiß (Gesundheit) ausgelegt, auf 

denen neben Vorbereitungen zu Wortmeldungen auch schriftliche Aussagen, Kritik und Anregun-

gen vermerkt werden können. Die Verwendung von Moderationskarten wurde vor Beginn erläu-

tert. In der Werkstatt konnte die Verwendung der Materialien durch die jeweils am Tisch sitzenden 

studentischen HelferInnen organisiert werden. Falsche Verwendungen erwiesen sich jedoch als ver-

zeihlich, da die Karten im Anschluss auch nach Inhaltsrekonstruktion zugeordnet werden konnten. 

Die Tische sind mit beschreibbaren Papiertischdecken ausgelegt, die die gemeinsame Kommunika-

tion beispielsweise über räumliche Beziehungen schriftlich und graphisch erfassen können.  

In den Werkstätten wurden so nach und nach die unterschiedlichen Ressourcen in den Blick ge-

nommen. Wie gesehen, kann dabei in historische Dimensionen und in Ressourcendimensionen un-

terschieden werden, die eine Auswertung nach den typischen Gegebenheiten vor Ort ermöglichen. 

Mit dieser Konzeption wird die sich entwickelnde Ausrichtung der Gespräche, Diskussionen und 

schriftlichen Beiträge auf konkrete Probleme spezifizierbar, bleibt jedoch im Vergleich zu primär 

problemorientierten Durchführungen verallgemeinerbar. Anhand von Auszählungen oder Schät-

zungen können die Schwerpunkte der Diskussion ermittelt werden. So können für Programme der 

Gesundheitsförderung und Prävention Stärken und Schwächen besser eingeschätzt werden. Die 

Durchführung der Werkstatt kann an einem beispielhaften Ablauf dargestellt werden. 

Moderation eines Werkstattgespräches (60 min): Erfragung der Themenkomplexe  

Einleitung: Geschichte der Gemeinde und der Ortsteile (Tischdecken) 

 wichtige Ereignisse und Umbrüche und ihre Bedeutung für das Gemeindeleben 

 Generationenwandel gestern und heute  

Soziale Beziehungen und Gemeindezusammenhalt (rote Karten) 

 ehrenamtliches Engagement für die Belange Älterer und Pflegebedürftiger (familiäre, 

nachbarschaftliche und kommunale Unterstützung) 

 Dialog der Generationen: jung/alt, junge/alte Alte, Einheimische/Zugezogene 

 gesundheitliche Versorgung, Betreuung und Pflege 

 Mobilität in der Region und in der Gemeinde, Sicherheit, Barrierefreiheit  

 Zusammenarbeit von Angehörigen, Ehrenamtlichen und professionell Pflegenden 

ökonomische Bedingungen (blaue Karten) 

 Entwicklung der Arbeitsplatzangebote, Berufsstrukturen in der Gemeinde in der Ver-

gangenheit und Gegenwart 

 Einkaufsmöglichkeiten und Konsum in der Region  

 Kosten für ehrenamtliche Tätigkeiten, Hilfeleistungen, Angebote  

 Wohnsituation, neue Wohnformen, mobile Versorgung 
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kulturelle Aktivitäten und Infrastruktur (grüne Karten) 

 Gemeindeveranstaltungen, Angebote und Aktivitäten (z.B. Sport, Theater, Bibliothek, 

Feste) 

 Bildungsangebote (z.B. Volkshochschule, Vortrags- und Schulungsangebote, Volksso-

lidarität) 

 Gesundheitsbildung (Beratungsangebote Gesundheit, Pflege und Recht) 

 Gemeindehäuser in den Ortsteilen, regelmäßige Treffen 

Zusammenfassung und Ausblick (20 min) 

 Bedarfslagen gestern und heute 

 traditionelle Lösungen/Strukturen 

 Zuordnung von Problemlagen zu festgestellten Ressourcen 

 Objektivierung: Förderunterstützung, Netzwerkunterstützung, Kulturförderung 

 Terminfindung zur Auswertung und Berichterstattung 

 Vorschlag zur Umsetzung einer Initiative der Gesundheitsförderung in Abstimmung 

mit einer Projektgruppe  

 Anschlusstermine zur Verstetigung 

Schematisch kann dieser Ablauf mit der Zielrichtung der Selbstwirksamkeit der erarbeiteten Prob-

lemlagen und Lösungsansätze im Zusammenspiel von Aktivierung über die Geschichte vor Ort und 

die Zusammenführung der Ideen für eine Kommunikation in und über die Gemeinde (Empower-

ment) wie folgt dargestellt werden.  

 

Abbildung 112: beispielhafte thematische Gliederung einer Gemeindewerkstatt nach dem Modell LETHE (eigene Darstellung) 

Im Kern wird damit deutlich, dass mit den Eigenerzählungen, Erinnerungen und Praktiken der Ver-

gangenheit ein Handlungsfeld betrachtet werden soll, dass sich geschichtlich entwickelt hat. Das 
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macht gerade für die Zielgruppe der Älteren die Gestaltbarkeit des eigenen Lebensumfeldes erfahr-

bar. 

Grundsätzlich wird mit der Rahmung der Veranstaltung durch die Thematisierung soziokultureller 

und historischer Aspekte des Gemeindelebens eine Selbstreflexion über die Bedingungen des Ge-

lingens oder Scheiterns vergangener gemeinschaftlicher, zivilgesellschaftlicher Aktivitäten stimu-

liert (reflexive Aktivierung). Die unmittelbare Problemorientierung wird zunächst zurückstellt, um 

die individuellen Lebensweisen in der Gemeinde in den Blick zu nehmen. Die Moderation kann so-

mit einen Einstieg auf Augenhöhe ermöglichen, da veranschaulicht wird, dass jede Geschichte zählt. 

Eine Rückführung von den biographischen und allgemeinen Erzählungen, die sich im Verlauf der 

Werkstatt erst konkreter auf aktuelle Probleme beziehen um dann wieder an die kollektive Ge-

schichte der Gemeinde angeschlossen zu werden, ermöglich darüber hinaus einen größeren Refle-

xionsspielraum (Empowerment). Gerade für die Suche nach Lösungen in der gesundheitlichen Da-

seinsvorsorge sind Hemmnisse auf der Basis der Gemeinsamkeit und Zeitzeugenschaft der eigenen 

Geschichte eher benennbar. Das einfache Motto ist hier: "Früher haben Sie es so und so gemacht. 

Warum heute nicht mehr?", oder vergleichbare aktivierbare Lösungsstrategien.  

Mit diesem Ablauf ist darüber hinaus eine wertschätzende Kommunikation zum Engagement in der 

Gemeinde gegeben, die durch die gemeindeoffene Arbeitsweise nicht zuletzt auch Zielgruppen er-

reicht (z.B. Jüngere oder Männer), die oft außen vor bleiben. 

Als Schluss der Gemeindewerkstatt kann auf mögliche Objektivationen und Verstetigungen mit An-

geboten aus der Gesundheitsförderung verwiesen und so die Perspektive von der Vergangenheit 

auf die Gegenwart verschoben werden. Die so beteiligten Bürgerinnen und Bürger haben also aus 

der Bedarfsermittlung und der Diskussion der Anliegen Probleme herausgearbeitet, von deren Lö-

sung sie nun teil geworden sind. Dieser Effekt, der im Idealfall weitere Strukturentwicklungen für 

gesundheitsförderliches Handeln über die Objektivierung in den Bereichen Kultur, Soziales, Infra-

struktur ermöglicht, kann daher als eine Form des Empowerments angesehen werden.  
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A.M.5 AUSWERTUNG GEMEINDEWERKSTATT 

A.M.5.1 SOZIALSTRUKTUR 

Neben der Protokollierung der Ereignisse und wichtigsten Ergebnisse der Gespräche stehen im An-

schluss Tischblätter, Moderationskarten und eine fotografische Dokumentation zur Auswertung zur 

Verfügung.  

Aus der Protokollierung der Gemeindewerkstatt können Angaben zur TeilnehmerInnenstruktur er-

schlossen werden. Diese Angaben sind insbesondere dann wichtig, wenn die Erreichbarkeit einer 

spezifischen Altersgruppe in Frage steht. Die Angaben können angesichts der groben Altersstruktur 

auch als Schätzwerte erfasst werden.  

Tabelle 26: Vorlage Auswertungstabelle Variablen zur Altersstruktur und Teilnahme an der Gemeindewerkstatt (GW) 

Einwoh-
ner-zahl  

Anz. d. Teil-
nehmer 

m/w  
 

Kinder/Ju-
gend -21 

Jüngere  
21-50 

junge Alte  
50-60 

Ältere 
60-75 

Alte  
75+ 

Dauer 
der GW 

         

  

Mit dieser Übersicht lassen sich für die Evaluation der Gemeindewerkstatt wichtige Fragen zur Eva-

luation, Reichweite und Integration gesundheitsförderlicher Maßnahmen entwickeln. Sei es, dass 

die Erreichbarkeit verschiedener Altersgruppen in einer lokalen Gesundheitskultur hinterfragt wer-

den soll, oder eine geschlechtsspezifische Inanspruchnahme vor Ort mit einer Stärkung des kultu-

rellen Zusammenhaltes ausgeglichener wird.  

Es sollte geprüft werden, ob mit dem Zugang zu den Gemeinden in einer alle Einwohnerinnen und 

Einwohner betreffenden Ressourcenstärke, zumindest die geschlechterspezifische Präferenz von 

sozialen, politischen, kulturellen und ökonomischen Diskursen, angeglichen werden kann 

A.M.5.2 REDEZEITVERTEILUNG 

Eine weitere Analyseebene, die auf die soziokulturelle Prägung und das Aktivierungspotential in 

Gemeindewerkstätten schließen lässt, liegt in der Auswertung der Redezeitverteilung im Plenum. 

Angesichts der gewählten Struktur des Kennenlernens und des gemeinsamen Redens ist die Aus-

prägung dieser Ungleichverteilung auch für die Strukturen der Öffentlichkeit vor Ort interessant. Es 

werden mit einer solchen Reflexion Aussagen über die Qualität der Gemeindewerkstatt möglich, 

die weitere Verstetigungen und vor allem Objektivationen der Gemeindearbeit mitbestimmen kön-

nen. Die Daten zu dieser Verteilung können mittels Schätzungen erfolgen.  
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Abbildung 113: Beispiel einer eingeschätzten Redezeitverteilung einer Gemeindewerkstatt (eigene Darstellung) 

Insbesondere im Falle einer geschlechtsspezifischen Dominanz in der gemeinsamen Redezeit wird 

ein Faktor, für die Art und Weise der Verstetigung zu suchen sein. Einerseits ist die mögliche kom-

munikative Präsenz einiger Bürgerexperten für den Verlauf der Gemeindewerkstatt von Bedeutung, 

wenn negative Effekte der Verdrängung eintreten. Andererseits erhöht die kommunikative und kul-

turelle Vermittlung der Inhalte auch die Kompetenzentwicklung in der Gemeindearbeit. Es gilt mit 

Mitteln der Moderation und dem geschickten Einsatz der Moderationsthemen (Geschichte/Identi-

tät, Soziales, Ökonomisches, Kulturelles) eine möglichst harmonische und wertschätzende Kommu-

nikation zu ermöglichen. 

A.M.5.3 MULTIPLIKATOREN-KONZEPT UND NETZWERKHANDELN 

Zentral für die Verstetigung der gefundenen Lösungen in den Gemeinden ist die Identifikation von 

Vermittlern in der Gemeinde für die Aufrechterhaltung des Ressourcendialoges. MultiplikatorInnen 

im Modell LETHE sind Peers des Gemeinwesens, die " gesundheitsförderliche Fachinformationen, 

Strategien und Kompetenzen innerhalb einer Gruppe oder Gemeinschaft vermitteln und fördern" 

(Blümel et al. 2021). Die Identifikation von MultiplikatorInnen, die Gesundheit als Querschnittsauf-

gabe in der Sozialstruktur verorten bzw. verankern, kann mit Hilfe einer einfachen Netzwerkanalyse 

festgehalten werden. Dabei kann sich auf das Best-Practice-Kriterium des Multiplikatorenkonzep-

tes berufen werden (Gesundheit Berlin-Brandenburg 2019).  

Für eine Analyse und Auswertung der sozialen Dynamik der Werkstatt wurden Variablen zum Netz-

werkhandeln entwickelt. Diese bilden die Dichte und Zentralitäten in der Netzwerkkommunikation 

der Gemeindenachmittage ab und setzen diese in Vergleich zur sozialen Aktivität in der Gemeinde. 

Die Dichte "ergibt sich aus der Aufsummierung aller vorhandenen Kooperationsbeziehungen bezo-

gen auf die Zahl der maximal möglichen Kooperationen" (Bolten et al., 2015). Die Zentralität einer 

sozialen Relation beschreibt die Wichtigkeit oder das Prestige eines Akteurs in einem sozialen Netz-

werk (Mutschke, 2010).  
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Tabelle 27: Auswertungstabelle Aktivitätsniveau  

Dichte Zentralität Gemeinde       

Anz. 
der 
Ak-
teure 

Anz. der  
Beziehun-
gen 

Anz. 
d. Ak-
tiven 

Schätzung  
Aktivitätsni-
veau 

Anz. 
der 
Feste 

regelmäßige 
Treffen 

wichtige 
Vereine/ 
Akteure 

Anz. 
Ver-
eine 

Kirchge-
meinde 

# # # 1 bis 5 # ja/nein ja/nein # ja/nein 

         

         

In dieser Auswertungsebene können wiederum als Zählung oder Messung die Verhältnisse unter 

den Anwohnerinnen und Anwohnern erfasst werden. Die sogenannte Dichte des Netzwerkes gibt 

darüber Auskunft, wie divers und kommunikativ aktiv die Gemeindewerkstatt verlaufen ist. Bei ei-

ner hohen Dichte interagieren viele Akteure auf den unterschiedlichen Ebenen und ermöglichen so 

eine gute Transformation der Impulse der Werkstatt auf die nachhaltige Umsetzung von Angeboten 

der Gesundheitsförderung. In Gemeinden mit einer geringen Netzwerkdichte ist nicht unmittelbar 

von einer Passivität oder Schwäche der kulturellen Ressourcen auszugehen. Vielmehr kann mit ei-

ner Überlegung zur Zentralität der Beziehungen untereinander zunächst die Qualität der zugespro-

chenen oder ergriffenen Leitfunktion einiger weniger Teilnehmender in den Blick genommen wer-

den.  

A.M.5.4 BEDARFE UND POTENTIALE  

Die wichtigste Auswertungsebene ist neben den mess- und beobachtbaren sozialen Strukturen vor 

Ort die Analyse der Moderationskarten, auf denen die Bedarfe und Potentiale im Verlauf der Werk-

statt notiert wurden. Gemeinsam werden Anliegen, Infrastrukturen und bestehende Angebote auf-

gebracht und diskutiert. Anhand einer Liste (siehe Tabelle 28 "Liste zu Werkstatteffekten") können 

bereits die direkt geäußerten Aktivitäten und Verbindlichkeiten für die Zukunft verzeichnet und auf 

ihren jeweiligen Gesundheitsbezug hin überprüft werden. 

Tabelle 28: Liste zu Werkstatteffekten von Vernetzungen und Aktivitäten in den Gemeinden/im Quartier 

hergestellte Verbind-
lichkeiten  

zukünftige Aktionen direkter Gesund-
heitsbezug 

indirekter Gesund-
heitsbezug 

Ergänzung von Bespie-
len 

Informationsabend zu "Wohnen 
im Alter” 

Spaziergänge im 
Dorf 

Kochkurse für Jung 
und Alt 

   … 

 (Für die weitere Arbeit befindet sich eine Liste im Anhang) 

Die konsequente Anwendung der farblichen Kategorisierung ermöglicht eine weiterführende Aus-

wertung dieser erarbeiteten Angaben, da sie deren Kontext mit in den Augenschein nimmt.  

Die Auswertung erfolgt mittels der Eingabe der Notizen, Anmerkungen und Meinungen in tabella-

rischer Form. Für diese gegliederte Auswertung können zwei Ebenen aufgenommen werden. Einer-

seits werden die kollektiv oder individuell geäußerten Bedarfe im Gemeindesetting erfasst. Ande-

rerseits werden die bestehenden Potentiale verzeichnet und in Beziehung zu den Defiziten gesetzt. 

Diese werden der dominanten Ebene der Wirksamkeit (Ökonomie, Soziales, Kulturelles) zugeord-

net.  
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Tabelle 29: Auswertungstabelle Moderationskarten 

Wirtschaft/Finanzen/Politik soziale Netzwerke, Vereine, 

Initiativen 

kulturelle Orte, Feste, Bildung, 

Traditionen 

Bedarf Potential Bedarf Potential Bedarf Potential 

      

     … 

(Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3) 

Damit ergibt sich eine Übersicht über die bestimmende Bedarfslage in der Gemeinde. Die unter-

schiedlichen Ausprägungen der Lebensbedingungen und ihrer alltäglichen Gestaltung treten damit 

bereits zutage. Eine einfache und vor allem nachhaltige Umsetzung über einen Projektcharakter 

hinaus, lässt sich jedoch in komplexen sozialen Settings nicht oder nur partiell umsetzen. Daher 

kann mit den Ergebnissen und den Einsichten des Modells LETHE die weitere Gemeindearbeit und 

die Umsetzung weiter differenziert werden. Hierzu können die Nennhäufigkeiten benannter Be-

darfe und Potentiale in eine Analyseübersicht zum Charakter der Ergebnisse der Werkstattarbeit 

eingetragen werden.  

Tabelle 30: Analysetabelle zur Typisierung der Verstetigung der weiteren nachhaltigen Gemeindearbeit 

 
aktivierende Gemeindearbeit vermittelnde Gemeindearbeit strukturbildende Gemeindearbeit 

Potentiale Bedarfe Typ Potentiale Bedarfe Typ Potentiale Bedarfe Typ 

- Wirtschaft (Wi) + 
- Raum/Kultur (Ku)+ 
- Soziale Netzwerke (So) + 

Wi-Ku-
So- 

+- Wirtschaft +- 
+- Raum/Kultur +- 
+- Soziale Netzwerke +- 

Wi+Ku-
So-Wi-
Ku-So+ 
Wi-
Ku+So- 

+ Wirtschaft - 
+ Raum/Kultur -  
+ Soziale Netzwerke - 

Wi+Ku-
So+ 

         

         

         

 (Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3)  

Aus dieser Auswertung kann auf die zukünftige Ausrichtung der Gemeinwesenarbeit und kommu-

nale Gesundheitsförderung geschlossen werden. Es wird in drei Charakterisierungen unterschie-

den.  

1. Bei geringen Ressourcen und hohen Bedarfen muss von einer unterentwickelten Gemein-

destruktur ausgegangen werden, die auf ein hohes Maß an aktivierender Arbeit angewie-

sen ist. Bestehende Ressourcen können als Schwerpunkt für eine zukünftige Strukturent-

stehung genutzt werden. Ein Beispiel hierfür ist die Unterstützung im Aufbau von Gelegen-

heitsstrukturen (z.B. Gemeindetreff, Jugendklub), die oft eine Verdichtung des sozialen 

Netzwerkes ermöglichen.  

2. Eine vermittelnde Gemeindearbeit kann in den Blick genommen werden, wenn bestehende 

Ressourcen vor Ort zwar zu verzeichnen sind, jedoch die Bezüge und unterstützende Ver-

netzung gering sind. Ein Beispiel hierfür kann ein Nebeneinander von Aktivitäten und An-

geboten Ausprägung sein, die keine generationenübergreifende Klammer finden. Gemein-
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same Lernangebote (z.B. Erzählcafé, Kochschule) oder Instrumente einer digitalen Vernet-

zung und Information zur Verknüpfung dieser Strukturen vor Ort können eine Zusammen-

führung möglich machen.  

3. Im Idealfall trifft man auf ein gut ausgebildetes Netzwerk, das in der weiteren Verstetigung 

und Strukturbildung von Angeboten und Versorgungsmöglichkeiten unterstützt werden 

kann. 

In der Logik der Übertragbarkeit können mit den Befunden der vorangegangenen Auswertungen 

die Aktivierungsebenen der Verstetigung und Verbesserung von Bedarfslagen dargestellt werden.  

 

Abbildung 114: Übersicht: Aktivierung durch Objektivierung und Kapitalübertragung (eigene Darstellung) 
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A.M.6 OBJEKTIVIERUNG IM SOZIALRAUM 

A.M.6.1 ÖKONOMISCHE RESSOURCEN 

Bekanntermaßen ist die Knappheit an Ressourcen auf der ökonomischen Ebene am augenschein-

lichsten. Wären in den Haushalten der Gemeinden und mit Förderprogrammen zur Prävention und 

Gesundheitsförderung vollumfänglich Mittel zur Infrastrukturpflege und zum initiativen Bedarfs-

management vorhanden, könnten viele projektförmige Interventionen vernachlässigt werden. Die 

Objektivierung auf dieser Ebene liegt in der Finanzierung und Infrastrukturentwicklung. 

Tabelle 31: ökonomische/strukturelle Förderung 

  Objektivierung individuelle Res-

source 

kommunale Ressource 

ökonomisches Ka-

pital 

Geld Besitz Infrastruktur, Finanzen 

z.B.  Armutsbekämpfung, 

Kostenfreiheit von 

Angeboten 

Entschuldung, Infra-

strukturförderung, Wirt-

schaftsförderung 

   … 

A.M.6.2 SOZIALE RESSOURCEN  

Heute scheint es selbstverständlich, in der Perspektive der Gesundheitsförderung die sozialen Be-

dingungen von Gesundheit und Krankheit in den Blick zu nehmen. Auch das Werkstattmodell LETHE 

verfolgt mit der auf Kommunikation ausgerichteten Integration des Salutogenesekonzepts diese 

Sichtweise. Für den Zusammenhang können die Einsichten in die Zusammenhänge der Position des 

Einzelnen im sozialen Raum mit der Verfügbarkeit über Ressourcen nutzbar gemacht werden, die 

Bourdieu als soziales Kapital erfasst hat.  

Hierbei wird deutlich, dass die Bezüglichkeit der Menschen untereinander zahlreiche Übertragun-

gen in andere Bereiche des alltäglichen Handelns ermöglicht. Diese Übertragung nennen wir für die 

Auswertung der Gemeindewerkstatt die Ebene der Objektivation. Das heißt, dass aus den Ressour-

cen der Individuen, der lokalen Netzwerke und der Gesellschaft Verstetigungen über eine Verstär-

kung und Umwandlung geschaffen werden. Die Möglichkeiten sind dabei so mannigfach wie das 

Lebensumfeld selbst. Sie können aber nur in diesem Lebensumfeld erlernt und weitergetragen wer-

den. Die Objektivation dieser Ressource ist also lokal und individuell gebunden. Das zeigt sich im 

Bereich der Gesundheitsförderung u.a. im Konzept der Multiplikatorenorientierung (Lehmann, 

Sabo 2003). 

Mit den geäußerten Bedarfen, den Stärken und Schwächen des sozialen Netzwerkes vor Ort und 

deren Äußerungen in der Werkstatt können Potentiale ausgemacht werden. Diese können in der 

Umsetzung weiterer Angebote im Bereich des sozialen Kapitals auf eine Vernetzung von Akteuren 

und Initiativen oder auf eine generelle Stärkung des Vertrauens an der Grenze von Privatheit und 
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Öffentlichkeit verstärkt werden. Das geht natürlich nur mit den Menschen vor Ort und basiert auf 

dem geschaffenen Vertrauen in der gemeinsamen Arbeit in der Gemeinde.  

Tabelle 32: soziale Entwicklung und Netzwerkbildung 

soziales Kapital Beziehungen Freunde, Familie Nachbarschaften, Ge-

meinschaftshandeln 

z.B. Lebenspartner Familienbildung, El-

ternberatung, Ange-

hörigenschulung 

Bürgerbeteiligung, 

Nachbarschaftshilfen, 

Vereine 

   … 

 (Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3.3) 

Diese vertrauensbildenden Stärkungen des Gemeinsinns und der damit angestrebten verbesserten 

Erreichbarkeit, auch von Schlecht- oder Nichterreichbaren, sind oftmals erst Endpunkte eines kom-

plexen Prozesses. Dieser Prozess wurde am Einzelbeispiel als ‚kommunale Lernzelle' gefasst, in dem 

die Motivation für gemeinschaftliches oder solidarisches Handeln auch an Formen der Anerken-

nung und Gratifikation geknüpft ist. Objektivationen sind also meist sozial vermittelt, wenn ökono-

mischen Ressourcen nicht ausreichend zur Verfügung stehen. Für diese Vermittlungsleistung wurde 

in der Werkstatt das Augenmerk auf die kulturellen Ressourcen gelegt, denen damit im Prozess der 

Gemeindearbeit eine lange unterschätzte Rolle zukommt.  

A.M.6.3 KULTURELLE RESSOURCEN  

Die Umsetzung der kulturellen Ressourcen im Gemeinwesen kann sich auf die Unterscheidung in 

Kulturgüter (objektiviertes kulturelles Kapital), Bildungstitel und Prestige (institutionalisiertes Kul-

turkapital) und einem wiederum stark an das soziale Netzwerk geknüpfte Wissen und Fähigkeiten 

der Menschen vor Ort und über den Ort beziehen. Dort sichtbar ist zunächst die kulturräumliche 

Ausstattung mit Architekturen, Kulturgütern, Museen, Heimatstuben, mit Baustilen und Land-

schaftskultur etc. Auf dieser Ebene ist trotz einer hohen sozialen Integrationskraft der Wert dieser 

Objekte in Geld zu messen und zu übertragen. Das bauliche Erbe für die Gemeinde instand zu hal-

ten, oder gar neue Objekte zu schaffen bzw. anzuschaffen, ist mit den finanziellen Handlungsspiel-

räumen verbunden. Auch die Errichtung eines Mehrgenerationenhauses oder die Aufrechterhal-

tung von Gemeinschaftshäusern hat in der Gemeinde eine kulturelle Wirkung auf die Lebenswelt. 

Die Pflege des eigenen Gartens oder Hauses ist auf individueller Ebene gerade in dörflichen Ge-

meinden in diesem Sinne ein Anknüpfungspunkt für die Wirksamkeit in der Kommune. Damit hat 

die im wörtlichen Sinne zu verstehende Objektivation in der integrierten Strategie der kommunalen 

Entwicklung auch die gesundheitsfördernde Perspektive ihren Platz. 
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Tabelle 33: kulturräumliche Entwicklung und Ressourcennutzung 

objektiviertes 

Kulturkapital 

Werte Genuss Kulturwerte 

z.B. Eigentum Eigenheim, Garten, 

Kunst 

Architektur, Natur, Denkmale, Ge-

meinschaftshäuser 

   … 

 (Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3.3) 

Die soziale Gliederung in der Gesellschaft manifestiert sich auch anhand von Titeln und Berufsbe-

zeichnungen, die den hohen Stellenwert von ‚Arbeit' kennzeichnen. In der gesundheitsförderlichen 

Gemeinwesenarbeit wird diese Hierarchie am Prestige einzelner Berufsgruppen zu beobachten 

sein. Oft sind es die Einwohnerinnen und Einwohner mit einem vergleichsweise höheren Bildungs-

stand, die aktiv in der Gemeinde wirksam sind. Wichtiger noch im Gemeindeleben kann der ererbte 

Sozialstatus z.B. als ‚Einheimischer' als Ausweis für eine hohe Kompetenz für den Ort sein. Für die 

soziale Gliederung wird so aber auch die Möglichkeit deutlich, durch Zertifizierungen von Weiter-

bildungen die Akzeptanz vor Ort zu erhöhen, wenn diese in der Gemeinde wirksam werden.  

Tabelle 34: Weiterbildungen mit Zertifikatserwerb 

institutionalisiertes 

Kulturkapital 

Status Bildungstitel, Prestige z.B. Prädikat des Ortsnamens 

(Bad, Wissenschaft, Natur) 

z.B.  Zertifikate, Gesundheitsmo-

derator, Dorfkümmerer 

Gemeinde-partnerschaften, 

Image-Kampagnen 

   … 

(Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3.3) 

Wesentlich für die Verstetigung des Werkstattmodells in der Gemeinde ist mit der identitätsstiften-

den Rahmung durch einen kulturellen, z.B. lokalgeschichtlichen Fokus, die Stärkung der individuel-

len Kompetenzen als Möglichkeiten der Mitgestaltung des Lebensumfeldes zu sehen. Diese können 

mit einer Bedeutsamkeit für das gemeinschaftliche Leben verdeutlicht werden. Erhofft wurde mit 

dieser Herangehensweise, dass auch andere Bezugsgruppen, für die defizitorientierten Angebote 

eine Hemmschwelle darstellen, erreicht werden können. Wird dieser Lernprozess jedoch auf die 

eigenen Ressourcen, das Wissen und die Fähigkeiten bezogen, ergibt sich je nach den Gegebenhei-

ten in der Gemeinde eine gänzlich andere Teilhabe. Themen zur allgemeinen Identifikation stellen 

in der Gemeinde eine Kompetenz in den Mittelpunkt, die aus dem Wissen und den Erfahrungen vor 

Ort erwächst. Dieses Wissen ist dabei oftmals jenseits sozialer Statushierarchien spezifisch in der 

Gemeinde relevant. Handwerkliche, sprachliche und soziale Kompetenzen wirken als Prestige, und 

zwar als erworbenes Prestige. Mit dem Werkstattmodell ist eine Möglichkeit gegeben, diese Ord-

nung zu erkunden und für weitere Angebote nutzbar zu machen.  
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Tabelle 35: Bildungsangebote und Wissensarbeit 

kulturelles Kapital Wissen  Kompetenz Geschichte 

z.B.  Weiterbildungsangebote, 

Gesundheitsbildung 

Chronikarbeit, Ausstellungen, Traditi-

onen, Dialekte etc. 

(Für die weitere Arbeit befindet sich eine Tabelle im Anhang A.3.3) 
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Tabelle 36: Checkliste Verstetigung 

Es wurde ein Kurzbericht zu den Ergebnissen erstellt und an die Gemeinde übergeben.  

Die Auswertungen zu den Gemeindeaktivitäten wurden auf Empfehlungen für gesund-

heitsförderliche Erweiterungen oder Einzelangebote hin überprüft und an die Aktiven 

vermittelt. Weitere Begleitungen der Umsetzungen wurden angeboten. 

 

Es wurde aus dem Verlauf der Werkstatt und den Traditionen vor Ort Möglichkeiten der 

Integration von Informationen und Programmen der Gesundheitsförderungen im kultu-

rellen und Alltagsleben für alle Einwohner erarbeitet. Es wurden Helfer in der Gemeinde 

gefunden, die Moderation dieser Angebote zu organisieren. Es wurden weitere Teilnah-

men und Begleitungen von Gemeindeveranstaltungen vereinbart. 

 

Die Auswertungen zu den ökonomischen Bedarfen wurden mit den Fördermöglichkeiten 

abgeglichen und im Bericht für die Gemeinde empfohlen. 
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Tabelle 37: Variablen der Kategorie wirtschaftliche Bedingungen und deren Beschreibungen 

Nr. Kategorie wirtschaftliche Bedingungen Gewichtung Beschreibung 

W1 Anteil der SvpB an der EfB in 
Prozent 

 am Wohnort positiv beschäftigte wohnhafte Be-
völkerung in der Gemeinde 
als Wirtschaftsfaktor  

W2 Anteil der SvpB an der EfB in 
Prozent 

am Arbeitsort positiv Beschäftigte in der Ge-
meinde als Wirtschaftsfaktor 

W3 Anteil der SvpB an der EfB in 
Prozent 

Sozialversiche-
rungspflichtig Be-
schäftigte am Ar-
beitsort, Anteile an 
fünf Wirtschaftsbe-
reichen 

positiv Wirtschaftliche Beschäfti-
gungsvielfalt in der Ge-
meinde 

W4 Anzahl der Haushalte mit 
Wohngeld  

insgesamt negativ kommunale Belastung 

W5 Baugewerbe am 30.06.2011 
Betriebe 

Bauhauptgewerbe positiv Anteil eines wichtigen Wirt-
schaftszweiges in den Ge-
meinden 

W6 Lohn- und Einkommensteu-
erstatistik 2004=100% zu 
2007  

Steuerpflichtige ins-
gesamt 

positiv Entwicklung der Beschäfti-
gung in der Gemeinde 

W7 Gesamtbetrag der Einkünfte  2007 in %, 
2004=100% 

positiv Einkommen der Gemeinde in 
der Entwicklung 2004-2007 

W8 Gesamtbetrag der Einkünfte 
je Steuerpflichtigem  

2007 in %, 
2004=100% 

positiv Einkommensverteilung in der 
Gemeinde 2004-2007 pro 
Kopf als Wohlstandsindex 

W9 zu versteuerndes Einkom-
men  

2007 in %, 
2004=100% 

positiv Einkommensentwicklung  

W10 festgesetzte Einkommens-
teuer  

2007 in %, 
2004=100% 

positiv Einkommensentwicklung 

W11 Steuereinnahmen Grundbe-
trag der Grundsteuer in 
1000 EUR pro EfB 

Grundbetrag der 
Grundsteuer A in 
1000 EUR pro EfB 

positiv Grundsteuerentwicklung 
Landwirtschaft 

W12 Steuereinnahmen Grundbe-
trag der Grundsteuer in 
1000 EUR pro EfB; StatMV 
2011-12 

Grundbetrag der 
Grundsteuer B in 
1000 EUR pro EfB 

positiv Grundsteuerentwicklung und 
Baugeschehen 

W13 Gewerbesteuer  Gewerbesteuer in 
1000 EUR pro EfB 

positiv Gewerbeentwicklung in der 
Gemeinde 

W14 Gemeindeanteil an der Ein-
kSt. (BMF 2015) 

in 1000 EUR positiv Gemeindeeinkünfte nach An-
teil  

W15 Gemeindeanteil an der Um-
satzsteuer 

in 1000 EUR positiv Geschäftsgeschehen und So-
zialausgaben in der Kom-
mune 

W16 Gewerbesteuerumlage in 1000 EUR positiv Finanzausgleich des Bundes 
und kommunaler Hebesatz 

W17 Schuldenstand der Gemein-
den 2011-12;  

 insgesamt 1000 
EUR je Einwohner 

negativ Schuldenbelastung der kom-
munalen Finanzen 

W18 Schuldenentwicklung 2006-
2011 

in Prozent, 
2006=100% 

negativ Schuldentwicklung in 2011 
im Vergleich zu 2006 

 SvpB= sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
EfB= erwerbsfähige Bevölkerung 
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Tabelle 38: Quellenangaben der Kategorie Wirtschaft der Gemeindetypisierung für die Studie LETHE 

Nr.  Bezeichnung der Variable Einheit Jahr  

W1 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der Einwohner Woh-
nort1 

Prozent 12-2011 

W2 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte der Einwohner Ar-
beitsort1 

Prozent 12-2011 

W3 Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte am Arbeitsort nach 
fünf Wirtschaftsbereichen2 

Prozent 06-2011 

W4 Haushalte mit Wohngeld insgesamt2 Anzahl 12-2009 
W5 Steuerpflichtige insgesamt (Lohn- und Einkommensteuerstatis-

tik) (2004=100%)2 
Prozent 2004/2007 

W6 Gesamtbetrag der Einkünfte2 Prozent 2004/2007 
W7 Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigem2 Prozent 2004/2007 
W8 zu versteuerndes Einkommen2 Prozent 2004/2007 
W9 festgesetzte Einkommensteuer2 Prozent 2004/2007 
W10 Grundbetrag der Grundsteuer A2 in 1000 € pro EfB 12-2011 
W11 Grundbetrag der Grundsteuer B2 in 1000 € pro EfB 12-2011 
W12 Gewerbesteuer2 in 1000 € pro EfB 12-2011 
W13 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer2 1000 € 12-2011 
W14 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer2 1000 € 12-2011 
W15 Gewerbesteuerumlage2 1000 € 12-2011 
W16 Gewerbesteuereinnahmen (Aufkommen abzüglich Umlage)2 1000 € 12-2011 
W17 Schuldenstand der Gemeinden insgesamt je Einwohner2 1000 € 12-2011 
W18 Schuldenentwicklung2 Prozent 2006/2011 
1 Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit; 2 Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern (SIS-Online) 
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Tabelle 39: Variablenbeschreibung der Kategorie kulturräumliche Bedingungen und deren Beschreibungen 

Nr. Kategorie räumliche Bedingungen Gewich-
tung 

Beschreibung 

R1 Baufertigstellun-
gen 2011 

Wohn- und 
Nichtwohnge-
bäude 

positiv Baugeschehen in den Gemeinden im Jahre 
2011 

R2 Einwohner pro 
Wohngebäude 
Quote 2011-12 

Indikator Ge-
bäudeauslas-
tung, Familien-
dichte 

positiv Die Anzahl der Einwohner pro Wohngebäude 
gibt Auskunft über die Familiendichte (Anzahl 
der Personen im Haushalt) und eventuellen 
Leerstand.  

R3 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Gebäude- und 
Freifläche  

positiv Verteilungen der Raumnutzung geben Auskunft 
über den örtlichen Charakter der Gemeinden.  

R4 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Betriebsfläche 
(ohne Abbau-
land)  

negativ Ein hoher Anteil betrieblicher Nutzung wird für 
die räumliche Erscheinung negativ bewertet, da 
diese in den kleinen Gemeinden meist Nutzun-
gen landwirtschaftlicher Betriebe sind.  

R5 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Erholungsflä-
che  

positiv Ein hoher Anteil von Erholungsflächen wird für 
das Erscheinungsbild der Gemeinden als positiv 
gewertet.  

R6 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Verkehrsfläche  negativ Ein hoher Anteil von Verkehrsflächen wird ne-
gativ bewertet, da diese in kleinen Gemeinden 
meist mit Durchfahrtsstraßen verbunden sind. 

R7 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Landwirt-
schaftsfläche  

negativ Ein hoher Anteil landwirtschaftlicher Fläche 
wird hier negativ bewertet, da die Belastungen 
durch die Landmaschinen und die Effekte der 
industriellen Landwirtschaft nicht zum Vorteil 
des Dorfbildes gereichen.  

R8 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Waldfläche  positiv Ein hoher Anteil Waldfläche wird als Ausgleich 
gewerblicher Nutzungen (trotz Nutzung durch 
die Forstwirtschaft) als Erholungsfläche und 
Flurbegrenzung gegen die landwirtschaftliche 
Nutzung gewertet. 

R9 Anteil an der Ge-
samt-Bodenflä-
che in Prozent 

Wasserfläche  positiv Ein hoher Anteil an Wasserflächen wird für das 
Untersuchungsgebiet als positiv gewertet, da 
hiermit nicht nur Erholungseffekte im räumli-
chen Bild verbunden sind, sondern immer auch 
touristische Entwicklungschancen. 

R10 Erreichbarkeiten 
mit dem Auto in 
Minuten 

Oberzentrum negativ Messung der Erreichbarkeit des gemeindezuge-
hörigen Oberzentrums nach dem Erreichbar-
keitsmodell des BBR. Zeitangabe nach Fahrt mit 
dem Auto entsprechend Routenplanung 
Google-Maps. 

R11 Erreichbarkeiten 
mit dem Auto in 
Minuten 

Grundzentrum negativ Messung der Erreichbarkeit des gemeindezuge-
hörigen Grundzentrums nach dem Erreichbar-
keitsmodell des BBR. Zeitangabe nach Fahrt mit 
dem Auto entsprechend Routenplanung 
Google-Maps. 

R12 Erreichbarkeiten 
mit dem Auto in 
Minuten 

Mittelzentrum  negativ Messung der Erreichbarkeit des gemeindezuge-
hörigen Mittelzentrums nach dem Erreichbar-
keitsmodell des BBR. Zeitangabe nach Fahrt mit 
dem Auto entsprechend Routenplanung 
Google-Maps. 

R13 Tourismus geöffnete Be-
herbergungs-
betriebe (ab 9 
Betten); 

positiv Die Anzahl der geöffneten Beherbergungsbe-
triebe (ab 9 Betten, kleinere Pensionen oder 
Ferienhäuser wird nicht erfasst) werden im 



 

298 

StatMV 2011-
06 

Rahmen der touristischen Aufwertung positiv 
bewertet. 

R14 Verkehrsunfälle Mittelwert 
2009, 2010, 
2011; StatMV 
2011-12 

negativ Der Mittelwert der im Schnitt der Jahre 2009 
bis 2011 aufgetretenen Verkehrsunfälle wird 
hier als Indikator für die Verkehrsbelastung 
bzw. Straßensituation aufgenommen.  

R15 Lage in einem 
Landschafts-
schutzgebiet; Ge-
oportal MV 2013-
08, eig. Zählung 

ja=1/ nein=0 positv Angabe der Lage der Gemeinde ganz oder in 
Teilen in einem Landschafts- oder Naturschutz-
gebiet. Dies wird für die räumlichen Bedingun-
gen positiv gewertet, da Erholungs- und Touris-
museffekte für das Dorfbild zu erwarten sind.  

R16 Backsteinroute 
Punkte (Anzahl); 
Geoportal MV 
2013-08, eig. 
Zählung 

Anzahl positv Als eigenständige Variable gibt die Zählung der 
Anzahl von Objekten der Backsteinroute als 
touristische und räumliche Prägung der Ge-
meinde mit historischer Bausubstanz wider. 

R17 EU- oder sonstige 
Badestelle in der 
Gemeinde; Geo-
portal MV 2013-
08, eig. Zählung 

Anzahl positv Das Vorhandensein einer nahen Badestelle ist 
ein wichtiger Effekt der räumlichen und Na-
turnutzung in den Gemeinden.  

R18 Breitband, 95% 
Zugang zu Tech-
nologien >= 6 
Mbit/s; Geopor-
tal MV 2013-08, 
eig. Zählung 

Anzahl von 
95% Verfüg-
barkeit 

positiv Die Anzahl der mit 95% ausgestellten Verfüg-
barkeit von Internettechnologien > 6 Mbit/s im 
Geoportal MV als Indikator für die Anknüpfung 
an moderne, raumübergreifende Kommunikati-
onsformen und Infrastrukturentwicklung.  

R18 Projekte Stiftung 
Denkmalschutz in 
den Gemeinden; 
Internetseite der 
Deutschen Stif-
tung Denkmal-
schutz 2013-08 

Anzahl der ver-
wirklichten 
Projekte in der 
Gemeinde 
insg. 

positiv Die Anzahl der verwirklichten Projekte der Stif-
tung Denkmalschutz gibt Auskunft über die 
Bausubstanz und den kulturhistorischen Wert 
der Architektur aber auch über die Attraktivität 
(resp. Antragsgeschick) der Gemeinde. 

R20 Kirchenanteil pro 
Ortsteil; Kirchen 
Wiki, Kirchen in 
MV, Denkmal-
liste, Dehio 

Kirchenanteil 
pro Ortsteil 
ohne Vor-
werke, Sied-
lungen etc. 

positiv Anzahl der Kirchen in den Hauptorten. Die Kir-
che als zentraler Ort des vormodernen Dorfle-
bens wird hier für das räumliche Bild als grund-
legend betrachtet.  

R21 Denkmalliste MV 
1997; Landtag 
MV, Drucksache 
2/2880, 2. Wahl-
periode 11.08.97 

Anzahl aller 
Denkmale 
nach der 
Denkmalliste 
MV ohne tech-
nische Denk-
male 1997 

positiv In der Denkmalliste sind alle kulturhistorisch 
bedeutsamen Denkmale mit Stand 1997 ver-
zeichnet, u.a. Gedenkstätten; Bodendenkmale, 
Parks und Grün; Schlösser und Gutsanlagen; 
historische Pflasterstraßen. Gezählt wurden 
alle Denkmale außer technischen Denkmalen. 

R22 Techn. Denkmale 
(Mühle, Bahn-
hof); Denkmal-
liste MV 1997; 
Landtag MV, 
Drucksache 
2/2880, 2. Wahl-
periode 11.08.97 

Anzahl der 
technischen 
Denkmale 
Mühle und 
Bahnhof 

positiv Technische Denkmale wie Mühle oder Bahnhof 
wurden separat gezählt, um die unterschiedli-
chen Charakteristika für die Orte zu erfassen.  

R23 Ersterwähnung; 
Wiki, Chroniken, 
Denkmalamt 

Jahr positiv Das Datum der Ersterwähnung wurde als Vari-
able für die kulturhistorische Reichweite aufge-
nommen.  
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Tabelle 40: Quellenangaben der Kategorie Kultur/ Raum der Gemeindetypisierung LETHE 

Nr.  Bezeichnung der Variable Einheit Jahr  

R1 Baufertigstellungen von Wohn- und Nichtwohngebäuden1 Anzahl 12-2011 
R2 Gebäudeauslastung: Einwohner pro Wohngebäude1 Quote 12-2011 
R3 Anteil von Gebäude- und Freifläche an der gesamten Bodenfläche1 Prozent 12-2011 
R4 Betriebsfläche (ohne Abbauland)1 Prozent 12-2011 
R5 Erholungsfläche1 Prozent 12-2011 
R6 Verkehrsfläche1 Prozent 12-2011 
R7 Landwirtschaftsfläche1 Prozent 12-2011 
R8 Waldfläche1 Prozent 12-2011 
R9 Wasserfläche1 Prozent 12-2011 
R10 Erreichbarkeit von Oberzentrum2 Minuten 08-2013 
R11 Erreichbarkeit von Grundzentrum2 Minuten 08-2013 
R12 Erreichbarkeit von Mittelzentrum2 Minuten 08-2013 
R13 Tourismus: geöffnete Beherbergungsbetriebe ab 9 Betten1 Anzahl 06-2011 
R14 Verkehrsunfälle (Mittelwert) 1 Anzahl 2009-11 
R15 Lage in einem Landschaftsschutzgebiet3 ja/nein 08-2013 
R16 Backsteinroute Punkte (Geoportal MV)3 Anzahl 08-2013 
R17 Badestellen (Geoportal MV)3 Anzahl 08-2013 
R18 Breitband, alle Technologien >= 6 mbit3 Anzahl 08-2013 
R19 Projekte der Stiftung Denkmalschutz4 Anzahl 08-2013 
R20 Kirchen Wiki, Kirchen in MV, Denkmalliste (Kirchenanteil pro Ortsteil ohne Vor-

werke, Siedlungen)5 
Anzahl 08-2013 

R21 Denkmale insgesamt5 Anzahl 08-2013 
R22 Technisches Denkmal (Mühle, Bahnhof)5 Anzahl 08-2013 
R23 Ersterwähnung6 Jahr 08-2013 
1 Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern (SIS-Online) 
2 Quelle: Eigene Berechnungen nach Routenplaner und Definition BBR 
3 Quelle: Geoportal Mecklenburg-Vorpommern 
4 Quelle: Verzeichnis geförderter Projekte der Stiftung Denkmalschutz 
5 Quelle: Denkmalliste des Landes Mecklenburg-Vorpommern 1997, Kirchen-Wiki, Landesamt für Denkmalpflege 
6 Quelle: Selbstdarstellungen Wikipedia, Schautafeln, Landesamt für Denkmalpflege 
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Tabelle 41: Variablenbeschreibung der Kategorie Soziales der Gemeindetypisierung LETHE 

 
 

Soziale Ausprägungen  Gewich-
tung 

Beschreibung 

S1 Einwohner-
dichte 

Einwohner je km² positiv Gerade in landwirtschaftlich geprägten Flä-
chenländern ist die geringe Einwohner-
dichte ein Problem für die Tragweite des 
sozialen Netzwerkes.  

S2 altersberei-
nigte Frauen-
quote 

Quotient Frauen je 
1000 M/ Anteil der 
BEV 60+ 

postiv Bildungs- und Arbeitsmigration führen im 
ländlichen Raum, v.a. in Ostdeutschland, zu 
einem überproportionalen Anstieg des 
Männeranteiles.  

S3 Altersvertei-
lung 

Kinder 0-10 Jahre in % 
pro EW  

postiv Anteil der Kinder im Dorf als Indikator für 
eine vergleichsweise ausgewogene Sozial-
struktur. 

S4 Altersvertei-
lung 

Jugend und Adoles-
zenz 10-25 Jahre in % 
pro EW  

positiv Anteil der Jugendlichen im Dorf als Indika-
tor für eine vergleichsweise ausgewogene 
Sozialstruktur 

S5 Altersvertei-
lung 

Ältere und Alte 60+ in 
% pro EW  

negativ Anteil der Älteren und Alten als Indikator 
für eine vergleichsweise Überalterung der 
Sozialstruktur in den Dörfern 

S6 Geborene/ 
Einwohner 
Quote 

MW Geborene 2009-
2011/ EW 2011 

positiv Im Mittel geborene Kinder über drei Jahre 
als Indikator für eine vergleichsweise aus-
geglichene Sozialstruktur 

S7 Gestorbene/ 
Einwohner 
Quote 

MW Gest./ EW 2011 negativ Gestorbene je Einwohner als Indikator für 
eine vergleichsweise Überalterung der Sozi-
alstruktur in den Dörfern. 

S8 Zuzüge Zuzüge pro Kopf 
Quote 

positiv Zuzüge als eine positive Bevölkerungsent-
wicklung in der Gemeinde 

S9 Fortzüge Fortzüge pro Kopf 
Quote 

negativ Fortzüge aus der Gemeinde als Indikator 
für eine vergleichsweise negative Bevölke-
rungsentwicklung 

S10 SvpB am Ar-
beitsort 
30.6.11 nach 
Wirtschafts-
bereichen in 
% 

Land- und Forstwirt-
schaft, Fischerei 

positiv Anteil der Beschäftigten in der Land- und 
Forstwirtschaft als ein Indikator für die Be-
schäftigungsmöglichkeiten in regionalen 
Wirtschaftsbereichen 

S11 SvpB am AO 
2011-06 im 
Wirtschafts-
bereich 

produzierendes Ge-
werbe 

positiv Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort im Bereich produzierendes 
Gewerbe als Indikator für nicht bäuerliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Ge-
meinde  

S12 SvpB am AO 
2011-06 im 
Wirtschafts-
bereich 

Handel, Verkehr, Gast-
gewerbe 

positiv Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort im Bereich Handel, Verkehr, 
Gastgewerbe als Indikator für zentrale Orte 
und Dorföffentlichkeit 

S13 SvpB am AO 
2011-06 im 
Wirtschafts-
bereich 

Erbringung von öffent-
lichen und privaten 
Dienstleistungen 

positiv Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte 
am Arbeitsort im Bereich produzierendes 
Gewerbe als Indikator für nicht bäuerliche 
Beschäftigungsmöglichkeiten in der Ge-
meinde 

S14 in beruflicher 
Ausbildung 

Anzahl von Lehrlingen 
in beruflicher Ausbil-
dung 

positiv Lehrstellenangebote in der Gemeinde 
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S15 Einpendler-
quote 

Anteil der Einpendler 
an allen in einer Ge-
meinde Beschäftigten 
(Einpendlerquote) 

positiv Einpendlerquote als Indikator für die Be-
schäftigungsvielfalt und den Arbeitskräf-
teaustausch in der Gemeinde 

S16 Anteil der in 
der Gemeinde 
beschäftigen 
ortsansässi-
gen Bevölke-
rung im ar-
beitsfähigen 
Alter 

Prozent der in der Ge-
meinde beschäftigen 
ortsansässigen Bev. im 
arbeitsfähigen Alter 

positiv Indikator für Beschäftigungsmöglichkeiten 
vor Ort und wohnortnahe Arbeitswege 

S17 Erwerbslosen-
quote (eig. 
Berechnun-
gen) 

SGB II+III in % der ABF 
BEV. 

negativ Erwerbslosenquote als Indikator für Ar-
mutsgefährdungen in der Gemeinde  

S18 Haushalte mit 
Wohngeld am 
31.12.09 

in % der EW 2009 negativ Wohngeldbezug als Indikator für Armutsge-
fährdungen in der Gemeinde 

S19 Bildungswe-
sen gesamt: 
Schüler pro 
Bev. 2009 in 
%; Kita-Kinder 
pro Bev. 2009 
in % 

pro Bev. 2009 in % positiv Schüler- und Kitazahlen als wohnortnahes 
Versorgungsangebot in den Bereichen der 
Bildung für die ortsansässigen Kinder und 
Belebung durch zuwandernde Kinder 

S20 Ausländeran-
teil 

in % der Bev. 06-2011 positiv Ausländer in der Gemeinde als ein Indikator 
für die soziale Öffnung, Belebung in der Ge-
meinde 

S21 Veränderun-
gen im Alters-
Anteil Ältere 
und Alte 

Bev. 65+ Jahre 
2009=100% zu 2011 

negativ Veränderungen im Alters-Anteil der Ein-
wohner der Gemeinden als Indikator für 
eine zunehmende oder abnehmende Alte-
rung 

S22 Veränderun-
gen im Alters-
Anteil Jugend-
licher und Kin-
der 

Bev. <15Jahre 
2009=100% zu 2011 

positiv Veränderungen im Jugend-Anteil der Ein-
wohner der Gemeinden als Indikator für 
eine zunehmende oder abnehmende Alte-
rung 

S23 Bevölkerungs-
entwicklung 
1990 bis 2000 

1990=100% zu 2000 positiv Bevölkerungsentwicklung in den 1990er 
Jahren als Indikator für Anpassungsfähig-
keit an die Nachwendezeit  

S24 Bevölkerungs-
entwicklung 
2000 bis 2010 

2000=100% zu 2010 positiv Bevölkerungsentwicklung in den letzten 
Jahren als Indikator für die Entwicklung in 
den 2000er Jahren 

S25 Wahlbeteili-
gung Kommu-
nalwahl 2011 

Prozent der abstim-
menden Wähler in der 
Kommunalwahl MV 
2011 

positiv Wahlbeteiligung als Indikator für die politi-
sche Partizipation in der Gemeinde 

S26 Wahlbeteili-
gung an der 
Bundestags-
wahl am 
22.09.2013 

Prozent der abstim-
menden Wähler bei 
der Bundestagswahl 
2013 

positiv Wahlbeteiligung als Indikator für die politi-
sche Partizipation in der Gemeinde 

S27 Anteil der 
Wählerstim-
men für 

NPD, PRO, REP negativ Wahlmehrheiten für rechte Parteien als In-
dikator für Unzufriedenheit und politische 
Einstellungen 
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rechte Par-
teien 2011 
und 2013 

S28 niedergelasse-
ner Zahn-/Arzt 
in der Ge-
meinde 

ja/nein positiv Angebote medizinischer Versorgung in der 
Gemeinde erhöhen die Lebensqualität vor 
allem der älteren Bevölkerung. 

S29 Anzahl der 
Vereine in der 
Gemeinde 

z.B. Sport-, Angel-, 
Reitvereine, Freiwillige 
Feuerwehr 

Postiv Vereine sind die Träger der dörflichen Le-
bensweltgestaltung und ein wichtiger Indi-
kator für die Lebendigkeit des Dorflebens.  

S30 Tourismus Anzahl Unternehmen, 
Tourismus, Handwerke 

positiv Unternehmen Kunden und Touristen im 
Dorfbild tragen zum Dorfleben bei,  

S31 Anzahl vor-
handener 
Treffpunkte 
(Friseur, 
Markt, Gast-
stätte, Lokal) 

Anzahl positiv Eines der größten Defizite der Veränderun-
gen in der Nachwendezeit ist in der sukzes-
siven Aufgabe zentraler Orte, die als Treff-
punkte wahrgenommen werden. 

S32 Einwohner 
pro Wohnung 
Quote 2011-
12 

Indikator Familien-
dichte 

positiv Die Anzahl der Einwohner pro Wohnge-
bäude gibt Auskunft über die Familien-
dichte (Anzahl der Personen im Haushalt). 
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Tabelle 42: Quellenangaben der Kategorie Soziales der Gemeindetypisierung LETHE 

Nr.  Bezeichnung der Variable Einheit Jahr  

1 Einwohner je Quadratkilometer1 EW/qm 12-2011 
2 altersbereinigte Frauenquote: Quotient Frauen/ Anteil an BEV 60+1 Quote 12-2011 
3 Kindheit und Grundschulalter: 0 bis 10-Jährige pro Einwohner1 Prozent 12-2011 
4 Jugend und Adoleszenz: 10 bis 25-Jährige pro Einwohner1 Prozent 12-2011 
5 Ältere und Alte: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter pro Einwoh-

ner1 
Prozent 12-2011 

6 Geborene pro Einwohner (Geborene-Kopf-Quote)1 Prozent 12-2011 
7 Gestorbenen pro Einwohner (Gestorbene-Kopf-Quote)1 Prozent 12-2011 
8 Zuzüge pro Einwohner1 Prozent 2011 
9 Fortzüge pro Einwohner1 Prozent 2011 
10 SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, 

Fischerei1 
Prozent 06-2011 

11 SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe1 Prozent 06-2011 
12 SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Verkehr, Gastge-

werbe1 
Prozent 06-2011 

13 Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen1 Prozent 06-2011 
14 Einwohner in beruflicher Ausbildung1 Anzahl 06-2011 
15 Einpendlerquote1 Prozent 06-2011 
16 Anteil der in der Gemeinde beschäftigen ortsansässigen Bevölkerung im ar-

beitsfähigen Alter1 
Prozent 06-2011 

17 Erwerbslosenquote SGB II und SGB III (eigene Berechnungen)2 Prozent 06-2011 
18 Anteil der Haushalte mit Wohngeld1 Prozent 12-2009 
19 Anteil von Kindern in Tagesstätten und Schulen an der Bevölkerung1 Prozent 12-2009 
20 Ausländeranteil an der Bevölkerung1 Prozent 12-2011 
21 Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und äl-

ter1 
Prozent 2009 zu 

2011 
22 Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren1 Prozent 2009 zu 

2011 
23 Bevölkerungsentwicklung (1990=100%)3 Prozent 1990-2000 
24 Bevölkerungsentwicklung (2000=100%)3 Prozent 2000 zu 

2010 
25 Wahlbeteiligung: Kommualwahl4 Prozent 2011 
26 Wahlbeteiligung: Wahl zum Bundestag in Mecklenburg-Vorpommern4 Prozent 09-2013 
27 rechtes Wahlverhalten (NPD, PRO, REP) 4 Prozent 09-2013 
28 Arzt in Gemeinde5 ja/nein 2013 
29 Vereine insgesamt6 Anzahl 08-2013 
30 Unternehmen, Tourismus und Handwerke6 Anzahl 08-2013 
31 Treffpunkte (Friseur, Markt, Gaststätte, Lokal)6 Anzahl 08-2013 
32 Familiendichte: Einwohner pro Wohnung1 Prozent 12-2011 
1 Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern (SIS-Online) 
2 Quelle: Statistik Agentur für Arbeit 
3 Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern und eigene Berechnungen 
4 Quelle: Statistisches Landesamt Mecklenburg-Vorpommern. Landeswahlleiterin, 2011, 2013 
5 Quelle: Gesundheitsamt des Landkreises Mecklenburgische-Seenplatte 
6 Quelle: Gemeinsames Registerportal der Länder: Vereins- und Handelsregister 2013, eigene Beobachtungen, Gemeindeangaben 
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Tabelle 43: Kategorisierung der Gemeinden der Grundgesamtheit des Projekts LETHE 

Gemeinde  

P
u

n
kt

e 

W
ir

ts
ch

af
t 

%
 P

u
n

kt
e 

vo
n

 1
8

 V
ar

. 

R
an

g 
W

ir
t-

sc
h

af
t 

P
u

n
kt

e 

R
au

m
 

%
 P

u
n

kt
e 

vo
n

 2
3

 V
ar

. 

R
an

g 
R

au
m

 

P
u

n
kt

e 
So

-

zi
al

es
 

%
P

u
n

kt
e 

vo
n

 3
2

 V
ar

. 

R
an

g 
So

zi
a-

le
s 

ge
sa

m
t 

%
 

P
kt

e 
v.
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Altenhagen  -11 -
57,89 

-1 -11 -
47,83 

-1 6 18,75 1 -
21,05 

-1 

Altenhof  7 36,84 1 -9 -
39,13 

-1 2 6,25 1 0,00 -1 

Beseritz  -7 -
36,84 

-1 -7 -
30,43 

-1 0 0,00 1 -
18,42 

-1 

Bredenfelde  1 5,26 -1 -3 -
13,04 

1 0 0,00 1 -2,63 -1 

Breest  -5 -
26,32 

-1 -9 -
39,13 

-1 -16 -
50,00 

-1 -
39,47 

-1 

Briggow  -3 -
15,79 

-1 -1 -4,35 1 -2 -6,25 -1 -7,89 -1 

Buchholz  11 57,89 1 7 30,43 1 -10 -
31,25 

-1 10,53 1 

Bütow  11 57,89 1 -3 -
13,04 

1 10 31,25 1 23,68 1 

Cammin  7 36,84 1 -1 -4,35 1 -6 -
18,75 

-1 0,00 -1 

Duckow  -11 -
57,89 

-1 -7 -
30,43 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
36,84 

-1 

Eichhorst  9 47,37 1 -3 -
13,04 

1 0 0,00 1 7,89 -1 

Genzkow  -5 -
26,32 

-1 -5 -
21,74 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
26,32 

-1 

Glienke  -7 -
36,84 

-1 -7 -
30,43 

-1 -2 -6,25 -1 -
21,05 

-1 

Gnevkow  11 57,89 1 -7 -
30,43 

-1 -2 -6,25 -1 2,63 -1 

Groß Kelle  3 15,79 -1 -9 -
39,13 

-1 -4 -
12,50 

-1 -
13,16 

-1 

Grünow  -3 -
15,79 

-1 3 13,04 1 2 6,25 1 2,63 -1 

Gülzow  -1 -5,26 -1 -9 -
39,13 

-1 8 25,00 1 -2,63 -1 

Helpt  3 15,79 -1 -1 -4,35 1 -4 -
12,50 

-1 -2,63 -1 

Hohenbollen-
tin 

 1 5,26 -1 -11 -
47,83 

-1 -8 -
25,00 

-1 -
23,68 

-1 

Hohenzieritz  1 5,26 -1 9 39,13 1 8 25,00 1 23,68 1 

Kentzlin  -1 -5,26 -1 -5 -
21,74 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
21,05 

-1 

Kieve  -5 -
26,32 

-1 1 4,35 1 -12 -
37,50 

-1 -
21,05 

-1 

Kittendorf  -1 -5,26 -1 -11 -
47,83 

-1 -2 -6,25 -1 -
18,42 

-1 

Klocksin  -1 -5,26 -1 5 21,74 1 -14 -
43,75 

-1 -
13,16 

-1 

Kriesow  5 26,32 1 -5 -
21,74 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
13,16 

-1 

Kublank  3 15,79 -1 -11 -
47,83 

-1 -12 -
37,50 

-1 -
26,32 

-1 

Leizen  9 47,37 1 5 21,74 1 8 25,00 1 28,95 1 

Lindenberg  5 26,32 1 -11 -
47,83 

-1 -2 -6,25 -1 -
10,53 

-1 

Ludorf  15 78,95 1 5 21,74 1 12 37,50 1 42,11 1 

Massow  -7 -
36,84 

-1 3 13,04 1 -12 -
37,50 

-1 -
21,05 

-1 

Meesiger  3 15,79 -1 5 21,74 1 4 12,50 1 15,79 1 
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Melz  3 15,79 -1 -7 -
30,43 

-1 -8 -
25,00 

-1 -
15,79 

-1 

Mildenitz  7 36,84 1 -5 -
21,74 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
10,53 

-1 

Moltzow  7 36,84 1 7 30,43 1 -2 -6,25 -1 15,79 1 

Neddemin  3 15,79 -1 1 4,35 1 6 18,75 1 13,16 1 

Neetzka  -7 -
36,84 

-1 -1 -4,35 1 -10 -
31,25 

-1 -
23,68 

-1 

Neu Gaarz  -3 -
15,79 

-1 -5 -
21,74 

-1 -12 -
37,50 

-1 -
26,32 

-1 

Penkow  1 5,26 -1 -9 -
39,13 

-1 2 6,25 1 -7,89 -1 

Petersdorf  -1 -5,26 -1 -7 -
30,43 

-1 0 0,00 1 -
10,53 

-1 

Priborn  1 5,26 -1 5 21,74 1 0 0,00 1 7,89 -1 

Priepert  5 26,32 1 -1 -4,35 1 -6 -
18,75 

-1 -2,63 -1 

Pripsleben  3 15,79 -1 -13 -
56,52 

-1 -6 -
18,75 

-1 -
21,05 

-1 

Ritzerow  3 15,79 -1 -9 -
39,13 

-1 -4 -
12,50 

-1 -
13,16 

-1 

Röckwitz  17 89,47 1 -9 -
39,13 

-1 14 43,75 1 28,95 1 

Schönbeck  11 57,89 1 3 13,04 1 -10 -
31,25 

-1 5,26 -1 

Schönfeld  3 15,79 -1 -11 -
47,83 

-1 -8 -
25,00 

-1 -
21,05 

-1 

Schönhausen  3 15,79 -1 -3 -
13,04 

1 -6 -
18,75 

-1 -7,89 -1 

Schwarz  9 47,37 1 7 30,43 1 -6 -
18,75 

-1 13,16 1 

Silz  7 36,84 1 11 47,83 1 8 25,00 1 34,21 1 

Sommersdorf  1 5,26 -1 -7 -
30,43 

-1 12 37,50 1 7,89 -1 

Staven  -3 -
15,79 

-1 -9 -
39,13 

-1 -2 -6,25 -1 -
18,42 

-1 

Stuer  -1 -5,26 -1 5 21,74 1 -12 -
37,50 

-1 -
10,53 

-1 

Torgelow am 
See 

 3 15,79 -1 -7 -
30,43 

-1 0 0,00 1 -5,26 -1 

Varchentin  3 15,79 -1 3 13,04 1 0 0,00 1 7,89 -1 

Verchen  -1 -5,26 -1 -1 -4,35 1 -4 -
12,50 

-1 -7,89 -1 

Vipperow  7 36,84 1 3 13,04 1 8 25,00 1 23,68 1 

Voigtsdorf  -1 -5,26 -1 -13 -
56,52 

-1 -10 -
31,25 

-1 -
31,58 

-1 

Vollrathsruhe  3 15,79 -1 1 4,35 1 -6 -
18,75 

-1 -2,63 -1 

Warrenzin  7 36,84 1 -5 -
21,74 

-1 -6 -
18,75 

-1 -5,26 -1 

Wredenhagen  1 5,26 -1 -5 -
21,74 

-1 0 0,00 1 -5,26 -1 

Zepkow  5 26,32 1 -13 -
56,52 

-1 -2 -6,25 -1 -
13,16 

-1 

Zettemin  -9 -
47,37 

-1 -1 -4,35 1 -8 -
25,00 

-1 -
23,68 

-1 

Zirzow  -3 -
15,79 

-1 -5 -
21,74 

-1 6 18,75 1 -2,63 -1 

Zislow  3 15,79 -1 1 4,35 1 2 6,25 1 7,89 -1 

Godendorf  -1 -5,26 -1 7 30,43 1 -4 -
12,50 

-1 2,63 -1 

Golchen  -7 -
36,84 

-1 -1 -4,35 1 -10 -
31,25 

-1 -
23,68 

-1 
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Gotthun  3 15,79 -1 3 13,04 1 20 62,50 1 34,21 1 

Grabow-Be-
low 

 -7 -
36,84 

-1 -9 -
39,13 

-1 -6 -
18,75 

-1 -
28,95 

-1 

Grammentin  3 15,79 -1 1 4,35 1 0 0,00 1 5,26 -1 

Grapzow  1 5,26 -1 -11 -
47,83 

-1 4 12,50 1 -7,89 -1 

Grischow  -5 -
26,32 

-1 -7 -
30,43 

-1 -12 -
37,50 

-1 -
31,58 

-1 

Median  7 15,79 -1 -5 -
21,74 

-1 -2 -6,25 -1 -7,89 
 

  



 

   307 

Tabelle 44: Intrakategoriale Validisierung der Kategorie Wirtschaft und interkategoriale Validisierung der Kategorie Wirtschaft mit den 
Kategorien Raum und Soziales; eigene Darstellung und Berechnungen. 
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SVB an der EFB am Wohnort 1,000 0,198 0,056 -0,200 -,259(*) -0,115 -0,111 -0,115 -0,113 -0,050 0,034 0,051 0,113 0,096 0,055 0,048 -0,087 0,057

SVB an der EFB am Arbeitsort 0,198 1,000 -0,087 0,200 -0,131 -0,090 -0,090 -0,089 0,040 0,228 ,516(**) 0,142 ,317(**) ,323(**) 0,146 0,090 0,039 -0,041

SVB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen0,056 -0,087 1,000 -0,050 -0,144 -0,034 -0,030 -0,035 -0,036 -0,035 -,242(*) 0,015 -0,229 -0,161 0,014 -0,012 -0,016 -0,062

Haushalte mit Wohngeld -0,200 0,200 -0,050 1,000 ,454(**) ,464(**) ,465(**) ,464(**) ,345(**) ,497(**) ,339(**) 0,130 ,346(**) ,304(**) 0,129 0,087 0,020 -0,088

Steuerpflichtige insgesamt (Lohn- und Einkommensteuerstatistik)-,259(*) -0,131 -0,144 ,454(**) 1,000 ,718(**) ,707(**) ,720(**) ,586(**) ,254(*) 0,099 -0,107 0,087 0,064 -0,106 -0,102 -0,034 -0,043

Gesamtbetrag der Einkünfte -0,115 -0,090 -0,034 ,464(**) ,718(**) 1,000 1,000(**) 1,000(**) ,716(**) ,286(*) 0,079 -0,018 0,049 0,064 -0,019 -0,018 0,094 -0,003

Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigen-0,111 -0,090 -0,030 ,465(**) ,707(**) 1,000(**) 1,000 ,999(**) ,701(**) ,283(*) 0,078 -0,012 0,051 0,068 -0,014 -0,013 0,093 -0,008

zu versteuerndes Einkommen -0,115 -0,089 -0,035 ,464(**) ,720(**) 1,000(**) ,999(**) 1,000 ,722(**) ,288(*) 0,079 -0,019 0,047 0,063 -0,020 -0,020 0,096 -0,001

festgesetzte Einkommensteuer -0,113 0,040 -0,036 ,345(**) ,586(**) ,716(**) ,701(**) ,722(**) 1,000 ,326(**) 0,122 -0,080 -0,052 -0,047 -0,078 -0,089 0,125 0,161

Grundsteuer A -0,050 0,228 -0,035 ,497(**) ,254(*) ,286(*) ,283(*) ,288(*) ,326(**) 1,000 ,258(*) ,261(*) ,273(*) ,300(*) ,263(*) 0,228 0,014 0,002

Grundsteuer B 0,034 ,516(**) -,242(*) ,339(**) 0,099 0,079 0,078 0,079 0,122 ,258(*) 1,000 ,287(*) ,700(**) ,395(**) ,284(*) ,240(*) -0,060 -0,029

Gewerbesteuer 0,051 0,142 0,015 0,130 -0,107 -0,018 -0,012 -0,019 -0,080 ,261(*) ,287(*) 1,000 0,209 ,317(**) ,999(**) ,984(**) -0,022 0,006

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,113 ,317(**) -0,229 ,346(**) 0,087 0,049 0,051 0,047 -0,052 ,273(*) ,700(**) 0,209 1,000 ,465(**) 0,209 0,203 -0,134 -0,027

Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 0,096 ,323(**) -0,161 ,304(**) 0,064 0,064 0,068 0,063 -0,047 ,300(*) ,395(**) ,317(**) ,465(**) 1,000 ,314(**) ,289(*) -0,066 -0,044

Gewerbesteuerumlage 0,055 0,146 0,014 0,129 -0,106 -0,019 -0,014 -0,020 -0,078 ,263(*) ,284(*) ,999(**) 0,209 ,314(**) 1,000 ,986(**) -0,024 0,009

Gewerbesteuereinnahmen 0,048 0,090 -0,012 0,087 -0,102 -0,018 -0,013 -0,020 -0,089 0,228 ,240(*) ,984(**) 0,203 ,289(*) ,986(**) 1,000 -0,006 -0,009

Schuldenstand der Gemeinden je Einwohner -0,087 0,039 -0,016 0,020 -0,034 0,094 0,093 0,096 0,125 0,014 -0,060 -0,022 -0,134 -0,066 -0,024 -0,006 1,000 0,105

Schuldenentwicklung 0,057 -0,041 -0,062 -0,088 -0,043 -0,003 -0,008 -0,001 0,161 0,002 -0,029 0,006 -0,027 -0,044 0,009 -0,009 0,105 1,000

Baufertigstellungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)0,092 ,352(**) -0,220 -0,019 -0,043 -0,055 -0,055 -0,056 -0,013 -0,035 ,446(**) 0,104 0,150 0,067 0,099 0,089 -0,091 -0,086

Gebäudeauslastung: Einwohner pro Wohngebäude0,043 -0,011 0,095 0,096 0,105 0,028 0,027 0,029 -0,017 0,077 -0,078 0,130 0,129 0,156 0,128 0,130 0,010 0,056

Gebäude- und Freifläche 0,088 -0,067 -0,063 -0,085 0,027 -0,053 -0,054 -0,055 -0,084 -0,048 0,074 ,249(*) 0,123 0,075 ,248(*) ,265(*) -0,100 -0,001

Betriebsfläche (ohne Abbauland) -0,034 -0,026 0,204 -0,052 -0,063 -0,055 -0,053 -0,057 -0,066 0,045 0,166 0,054 0,156 0,048 0,049 0,024 -0,043 0,000

Erholungsfläche 0,162 0,134 -0,136 -0,152 -0,060 -0,113 -0,112 -0,115 -0,180 -0,226 0,186 0,053 0,058 0,123 0,054 0,068 -0,011 0,033

Verkehrsfläche 0,106 -0,148 -0,187 -0,167 0,023 0,033 0,039 0,030 -0,110 -0,043 -0,118 0,043 -0,106 -0,060 0,046 0,055 0,021 0,058

Landwirtschaftsfläche 0,088 -0,203 ,252(*) -0,081 0,011 -0,013 -0,014 -0,013 0,043 0,190 -,293(*) 0,076 -0,147 -0,040 0,072 0,073 0,116 0,142

Waldfläche -0,175 0,161 -0,172 0,128 -0,012 0,057 0,061 0,057 -0,055 -0,161 0,167 -0,046 -0,026 0,037 -0,046 -0,053 -0,090 -0,131

Wasserfläche 0,104 0,166 -0,149 0,006 0,007 -0,053 -0,058 -0,052 0,038 -0,064 ,311(**) -0,076 ,325(**) 0,026 -0,068 -0,066 -0,063 -0,048

Erreichbarkeiten von Oberzentrum 0,098 ,443(**) -0,046 0,033 -0,108 -0,084 -0,084 -0,083 -0,058 -0,025 0,208 -0,014 -0,113 0,109 -0,012 -0,056 -0,081 -0,216

Erreichbarkeiten von Grundzentrum -0,137 -0,169 -0,143 0,067 -0,004 -0,028 -0,030 -0,030 -0,020 -0,091 -0,018 -0,019 -0,095 0,021 -0,017 0,015 0,178 -0,044

Erreichbarkeiten von Mittelzentrum 0,145 -0,043 0,157 0,083 -0,037 0,192 0,198 0,192 0,146 0,091 0,036 0,119 -0,068 0,096 0,119 0,109 ,254(*) 0,035

Einwohnerdichte 0,068 -0,039 -0,103 0,106 0,106 -0,053 -0,052 -0,055 -0,160 -0,095 0,114 0,144 ,352(**) 0,184 0,139 0,165 -0,181 -0,155

Tourismus: geöffnete Beherbergungsbetriebe ab 9 Betten0,176 ,407(**) -,271(*) -0,080 0,051 -0,069 -0,075 -0,067 0,047 -0,172 ,389(**) -0,087 0,170 0,079 -0,082 -0,092 -0,018 -0,121

Verkehrsunfälle 0,120 ,340(**) -0,139 0,087 -0,081 -0,003 0,003 -0,004 -0,079 ,375(**) ,270(*) 0,200 0,217 ,343(**) 0,195 0,162 0,078 -0,093

Lage in einem Landschaftsschutzgebiet 0,143 ,272(*) -,255(*) -0,131 -0,021 -0,118 -0,121 -0,117 -0,064 -0,093 ,297(*) -0,163 0,114 -0,001 -0,161 -0,160 0,053 -0,166

Backsteinroute Punkte 0,196 ,358(**) -0,100 ,286(*) -0,052 0,051 0,051 0,054 0,172 ,472(**) ,446(**) 0,126 ,270(*) ,241(*) 0,132 0,110 0,150 -0,040

Badestellen 0,152 ,306(**) -0,119 -0,027 -0,005 -0,060 -0,065 -0,058 0,052 -0,007 ,374(**) -0,055 ,261(*) 0,017 -0,047 -0,060 -0,039 -0,006

Breitband (Technologien >=6 mbit) -0,094 ,391(**) -0,154 0,207 0,151 0,081 0,076 0,080 0,105 ,258(*) ,295(*) -0,102 ,293(*) 0,148 -0,092 -0,089 -0,077 -0,130

Projekte der Stiftung Denkmalschutz 0,177 -0,039 -0,153 0,108 0,157 0,141 0,137 0,144 ,250(*) 0,217 -0,047 -0,096 0,066 0,023 -0,086 -0,090 0,222 0,077

Kirchen Wiki, Kirchen in MV, Denkmalliste Kirchenanteil pro Ortsteil-0,066 0,050 0,089 0,066 -0,157 -0,060 -0,055 -0,063 -0,131 0,055 0,057 0,043 0,183 0,045 0,048 0,060 0,065 -0,207

Denkmale insgesamt 0,144 ,246(*) -0,022 ,311(**) -0,067 0,112 0,117 0,113 0,144 ,326(**) ,470(**) 0,038 ,314(**) 0,158 0,040 0,018 -0,091 0,043

Technische Denkmale (Mühle, Bahnhof) -0,044 -0,120 -0,143 -0,022 0,074 0,130 0,131 0,128 0,039 -0,066 0,093 -0,022 0,105 -0,001 -0,029 -0,041 -0,095 0,083

Ersterwähnung 0,081 -0,117 -0,076 -0,016 -0,072 -0,010 -0,008 -0,011 -0,073 -0,099 -0,140 0,065 -0,033 -0,039 0,057 0,050 0,176 -0,109

altersbereinigte Frauenquote: Quotient Frauen/Anteil an Bevölkerung über 60 Jahre0,199 0,007 0,132 0,011 -0,050 -0,072 -0,073 -0,071 -0,012 0,097 -0,039 0,143 0,132 0,110 0,134 0,124 -0,054 0,096

Kindheit und Grundschulalter: 0 bis 10-Jährige pro Einwohner0,121 -0,004 0,013 0,070 0,093 -0,009 -0,011 -0,010 0,014 0,065 0,017 -0,128 0,168 -0,126 -0,122 -0,115 -0,212 -0,168

Jugend und Adoleszenz: 10 bis 25-Jährige pro Einwohner0,072 0,026 0,062 0,157 0,072 -0,035 -0,035 -0,032 -0,020 0,130 0,053 0,212 0,106 0,025 0,203 0,176 0,061 0,084

Ältere und Alte: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter pro Einwohner-0,111 -0,009 0,069 -0,195 -0,131 -0,037 -0,037 -0,037 -0,007 -0,227 -0,041 -0,179 -,315(**) -0,167 -0,171 -0,150 0,159 -0,174

Geborene pro Einwohner (Geborene-Kopf-Quote)0,081 -,315(**) 0,175 -,378(**) -0,164 -0,078 -0,080 -0,078 -0,007 -0,196 -,470(**) -0,207 -,434(**) -,293(*) -0,205 -0,180 0,007 -0,109

Gestorbenen pro Einwohner (Gestorbene-Kopf-Quote)0,113 -0,166 0,063 -0,196 -0,035 -0,010 -0,014 -0,010 0,072 -0,151 -,326(**) -0,137 -,272(*) -0,173 -0,134 -0,123 0,059 0,008

Zuzüge pro Einwohner 0,139 -,267(*) 0,118 -,423(**) -0,185 -0,091 -0,090 -0,092 -0,055 -,256(*) -,565(**) -0,190 -,498(**) -,293(*) -0,189 -0,165 0,123 -0,131

Fortzüge pro Einwohner 0,036 -,324(**) 0,136 -,401(**) -0,218 -0,128 -0,130 -0,129 -0,024 -,247(*) -,581(**) -0,228 -,523(**) -,301(*) -0,231 -0,208 0,151 -0,157

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei0,056 -0,087 1,000(**) -0,050 -0,144 -0,034 -0,030 -0,035 -0,036 -0,035 -,242(*) 0,015 -0,229 -0,161 0,014 -0,012 -0,016 -0,062

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe-0,026 0,023 -,345(**) 0,029 0,080 -0,105 -0,107 -0,104 -0,103 0,104 0,176 -0,117 0,175 ,244(*) -0,119 -0,128 -0,039 0,213

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Verkehr, Gastgewerbe-0,127 0,110 -,373(**) 0,065 -0,097 -0,038 -0,038 -0,040 0,008 0,038 0,107 ,239(*) 0,048 0,061 ,237(*) ,254(*) 0,221 -0,070

Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen0,170 0,191 -0,164 -0,137 -0,064 -0,044 -0,051 -0,040 0,194 -0,097 0,152 -0,088 -0,043 0,010 -0,089 -0,081 -0,135 0,027

Einpendlerquote der EWFB ,255(*) ,951(**) -0,085 0,106 -0,162 -0,079 -0,078 -0,078 0,015 0,177 ,445(**) 0,166 ,287(*) ,291(*) 0,168 0,117 0,032 -0,020

Anteil der in der Gemeinde beschäftigen ortsansässigen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter0,229 ,795(**) -0,117 0,187 -0,098 -0,112 -0,112 -0,111 -0,023 ,258(*) ,404(**) 0,095 ,312(**) ,319(**) 0,103 0,051 -0,062 -0,048

Erwerbslosenquote SGB II und SGB III (eigene Berechnungen)0,042 -0,066 -0,006 -0,139 -0,159 -0,022 -0,023 -0,020 0,070 -0,024 -0,001 0,065 -0,223 -0,138 0,068 0,061 0,218 0,112

Anteil der Haushalte mit Wohngeld -0,202 0,168 -0,034 ,990(**) ,469(**) ,494(**) ,495(**) ,494(**) ,348(**) ,509(**) ,315(**) 0,109 ,319(**) ,291(*) 0,108 0,067 0,008 -0,107

Anteil von Kindern in Tagesstätten und Schulen an der Bevölkerung0,041 0,208 0,078 0,204 -0,083 -0,061 -0,061 -0,062 -0,001 ,310(**) 0,209 0,142 0,194 ,251(*) 0,134 0,086 0,082 -0,074

Ausländeranteil an der Bevölkerung -0,125 0,219 0,054 0,013 0,109 0,065 0,063 0,064 0,065 ,266(*) 0,212 0,100 0,054 0,117 0,102 0,064 -0,041 -0,143

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter0,061 -0,061 -0,158 0,019 -0,065 -0,074 -0,071 -0,073 -0,173 0,031 0,038 -0,028 0,150 0,101 -0,023 -0,013 0,097 0,058

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren-0,023 -0,016 -0,070 -0,058 -0,013 0,024 0,024 0,022 -0,013 -0,011 -0,055 -0,130 0,002 -0,039 -0,128 -0,108 -0,083 -0,054

Bevölkerungsentwicklung (1990=100%) -0,009 0,009 -0,143 -0,138 0,084 -0,152 -0,155 -0,153 -0,158 -,245(*) 0,189 -0,084 ,260(*) 0,060 -0,088 -0,086 -,260(*) 0,081

Bevölkerungsentwicklung (2000=100%) -0,106 0,090 -0,158 ,245(*) ,519(**) ,405(**) ,400(**) ,404(**) ,279(*) -0,058 0,055 -0,151 0,040 0,000 -0,149 -0,148 -0,208 -0,064

Wahlbeteiligung: Kommunalwahl 2011 -0,050 -0,169 -0,055 -,466(**) -0,112 -0,118 -0,122 -0,117 -0,017 -,367(**) -0,227 -0,114 -,320(**) -0,132 -0,110 -0,080 -0,079 -0,001

Wahlbeteiligung: Wahl zum Bundestag der BRD in Mecklenburg-Vorpommern-0,044 -0,183 0,079 -,415(**) -0,196 -0,153 -0,153 -0,153 -0,082 -,261(*) -0,189 0,026 -0,193 -0,031 0,024 0,056 0,006 -0,057

rechtes Wahlverhalten (NPD, PRO, REP) -0,095 -,274(*) -0,002 0,090 0,165 0,037 0,037 0,038 0,000 0,053 -,234(*) 0,031 -0,204 0,031 0,032 0,014 -0,063 0,042

Arzt in der Gemeinde* 0,117 0,067 -0,106 0,092 -0,064 -0,048 -0,048 -0,047 -0,052 -0,011 0,064 ,296(*) 0,041 ,275(*) ,300(*) ,309(**) 0,124 -0,055

Vereine insgesamt 0,081 0,051 -0,124 0,191 -0,082 -0,099 -0,093 -0,101 -0,195 -0,011 0,165 0,095 ,287(*) 0,222 0,091 0,100 -0,106 -0,063

Unternehmen, Tourismus und Handwerke 0,076 ,428(**) -,276(*) 0,135 0,110 0,007 0,002 0,007 0,065 ,270(*) ,589(**) 0,033 ,475(**) ,494(**) 0,032 -0,014 -0,162 -0,003

Treffpunkte (Friseur, Markt, Gaststätte, Lokal)0,190 ,437(**) -0,148 0,089 -0,215 -0,122 -0,121 -0,123 -0,075 ,235(*) ,439(**) ,355(**) ,404(**) ,337(**) ,364(**) ,362(**) -0,058 0,107

Familiendichte: Einwohner pro Wohnung 0,046 -0,025 -0,033 -0,121 -0,037 -0,128 -0,130 -0,128 -0,068 -0,189 0,114 0,134 0,074 ,310(**) 0,126 0,130 0,175 -0,121

*. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

**. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
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Tabelle 45: Intrakategoriale Validisierung der Kategorie Kultur/ Raum und interkategoriale Validisierung der Kategorie Kultur/ Raum 
mit den Kategorien Wirtschaft und Soziales; eigene Darstellung 
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SVB an der EFB am Wohnort 0,092 0,043 0,088 -0,034 0,162 0,106 0,088 -0,175 0,104 0,098 -0,137 0,145 0,068 0,176 0,120 0,143 0,196 0,152 -0,094 0,177 -0,066 0,144 -0,044 0,081

SVB an der EFB am Arbeitsort ,352(**) -0,011 -0,067 -0,026 0,134 -0,148 -0,203 0,161 0,166 ,443(**) -0,169 -0,043 -0,039 ,407(**) ,340(**) ,272(*) ,358(**) ,306(**) ,391(**) -0,039 0,050 ,246(*) -0,120 -0,117

SVB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen-0,220 0,095 -0,063 0,204 -0,136 -0,187 ,252(*) -0,172 -0,149 -0,046 -0,143 0,157 -0,103 -,271(*) -0,139 -,255(*) -0,100 -0,119 -0,154 -0,153 0,089 -0,022 -0,143 -0,076

Haushalte mit Wohngeld -0,019 0,096 -0,085 -0,052 -0,152 -0,167 -0,081 0,128 0,006 0,033 0,067 0,083 0,106 -0,080 0,087 -0,131 ,286(*) -0,027 0,207 0,108 0,066 ,311(**) -0,022 -0,016

Steuerpflichtige insgesamt (Lohn- und Einkommensteuerstatistik)-0,043 0,105 0,027 -0,063 -0,060 0,023 0,011 -0,012 0,007 -0,108 -0,004 -0,037 0,106 0,051 -0,081 -0,021 -0,052 -0,005 0,151 0,157 -0,157 -0,067 0,074 -0,072

Gesamtbetrag der Einkünfte -0,055 0,028 -0,053 -0,055 -0,113 0,033 -0,013 0,057 -0,053 -0,084 -0,028 0,192 -0,053 -0,069 -0,003 -0,118 0,051 -0,060 0,081 0,141 -0,060 0,112 0,130 -0,010

Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigen-0,055 0,027 -0,054 -0,053 -0,112 0,039 -0,014 0,061 -0,058 -0,084 -0,030 0,198 -0,052 -0,075 0,003 -0,121 0,051 -0,065 0,076 0,137 -0,055 0,117 0,131 -0,008

zu versteuerndes Einkommen -0,056 0,029 -0,055 -0,057 -0,115 0,030 -0,013 0,057 -0,052 -0,083 -0,030 0,192 -0,055 -0,067 -0,004 -0,117 0,054 -0,058 0,080 0,144 -0,063 0,113 0,128 -0,011

festgesetzte Einkommensteuer -0,013 -0,017 -0,084 -0,066 -0,180 -0,110 0,043 -0,055 0,038 -0,058 -0,020 0,146 -0,160 0,047 -0,079 -0,064 0,172 0,052 0,105 ,250(*) -0,131 0,144 0,039 -0,073

Grundsteuer A -0,035 0,077 -0,048 0,045 -0,226 -0,043 0,190 -0,161 -0,064 -0,025 -0,091 0,091 -0,095 -0,172 ,375(**) -0,093 ,472(**) -0,007 ,258(*) 0,217 0,055 ,326(**) -0,066 -0,099

Grundsteuer B ,446(**) -0,078 0,074 0,166 0,186 -0,118 -,293(*) 0,167 ,311(**) 0,208 -0,018 0,036 0,114 ,389(**) ,270(*) ,297(*) ,446(**) ,374(**) ,295(*) -0,047 0,057 ,470(**) 0,093 -0,140

Gewerbesteuer 0,104 0,130 ,249(*) 0,054 0,053 0,043 0,076 -0,046 -0,076 -0,014 -0,019 0,119 0,144 -0,087 0,200 -0,163 0,126 -0,055 -0,102 -0,096 0,043 0,038 -0,022 0,065

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,150 0,129 0,123 0,156 0,058 -0,106 -0,147 -0,026 ,325(**) -0,113 -0,095 -0,068 ,352(**) 0,170 0,217 0,114 ,270(*) ,261(*) ,293(*) 0,066 0,183 ,314(**) 0,105 -0,033

Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 0,067 0,156 0,075 0,048 0,123 -0,060 -0,040 0,037 0,026 0,109 0,021 0,096 0,184 0,079 ,343(**) -0,001 ,241(*) 0,017 0,148 0,023 0,045 0,158 -0,001 -0,039

Gewerbesteuerumlage 0,099 0,128 ,248(*) 0,049 0,054 0,046 0,072 -0,046 -0,068 -0,012 -0,017 0,119 0,139 -0,082 0,195 -0,161 0,132 -0,047 -0,092 -0,086 0,048 0,040 -0,029 0,057

Gewerbesteuereinnahmen 0,089 0,130 ,265(*) 0,024 0,068 0,055 0,073 -0,053 -0,066 -0,056 0,015 0,109 0,165 -0,092 0,162 -0,160 0,110 -0,060 -0,089 -0,090 0,060 0,018 -0,041 0,050

Schuldenstand der Gemeinden je Einwohner -0,091 0,010 -0,100 -0,043 -0,011 0,021 0,116 -0,090 -0,063 -0,081 0,178 ,254(*) -0,181 -0,018 0,078 0,053 0,150 -0,039 -0,077 0,222 0,065 -0,091 -0,095 0,176

Schuldenentwicklung -0,086 0,056 -0,001 0,000 0,033 0,058 0,142 -0,131 -0,048 -0,216 -0,044 0,035 -0,155 -0,121 -0,093 -0,166 -0,040 -0,006 -0,130 0,077 -0,207 0,043 0,083 -0,109

Baufertigstellungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)1,000 -,336(**) 0,118 -0,067 ,258(*) 0,028 -0,203 0,140 0,155 ,342(**) -0,100 0,016 -0,062 ,414(**) 0,186 ,310(**) 0,175 ,262(*) ,263(*) -0,045 0,147 0,212 0,199 -0,061

Gebäudeauslastung: Einwohner pro Wohngebäude-,336(**) 1,000 0,048 -0,070 -0,044 0,002 0,112 -0,168 0,095 -0,174 -0,092 -0,211 ,372(**) -0,088 0,118 -0,116 -0,141 0,068 -0,208 -0,019 -0,132 -0,181 -0,042 0,084

Gebäude- und Freifläche 0,118 0,048 1,000 -0,032 ,371(**) 0,123 ,275(*) -,250(*) -0,229 -,249(*) -0,039 -0,199 ,583(**) 0,099 0,073 0,152 -,272(*) -0,156 0,000 -0,136 0,037 -,342(**) 0,196 -0,014

Betriebsfläche (ohne Abbauland) -0,067 -0,070 -0,032 1,000 0,140 -0,032 0,104 -0,067 -0,099 -0,111 -0,160 0,205 -0,063 -0,119 0,017 -0,146 0,139 -0,113 -0,042 -0,107 0,053 0,137 -0,059 -0,052

Erholungsfläche ,258(*) -0,044 ,371(**) 0,140 1,000 0,115 0,003 -0,030 -0,055 ,241(*) 0,197 -0,067 ,285(*) ,350(**) 0,010 0,217 0,069 0,086 0,101 -0,182 0,111 -0,088 0,209 -,233(*)

Verkehrsfläche 0,028 0,002 0,123 -0,032 0,115 1,000 0,199 -0,169 -,249(*) -,236(*) 0,050 0,152 0,088 -0,156 ,541(**) -0,081 -0,077 -,265(*) -0,059 0,097 0,047 -0,012 0,172 0,020

Landwirtschaftsfläche -0,203 0,112 ,275(*) 0,104 0,003 0,199 1,000 -,873(**) -,531(**) -,438(**) -0,012 0,086 ,388(**) -,495(**) 0,118 -,312(**) -0,136 -,459(**) -0,153 0,065 -0,039 -0,139 -0,076 -0,133

Waldfläche 0,140 -0,168 -,250(*) -0,067 -0,030 -0,169 -,873(**) 1,000 0,070 ,376(**) 0,053 0,001 -,418(**) ,244(*) -0,124 0,181 0,148 0,069 0,125 -0,110 0,035 0,152 0,083 0,176

Wasserfläche 0,155 0,095 -0,229 -0,099 -0,055 -,249(*) -,531(**) 0,070 1,000 ,277(*) -0,089 -0,145 -0,134 ,574(**) -0,073 ,301(*) 0,057 ,842(**) 0,058 0,062 0,025 0,070 -0,044 -0,014

Erreichbarkeiten von Oberzentrum ,342(**) -0,174 -,249(*) -0,111 ,241(*) -,236(*) -,438(**) ,376(**) ,277(*) 1,000 0,201 -0,094 -,277(*) ,485(**) 0,086 ,398(**) ,250(*) ,419(**) 0,215 -0,186 -0,008 0,153 -0,141 -0,037

Erreichbarkeiten von Grundzentrum -0,100 -0,092 -0,039 -0,160 0,197 0,050 -0,012 0,053 -0,089 0,201 1,000 -0,096 -0,046 -0,137 -0,113 ,236(*) 0,067 -0,144 0,108 -0,060 0,117 0,006 0,095 -0,002

Erreichbarkeiten von Mittelzentrum 0,016 -0,211 -0,199 0,205 -0,067 0,152 0,086 0,001 -0,145 -0,094 -0,096 1,000 -,309(**) -0,159 0,182 -0,226 ,316(**) -0,059 -,284(*) 0,154 ,383(**) 0,218 -0,200 0,026

Einwohnerdichte -0,062 ,372(**) ,583(**) -0,063 ,285(*) 0,088 ,388(**) -,418(**) -0,134 -,277(*) -0,046 -,309(**) 1,000 -0,028 0,071 0,010 -,295(*) -0,173 -0,014 -0,046 -0,037 -,267(*) 0,131 -0,167

Tourismus: geöffnete Beherbergungsbetriebe ab 9 Betten,414(**) -0,088 0,099 -0,119 ,350(**) -0,156 -,495(**) ,244(*) ,574(**) ,485(**) -0,137 -0,159 -0,028 1,000 -0,015 ,507(**) 0,108 ,687(**) 0,129 -0,005 0,008 -0,001 0,154 0,036

Verkehrsunfälle 0,186 0,118 0,073 0,017 0,010 ,541(**) 0,118 -0,124 -0,073 0,086 -0,113 0,182 0,071 -0,015 1,000 0,133 ,307(**) -0,046 0,088 0,014 0,149 0,148 -0,124 -0,032

Lage in einem Landschaftsschutzgebiet ,310(**) -0,116 0,152 -0,146 0,217 -0,081 -,312(**) 0,181 ,301(*) ,398(**) ,236(*) -0,226 0,010 ,507(**) 0,133 1,000 0,108 ,365(**) 0,211 -0,008 0,023 -0,018 0,065 -0,090

Backsteinroute Punkte 0,175 -0,141 -,272(*) 0,139 0,069 -0,077 -0,136 0,148 0,057 ,250(*) 0,067 ,316(**) -,295(*) 0,108 ,307(**) 0,108 1,000 0,197 ,345(**) ,294(*) 0,224 ,705(**) -0,081 -0,037

Badestellen ,262(*) 0,068 -0,156 -0,113 0,086 -,265(*) -,459(**) 0,069 ,842(**) ,419(**) -0,144 -0,059 -0,173 ,687(**) -0,046 ,365(**) 0,197 1,000 0,175 0,071 0,048 0,149 -0,033 -0,034

Breitband (Technologien >=6 mbit) ,263(*) -0,208 0,000 -0,042 0,101 -0,059 -0,153 0,125 0,058 0,215 0,108 -,284(*) -0,014 0,129 0,088 0,211 ,345(**) 0,175 1,000 ,265(*) 0,105 ,249(*) 0,108 0,001

Projekte der Stiftung Denkmalschutz -0,045 -0,019 -0,136 -0,107 -0,182 0,097 0,065 -0,110 0,062 -0,186 -0,060 0,154 -0,046 -0,005 0,014 -0,008 ,294(*) 0,071 ,265(*) 1,000 -0,009 0,161 0,043 0,120

Kirchen Wiki, Kirchen in MV, Denkmalliste Kirchenanteil pro Ortsteil0,147 -0,132 0,037 0,053 0,111 0,047 -0,039 0,035 0,025 -0,008 0,117 ,383(**) -0,037 0,008 0,149 0,023 0,224 0,048 0,105 -0,009 1,000 0,061 -0,021 0,075

Denkmale insgesamt 0,212 -0,181 -,342(**) 0,137 -0,088 -0,012 -0,139 0,152 0,070 0,153 0,006 0,218 -,267(*) -0,001 0,148 -0,018 ,705(**) 0,149 ,249(*) 0,161 0,061 1,000 0,224 -0,093

Technische Denkmale (Mühle, Bahnhof) 0,199 -0,042 0,196 -0,059 0,209 0,172 -0,076 0,083 -0,044 -0,141 0,095 -0,200 0,131 0,154 -0,124 0,065 -0,081 -0,033 0,108 0,043 -0,021 0,224 1,000 0,092

Ersterwähnung -0,061 0,084 -0,014 -0,052 -,233(*) 0,020 -0,133 0,176 -0,014 -0,037 -0,002 0,026 -0,167 0,036 -0,032 -0,090 -0,037 -0,034 0,001 0,120 0,075 -0,093 0,092 1,000

altersbereinigte Frauenquote: Quotient Frauen/Anteil an Bevölkerung über 60 Jahre-0,025 ,233(*) ,309(**) 0,051 0,127 -0,072 ,403(**) -,442(**) -0,070 -,278(*) -,316(**) -0,159 ,465(**) -0,132 0,110 -0,108 -0,196 -0,133 -0,131 -0,055 -,258(*) -0,193 0,047 -0,110

Kindheit und Grundschulalter: 0 bis 10-Jährige pro Einwohner-0,046 0,096 0,038 0,058 -0,089 0,079 0,009 -0,063 0,088 -0,204 -,318(**) -0,011 0,170 0,089 0,144 0,123 0,082 -0,007 -0,004 0,071 0,096 0,028 -0,084 -0,003

Jugend und Adoleszenz: 10 bis 25-Jährige pro Einwohner-0,040 ,263(*) 0,027 -0,056 -0,011 -0,079 0,179 -0,214 0,050 -0,002 -0,046 -0,140 0,222 -0,182 0,120 -0,024 0,020 -0,022 -0,186 -0,054 -0,137 -0,007 -0,020 -0,108

Ältere und Alte: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter pro Einwohner-0,011 -,314(**) -0,198 -0,079 -0,045 0,008 -,322(**) ,369(**) 0,012 ,306(**) ,339(**) 0,017 -,460(**) 0,201 -0,147 0,172 0,060 0,059 0,023 -0,094 0,064 0,074 -0,069 0,052

Geborene pro Einwohner (Geborene-Kopf-Quote)-0,186 -0,116 -0,101 0,010 -0,040 0,014 0,163 -0,117 -0,146 -0,081 -0,013 -0,001 -,237(*) -0,167 -0,177 -0,192 -0,185 -0,175 -0,183 -0,027 0,161 -0,151 -0,085 0,037

Gestorbenen pro Einwohner (Gestorbene-Kopf-Quote)0,014 -0,114 -0,127 -0,142 -0,060 -0,076 0,153 -0,112 -0,096 -0,107 -0,119 0,165 -0,219 -0,105 -0,167 -0,059 -0,106 -0,114 -0,091 0,066 0,070 -0,204 -0,158 0,077

Zuzüge pro Einwohner -0,095 -0,131 -0,180 -0,083 -0,097 0,097 0,124 -0,097 -0,100 -0,016 -0,078 0,123 -,317(**) -0,121 -0,105 -0,074 -0,194 -0,122 -,259(*) -0,017 0,105 -,268(*) -0,142 0,114

Fortzüge pro Einwohner -0,113 -0,145 -0,177 0,014 -0,142 0,118 ,244(*) -0,206 -0,160 -0,082 0,013 0,111 -,312(**) -0,215 -0,080 -0,116 -0,199 -0,164 -0,232 -0,041 0,119 -,280(*) -0,131 0,118

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei-0,220 0,095 -0,063 0,204 -0,136 -0,187 ,252(*) -0,172 -0,149 -0,046 -0,143 0,157 -0,103 -,271(*) -0,139 -,255(*) -0,100 -0,119 -0,154 -0,153 0,089 -0,022 -0,143 -0,076

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe-0,115 0,010 -0,038 0,130 0,035 -0,012 0,039 -0,025 -0,042 -0,015 0,088 -0,125 0,112 -0,039 0,037 0,090 0,104 0,043 0,220 0,159 -,248(*) 0,165 0,100 0,099

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Verkehr, Gastgewerbe,322(**) -0,077 0,141 -0,154 0,208 -0,022 0,003 -0,032 0,029 0,073 0,085 -0,015 0,051 0,220 0,010 0,089 -0,027 0,073 0,022 0,043 0,150 -0,060 0,156 -0,073

Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen0,121 -0,014 -0,102 -0,035 0,085 -0,177 -0,097 0,039 0,182 0,178 -0,063 0,071 -0,017 ,282(*) -0,049 0,217 0,224 ,265(*) -0,100 -0,068 0,074 0,152 -0,111 -0,079

Einpendlerquote der EWFB ,373(**) 0,052 -0,039 -0,008 0,117 -0,122 -0,140 0,082 0,169 ,411(**) -0,199 -0,100 -0,018 ,361(**) ,374(**) ,256(*) ,345(**) ,328(**) ,388(**) -0,034 0,003 0,186 -0,140 -0,061

Anteil der in der Gemeinde beschäftigen ortsansässigen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter0,201 0,044 -0,080 -0,002 0,164 -0,154 -0,218 0,151 0,213 ,448(**) -0,187 0,004 -0,004 ,414(**) ,306(**) 0,217 ,269(*) ,292(*) ,280(*) -0,099 0,130 0,215 -0,079 -0,093

Erwerbslosenquote SGB II und SGB III (eigene Berechnungen)-0,128 -0,186 -0,120 0,108 -0,033 0,051 0,081 0,006 -0,151 -0,049 0,113 ,275(*) -,250(*) -0,078 -0,027 0,095 0,182 -0,084 -,242(*) -0,114 0,129 0,106 -0,148 0,001

Anteil der Haushalte mit Wohngeld -0,018 0,068 -0,120 -0,040 -0,189 -0,134 -0,078 0,136 -0,015 0,028 0,052 0,121 0,068 -0,105 0,101 -0,154 ,297(*) -0,056 0,207 0,111 0,072 ,323(**) -0,035 -0,009

Anteil von Kindern in Tagesstätten und Schulen an der Bevölkerung-0,001 0,063 ,254(*) 0,120 0,015 -0,128 0,138 -0,141 -0,016 0,050 -,262(*) 0,064 0,178 0,168 0,183 0,007 0,009 0,030 -0,146 -0,069 -0,020 -0,049 -0,014 0,052

Ausländeranteil an der Bevölkerung 0,013 -0,038 0,136 ,235(*) ,344(**) -0,083 -0,008 0,035 -0,054 0,152 0,035 0,033 -0,029 0,189 0,042 0,109 0,006 0,029 0,098 -0,160 0,068 -0,106 -0,058 -0,166

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter-0,138 0,141 ,318(**) -0,043 -0,021 -0,041 -,274(*) 0,230 0,155 -0,012 0,170 -0,112 -0,062 0,053 -0,011 0,129 -0,014 0,077 0,047 0,050 0,056 -0,072 -0,073 0,221

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren0,074 -0,071 -0,119 -0,078 -0,069 -0,034 -0,097 0,075 0,043 -0,082 -0,119 -0,123 -0,042 0,142 -0,001 0,040 -0,059 0,000 0,082 -0,067 0,026 -0,039 -0,004 0,120

Bevölkerungsentwicklung (1990=100%) 0,056 0,221 -0,001 0,000 0,138 -0,202 -0,227 0,032 ,394(**) -0,033 0,001 -,282(*) 0,191 ,314(**) -0,144 0,133 -,240(*) 0,219 -0,054 -0,148 -0,099 -,245(*) 0,059 0,033

Bevölkerungsentwicklung (2000=100%) 0,004 ,256(*) 0,009 -0,046 ,290(*) 0,041 -0,192 0,124 0,170 0,141 -0,069 -0,212 0,221 ,336(**) -0,039 0,039 -0,158 0,114 0,003 -0,090 -,263(*) -0,155 0,086 -0,197

Wahlbeteiligung: Kommunalwahl 2011 -0,009 -0,040 0,078 -0,027 0,029 -0,044 -0,091 0,063 0,084 -0,076 0,022 -0,045 -0,151 0,155 -0,147 0,117 -,309(**) 0,014 -,303(*) -0,135 -0,051 -,328(**) -0,066 -0,059

Wahlbeteiligung: Wahl zum Bundestag der BRD in Mecklenburg-Vorpommern0,007 -0,016 0,118 0,188 0,182 0,056 0,103 -0,159 0,032 -0,126 0,075 0,054 -0,110 0,087 -0,088 -0,117 -0,212 -0,019 -0,203 -0,071 0,122 -0,210 0,015 -0,096

rechtes Wahlverhalten (NPD, PRO, REP) -0,119 0,004 0,041 0,071 0,030 0,167 0,075 0,027 -0,227 -,236(*) -0,067 0,040 -0,069 -0,190 0,015 -0,023 -0,085 -,260(*) -0,142 0,120 -0,100 -0,069 0,153 -0,121

Arzt in der Gemeinde* -0,118 -0,005 0,161 -0,097 0,019 -0,042 -0,050 0,119 -0,108 0,046 0,051 0,115 0,083 0,007 0,082 -0,006 0,223 -0,043 0,046 -0,096 0,039 0,042 -0,057 0,167

Vereine insgesamt -0,018 0,082 0,118 0,081 0,012 -0,075 -0,040 -0,022 0,096 -0,229 -0,077 -0,067 ,296(*) 0,143 -0,006 -0,002 -0,110 0,030 -0,079 -0,091 -0,029 -0,044 0,018 0,012

Unternehmen, Tourismus und Handwerke ,331(**) -0,028 0,025 0,000 0,183 -0,120 -0,133 -0,060 ,377(**) ,280(*) -0,172 -0,077 0,056 ,466(**) ,285(*) 0,210 ,360(**) ,455(**) ,320(**) 0,082 0,044 ,267(*) 0,099 -0,053

Treffpunkte (Friseur, Markt, Gaststätte, Lokal),274(*) 0,022 0,219 -0,148 ,256(*) -0,154 -0,047 -0,074 0,218 ,292(*) 0,142 -0,145 0,117 ,293(*) 0,140 0,203 ,372(**) ,372(**) ,269(*) -0,075 ,242(*) 0,214 -0,006 -0,177

Familiendichte: Einwohner pro Wohnung 0,059 0,018 0,178 0,110 ,262(*) -0,041 -0,113 0,043 0,120 0,101 0,233 0,098 0,044 ,306(**) -0,006 0,163 -0,090 0,134 -0,122 0,003 0,208 -,244(*) 0,116 0,103

*. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

**. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.
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Tabelle 46: Intrakategoriale Validisierung der Kategorie Soziales und interkategoriale Validisierung der Kategorie Soziales mit den Kate-
gorien Wirtschaft und Raum; eigene Darstellung. 
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SVB an der EFB am Wohnort 0,199 0,121 0,072 -0,111 0,081 0,113 0,139 0,036 0,056 -0,026 -0,127 0,170 ,255(*) 0,229 0,042 -0,202 0,041 -0,125 0,061 -0,023 -0,009 -0,106 -0,050 -0,044 -0,095 0,117 0,081 0,076 0,190 0,046

SVB an der EFB am Arbeitsort 0,007 -0,004 0,026 -0,009 -,315(**) -0,166 -,267(*) -,324(**) -0,087 0,023 0,110 0,191 ,951(**) ,795(**) -0,066 0,168 0,208 0,219 -0,061 -0,016 0,009 0,090 -0,169 -0,183 -,274(*) 0,067 0,051 ,428(**) ,437(**) -0,025

SVB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen0,132 0,013 0,062 0,069 0,175 0,063 0,118 0,136 1,000(**) -,345(**) -,373(**) -0,164 -0,085 -0,117 -0,006 -0,034 0,078 0,054 -0,158 -0,070 -0,143 -0,158 -0,055 0,079 -0,002 -0,106 -0,124 -,276(*) -0,148 -0,033

Haushalte mit Wohngeld 0,011 0,070 0,157 -0,195 -,378(**) -0,196 -,423(**) -,401(**) -0,050 0,029 0,065 -0,137 0,106 0,187 -0,139 ,990(**) 0,204 0,013 0,019 -0,058 -0,138 ,245(*) -,466(**) -,415(**) 0,090 0,092 0,191 0,135 0,089 -0,121

Steuerpflichtige insgesamt (Lohn- und Einkommensteuerstatistik)-0,050 0,093 0,072 -0,131 -0,164 -0,035 -0,185 -0,218 -0,144 0,080 -0,097 -0,064 -0,162 -0,098 -0,159 ,469(**) -0,083 0,109 -0,065 -0,013 0,084 ,519(**) -0,112 -0,196 0,165 -0,064 -0,082 0,110 -0,215 -0,037

Gesamtbetrag der Einkünfte -0,072 -0,009 -0,035 -0,037 -0,078 -0,010 -0,091 -0,128 -0,034 -0,105 -0,038 -0,044 -0,079 -0,112 -0,022 ,494(**) -0,061 0,065 -0,074 0,024 -0,152 ,405(**) -0,118 -0,153 0,037 -0,048 -0,099 0,007 -0,122 -0,128

Gesamtbetrag der Einkünfte je Steuerpflichtigen-0,073 -0,011 -0,035 -0,037 -0,080 -0,014 -0,090 -0,130 -0,030 -0,107 -0,038 -0,051 -0,078 -0,112 -0,023 ,495(**) -0,061 0,063 -0,071 0,024 -0,155 ,400(**) -0,122 -0,153 0,037 -0,048 -0,093 0,002 -0,121 -0,130

zu versteuerndes Einkommen -0,071 -0,010 -0,032 -0,037 -0,078 -0,010 -0,092 -0,129 -0,035 -0,104 -0,040 -0,040 -0,078 -0,111 -0,020 ,494(**) -0,062 0,064 -0,073 0,022 -0,153 ,404(**) -0,117 -0,153 0,038 -0,047 -0,101 0,007 -0,123 -0,128

festgesetzte Einkommensteuer -0,012 0,014 -0,020 -0,007 -0,007 0,072 -0,055 -0,024 -0,036 -0,103 0,008 0,194 0,015 -0,023 0,070 ,348(**) -0,001 0,065 -0,173 -0,013 -0,158 ,279(*) -0,017 -0,082 0,000 -0,052 -0,195 0,065 -0,075 -0,068

Grundsteuer A 0,097 0,065 0,130 -0,227 -0,196 -0,151 -,256(*) -,247(*) -0,035 0,104 0,038 -0,097 0,177 ,258(*) -0,024 ,509(**) ,310(**) ,266(*) 0,031 -0,011 -,245(*) -0,058 -,367(**) -,261(*) 0,053 -0,011 -0,011 ,270(*) ,235(*) -0,189

Grundsteuer B -0,039 0,017 0,053 -0,041 -,470(**) -,326(**) -,565(**) -,581(**) -,242(*) 0,176 0,107 0,152 ,445(**) ,404(**) -0,001 ,315(**) 0,209 0,212 0,038 -0,055 0,189 0,055 -0,227 -0,189 -,234(*) 0,064 0,165 ,589(**) ,439(**) 0,114

Gewerbesteuer 0,143 -0,128 0,212 -0,179 -0,207 -0,137 -0,190 -0,228 0,015 -0,117 ,239(*) -0,088 0,166 0,095 0,065 0,109 0,142 0,100 -0,028 -0,130 -0,084 -0,151 -0,114 0,026 0,031 ,296(*) 0,095 0,033 ,355(**) 0,134

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 0,132 0,168 0,106 -,315(**) -,434(**) -,272(*) -,498(**) -,523(**) -0,229 0,175 0,048 -0,043 ,287(*) ,312(**) -0,223 ,319(**) 0,194 0,054 0,150 0,002 ,260(*) 0,040 -,320(**) -0,193 -0,204 0,041 ,287(*) ,475(**) ,404(**) 0,074

Gemeindeanteil an der Umsatzssteuer 0,110 -0,126 0,025 -0,167 -,293(*) -0,173 -,293(*) -,301(*) -0,161 ,244(*) 0,061 0,010 ,291(*) ,319(**) -0,138 ,291(*) ,251(*) 0,117 0,101 -0,039 0,060 0,000 -0,132 -0,031 0,031 ,275(*) 0,222 ,494(**) ,337(**) ,310(**)

Gewerbesteuerumlage 0,134 -0,122 0,203 -0,171 -0,205 -0,134 -0,189 -0,231 0,014 -0,119 ,237(*) -0,089 0,168 0,103 0,068 0,108 0,134 0,102 -0,023 -0,128 -0,088 -0,149 -0,110 0,024 0,032 ,300(*) 0,091 0,032 ,364(**) 0,126

Gewerbesteuereinnahmen 0,124 -0,115 0,176 -0,150 -0,180 -0,123 -0,165 -0,208 -0,012 -0,128 ,254(*) -0,081 0,117 0,051 0,061 0,067 0,086 0,064 -0,013 -0,108 -0,086 -0,148 -0,080 0,056 0,014 ,309(**) 0,100 -0,014 ,362(**) 0,130

Schuldenstand der Gemeinden je Einwohner -0,054 -0,212 0,061 0,159 0,007 0,059 0,123 0,151 -0,016 -0,039 0,221 -0,135 0,032 -0,062 0,218 0,008 0,082 -0,041 0,097 -0,083 -,260(*) -0,208 -0,079 0,006 -0,063 0,124 -0,106 -0,162 -0,058 0,175

Schuldenentwicklung 0,096 -0,168 0,084 -0,174 -0,109 0,008 -0,131 -0,157 -0,062 0,213 -0,070 0,027 -0,020 -0,048 0,112 -0,107 -0,074 -0,143 0,058 -0,054 0,081 -0,064 -0,001 -0,057 0,042 -0,055 -0,063 -0,003 0,107 -0,121

Baufertigstellungen (Wohn- und Nichtwohngebäude)-0,025 -0,046 -0,040 -0,011 -0,186 0,014 -0,095 -0,113 -0,220 -0,115 ,322(**) 0,121 ,373(**) 0,201 -0,128 -0,018 -0,001 0,013 -0,138 0,074 0,056 0,004 -0,009 0,007 -0,119 -0,118 -0,018 ,331(**) ,274(*) 0,059

Gebäudeauslastung: Einwohner pro Wohngebäude,233(*) 0,096 ,263(*) -,314(**) -0,116 -0,114 -0,131 -0,145 0,095 0,010 -0,077 -0,014 0,052 0,044 -0,186 0,068 0,063 -0,038 0,141 -0,071 0,221 ,256(*) -0,040 -0,016 0,004 -0,005 0,082 -0,028 0,022 0,018

Gebäude- und Freifläche ,309(**) 0,038 0,027 -0,198 -0,101 -0,127 -0,180 -0,177 -0,063 -0,038 0,141 -0,102 -0,039 -0,080 -0,120 -0,120 ,254(*) 0,136 ,318(**) -0,119 -0,001 0,009 0,078 0,118 0,041 0,161 0,118 0,025 0,219 0,178

Betriebsfläche (ohne Abbauland) 0,051 0,058 -0,056 -0,079 0,010 -0,142 -0,083 0,014 0,204 0,130 -0,154 -0,035 -0,008 -0,002 0,108 -0,040 0,120 ,235(*) -0,043 -0,078 0,000 -0,046 -0,027 0,188 0,071 -0,097 0,081 0,000 -0,148 0,110

Erholungsfläche 0,127 -0,089 -0,011 -0,045 -0,040 -0,060 -0,097 -0,142 -0,136 0,035 0,208 0,085 0,117 0,164 -0,033 -0,189 0,015 ,344(**) -0,021 -0,069 0,138 ,290(*) 0,029 0,182 0,030 0,019 0,012 0,183 ,256(*) ,262(*)

Verkehrsfläche -0,072 0,079 -0,079 0,008 0,014 -0,076 0,097 0,118 -0,187 -0,012 -0,022 -0,177 -0,122 -0,154 0,051 -0,134 -0,128 -0,083 -0,041 -0,034 -0,202 0,041 -0,044 0,056 0,167 -0,042 -0,075 -0,120 -0,154 -0,041

Landwirtschaftsfläche ,403(**) 0,009 0,179 -,322(**) 0,163 0,153 0,124 ,244(*) ,252(*) 0,039 0,003 -0,097 -0,140 -0,218 0,081 -0,078 0,138 -0,008 -,274(*) -0,097 -0,227 -0,192 -0,091 0,103 0,075 -0,050 -0,040 -0,133 -0,047 -0,113

Waldfläche -,442(**) -0,063 -0,214 ,369(**) -0,117 -0,112 -0,097 -0,206 -0,172 -0,025 -0,032 0,039 0,082 0,151 0,006 0,136 -0,141 0,035 0,230 0,075 0,032 0,124 0,063 -0,159 0,027 0,119 -0,022 -0,060 -0,074 0,043

Wasserfläche -0,070 0,088 0,050 0,012 -0,146 -0,096 -0,100 -0,160 -0,149 -0,042 0,029 0,182 0,169 0,213 -0,151 -0,015 -0,016 -0,054 0,155 0,043 ,394(**) 0,170 0,084 0,032 -0,227 -0,108 0,096 ,377(**) 0,218 0,120

Erreichbarkeiten von Oberzentrum -,278(*) -0,204 -0,002 ,306(**) -0,081 -0,107 -0,016 -0,082 -0,046 -0,015 0,073 0,178 ,411(**) ,448(**) -0,049 0,028 0,050 0,152 -0,012 -0,082 -0,033 0,141 -0,076 -0,126 -,236(*) 0,046 -0,229 ,280(*) ,292(*) 0,101

Erreichbarkeiten von Grundzentrum -,316(**) -,318(**) -0,046 ,339(**) -0,013 -0,119 -0,078 0,013 -0,143 0,088 0,085 -0,063 -0,199 -0,187 0,113 0,052 -,262(*) 0,035 0,170 -0,119 0,001 -0,069 0,022 0,075 -0,067 0,051 -0,077 -0,172 0,142 0,233

Erreichbarkeiten von Mittelzentrum -0,159 -0,011 -0,140 0,017 -0,001 0,165 0,123 0,111 0,157 -0,125 -0,015 0,071 -0,100 0,004 ,275(*) 0,121 0,064 0,033 -0,112 -0,123 -,282(*) -0,212 -0,045 0,054 0,040 0,115 -0,067 -0,077 -0,145 0,098

Einwohnerdichte ,465(**) 0,170 0,222 -,460(**) -,237(*) -0,219 -,317(**) -,312(**) -0,103 0,112 0,051 -0,017 -0,018 -0,004 -,250(*) 0,068 0,178 -0,029 -0,062 -0,042 0,191 0,221 -0,151 -0,110 -0,069 0,083 ,296(*) 0,056 0,117 0,044

Tourismus: geöffnete Beherbergungsbetriebe ab 9 Betten-0,132 0,089 -0,182 0,201 -0,167 -0,105 -0,121 -0,215 -,271(*) -0,039 0,220 ,282(*) ,361(**) ,414(**) -0,078 -0,105 0,168 0,189 0,053 0,142 ,314(**) ,336(**) 0,155 0,087 -0,190 0,007 0,143 ,466(**) ,293(*) ,306(**)

Verkehrsunfälle 0,110 0,144 0,120 -0,147 -0,177 -0,167 -0,105 -0,080 -0,139 0,037 0,010 -0,049 ,374(**) ,306(**) -0,027 0,101 0,183 0,042 -0,011 -0,001 -0,144 -0,039 -0,147 -0,088 0,015 0,082 -0,006 ,285(*) 0,140 -0,006

Lage in einem Landschaftsschutzgebiet -0,108 0,123 -0,024 0,172 -0,192 -0,059 -0,074 -0,116 -,255(*) 0,090 0,089 0,217 ,256(*) 0,217 0,095 -0,154 0,007 0,109 0,129 0,040 0,133 0,039 0,117 -0,117 -0,023 -0,006 -0,002 0,210 0,203 0,163

Backsteinroute Punkte -0,196 0,082 0,020 0,060 -0,185 -0,106 -0,194 -0,199 -0,100 0,104 -0,027 0,224 ,345(**) ,269(*) 0,182 ,297(*) 0,009 0,006 -0,014 -0,059 -,240(*) -0,158 -,309(**) -0,212 -0,085 0,223 -0,110 ,360(**) ,372(**) -0,090

Badestellen -0,133 -0,007 -0,022 0,059 -0,175 -0,114 -0,122 -0,164 -0,119 0,043 0,073 ,265(*) ,328(**) ,292(*) -0,084 -0,056 0,030 0,029 0,077 0,000 0,219 0,114 0,014 -0,019 -,260(*) -0,043 0,030 ,455(**) ,372(**) 0,134

Breitband (Technologien >=6 mbit) -0,131 -0,004 -0,186 0,023 -0,183 -0,091 -,259(*) -0,232 -0,154 0,220 0,022 -0,100 ,388(**) ,280(*) -,242(*) 0,207 -0,146 0,098 0,047 0,082 -0,054 0,003 -,303(*) -0,203 -0,142 0,046 -0,079 ,320(**) ,269(*) -0,122

Projekte der Stiftung Denkmalschutz -0,055 0,071 -0,054 -0,094 -0,027 0,066 -0,017 -0,041 -0,153 0,159 0,043 -0,068 -0,034 -0,099 -0,114 0,111 -0,069 -0,160 0,050 -0,067 -0,148 -0,090 -0,135 -0,071 0,120 -0,096 -0,091 0,082 -0,075 0,003

Kirchen Wiki, Kirchen in MV, Denkmalliste Kirchenanteil pro Ortsteil-,258(*) 0,096 -0,137 0,064 0,161 0,070 0,105 0,119 0,089 -,248(*) 0,150 0,074 0,003 0,130 0,129 0,072 -0,020 0,068 0,056 0,026 -0,099 -,263(*) -0,051 0,122 -0,100 0,039 -0,029 0,044 ,242(*) 0,208

Denkmale insgesamt -0,193 0,028 -0,007 0,074 -0,151 -0,204 -,268(*) -,280(*) -0,022 0,165 -0,060 0,152 0,186 0,215 0,106 ,323(**) -0,049 -0,106 -0,072 -0,039 -,245(*) -0,155 -,328(**) -0,210 -0,069 0,042 -0,044 ,267(*) 0,214 -,244(*)

Technische Denkmale (Mühle, Bahnhof) 0,047 -0,084 -0,020 -0,069 -0,085 -0,158 -0,142 -0,131 -0,143 0,100 0,156 -0,111 -0,140 -0,079 -0,148 -0,035 -0,014 -0,058 -0,073 -0,004 0,059 0,086 -0,066 0,015 0,153 -0,057 0,018 0,099 -0,006 0,116

Ersterwähnung -0,110 -0,003 -0,108 0,052 0,037 0,077 0,114 0,118 -0,076 0,099 -0,073 -0,079 -0,061 -0,093 0,001 -0,009 0,052 -0,166 0,221 0,120 0,033 -0,197 -0,059 -0,096 -0,121 0,167 0,012 -0,053 -0,177 0,103

altersbereinigte Frauenquote: Quotient Frauen/Anteil an Bevölkerung über 60 Jahre1,000 0,194 ,393(**) -,747(**) -0,001 -0,037 -0,057 -0,053 0,132 -0,023 -0,045 0,010 0,082 0,008 -0,191 -0,012 0,175 -0,012 -0,185 0,093 0,075 -0,043 -0,091 -0,051 0,163 -0,097 0,169 0,054 -0,098 -0,083

Kindheit und Grundschulalter: 0 bis 10-Jährige pro Einwohner0,194 1,000 -0,226 -,246(*) -0,040 -0,011 -0,018 -0,023 0,013 -0,121 -0,082 0,135 -0,022 0,152 0,191 0,083 0,040 -0,051 -0,189 ,491(**) 0,075 0,223 -0,064 -0,204 -0,019 -0,057 0,070 -0,011 -0,139 -0,128

Jugend und Adoleszenz: 10 bis 25-Jährige pro Einwohner,393(**) -0,226 1,000 -,428(**) -0,153 -0,123 -0,136 -0,220 0,062 0,040 -0,111 0,021 0,081 -0,066 -0,158 0,134 0,093 -0,176 0,038 -,438(**) -0,007 -0,025 -,305(**) -0,183 0,149 -0,093 -0,053 0,077 0,052 -0,081

Ältere und Alte: Bevölkerung im Alter von 60 Jahren und älter pro Einwohner-,747(**) -,246(*) -,428(**) 1,000 ,262(*) 0,046 ,252(*) ,255(*) 0,069 -0,124 0,008 0,003 -0,080 -0,027 0,187 -0,167 -0,148 0,149 0,196 0,045 -0,110 -0,029 ,359(**) ,256(*) -0,143 0,139 -0,107 -0,097 0,032 0,075

Geborene pro Einwohner (Geborene-Kopf-Quote)-0,001 -0,040 -0,153 ,262(*) 1,000 ,520(**) ,794(**) ,722(**) 0,175 -,320(**) 0,038 0,079 -,270(*) -0,221 0,226 -,351(**) -0,145 -0,058 -0,045 ,242(*) -0,125 -0,210 ,249(*) ,314(**) 0,176 -0,169 -0,229 -,285(*) -0,173 -0,040

Gestorbenen pro Einwohner (Gestorbene-Kopf-Quote)-0,037 -0,011 -0,123 0,046 ,520(**) 1,000 ,719(**) ,591(**) 0,063 -0,211 0,187 -0,024 -0,119 -0,165 0,095 -0,175 -0,093 -0,125 -0,177 0,086 -0,104 -0,123 ,250(*) 0,121 0,097 0,136 -0,170 -0,191 -0,123 -0,037

Zuzüge pro Einwohner -0,057 -0,018 -0,136 ,252(*) ,794(**) ,719(**) 1,000 ,859(**) 0,118 -,354(**) 0,161 -0,004 -0,186 -,246(*) 0,131 -,385(**) -0,141 -0,143 -0,100 ,267(*) -0,202 -0,164 ,339(**) ,274(*) 0,127 -0,051 -,275(*) -,309(**) -0,188 -0,056

Fortzüge pro Einwohner -0,053 -0,023 -0,220 ,255(*) ,722(**) ,591(**) ,859(**) 1,000 0,136 -,292(*) 0,143 -0,030 -,238(*) -,341(**) 0,165 -,370(**) -0,081 -0,131 -0,222 0,130 -0,187 -,236(*) ,419(**) ,427(**) 0,090 0,005 -,260(*) -,323(**) -0,189 0,060

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Land- und Forstwirtschaft, Fischerei0,132 0,013 0,062 0,069 0,175 0,063 0,118 0,136 1,000 -,345(**) -,373(**) -0,164 -0,085 -0,117 -0,006 -0,034 0,078 0,054 -0,158 -0,070 -0,143 -0,158 -0,055 0,079 -0,002 -0,106 -0,124 -,276(*) -0,148 -0,033

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Produzierendes Gewerbe-0,023 -0,121 0,040 -0,124 -,320(**) -0,211 -,354(**) -,292(*) -,345(**) 1,000 -,329(**) -0,015 -0,007 0,051 0,041 -0,005 -0,039 -0,035 0,118 -0,115 0,093 -0,005 -0,122 -0,211 0,058 0,117 0,101 0,217 -0,042 -0,078

SVPB am Arbeitsort nach Wirtschaftsbereichen: Handel, Verkehr, Gastgewerbe-0,045 -0,082 -0,111 0,008 0,038 0,187 0,161 0,143 -,373(**) -,329(**) 1,000 -0,106 0,095 0,099 -0,077 0,045 0,109 0,050 -0,159 0,137 -0,095 0,057 0,107 0,163 0,031 -0,010 0,006 0,058 ,306(**) ,302(**)

Erbringung von öffentlichen und privaten Dienstleistungen0,010 0,135 0,021 0,003 0,079 -0,024 -0,004 -0,030 -0,164 -0,015 -0,106 1,000 0,217 0,172 ,285(*) -0,147 -0,182 -0,114 0,022 0,011 0,056 -0,027 0,070 -0,039 -0,064 0,087 -0,063 ,342(**) 0,056 0,039

Einpendlerquote der EWFB 0,082 -0,022 0,081 -0,080 -,270(*) -0,119 -0,186 -,238(*) -0,085 -0,007 0,095 0,217 1,000 ,680(**) -0,108 0,075 0,140 0,121 -0,059 -0,010 -0,016 0,051 -0,159 -0,148 -,299(*) 0,080 0,018 ,416(**) ,457(**) -0,051

Anteil der in der Gemeinde beschäftigen ortsansässigen Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter0,008 0,152 -0,066 -0,027 -0,221 -0,165 -,246(*) -,341(**) -0,117 0,051 0,099 0,172 ,680(**) 1,000 -0,034 0,158 0,202 ,303(**) -0,036 0,092 0,081 0,169 -0,118 -0,177 -0,189 0,048 0,177 ,441(**) ,277(*) 0,042

Erwerbslosenquote SGB II und SGB III (eigene Berechnungen)-0,191 0,191 -0,158 0,187 0,226 0,095 0,131 0,165 -0,006 0,041 -0,077 ,285(*) -0,108 -0,034 1,000 -0,131 0,019 -0,020 -0,051 0,108 -0,211 -,258(*) 0,049 -0,060 0,067 0,096 -0,053 -,271(*) 0,041 -0,141

Anteil der Haushalte mit Wohngeld -0,012 0,083 0,134 -0,167 -,351(**) -0,175 -,385(**) -,370(**) -0,034 -0,005 0,045 -0,147 0,075 0,158 -0,131 1,000 0,190 0,017 0,003 -0,044 -0,156 0,221 -,463(**) -,405(**) 0,092 0,083 0,179 0,116 0,045 -0,141

Anteil von Kindern in Tagesstätten und Schulen an der Bevölkerung0,175 0,040 0,093 -0,148 -0,145 -0,093 -0,141 -0,081 0,078 -0,039 0,109 -0,182 0,140 0,202 0,019 0,190 1,000 0,188 -0,006 -0,149 -0,087 -0,036 -0,114 -0,085 -,255(*) -0,055 0,213 0,122 0,162 0,070

Ausländeranteil an der Bevölkerung -0,012 -0,051 -0,176 0,149 -0,058 -0,125 -0,143 -0,131 0,054 -0,035 0,050 -0,114 0,121 ,303(**) -0,020 0,017 0,188 1,000 0,096 0,044 0,038 ,262(*) 0,145 ,310(**) 0,012 0,040 -0,032 0,121 0,086 0,154

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von 65 Jahren und älter-0,185 -0,189 0,038 0,196 -0,045 -0,177 -0,100 -0,222 -0,158 0,118 -0,159 0,022 -0,059 -0,036 -0,051 0,003 -0,006 0,096 1,000 -0,150 0,006 -0,133 0,031 0,035 -0,045 0,131 0,039 0,050 0,112 0,018

Veränderungen des Anteils der Bevölkerung im Alter von unter 15 Jahren0,093 ,491(**) -,438(**) 0,045 ,242(*) 0,086 ,267(*) 0,130 -0,070 -0,115 0,137 0,011 -0,010 0,092 0,108 -0,044 -0,149 0,044 -0,150 1,000 0,185 0,202 0,070 -0,091 -0,065 -0,139 0,109 0,030 0,031 -0,211

Bevölkerungsentwicklung (1990=100%) 0,075 0,075 -0,007 -0,110 -0,125 -0,104 -0,202 -0,187 -0,143 0,093 -0,095 0,056 -0,016 0,081 -0,211 -0,156 -0,087 0,038 0,006 0,185 1,000 ,278(*) 0,211 0,133 -0,071 -0,193 ,365(**) 0,218 0,045 0,172

Bevölkerungsentwicklung (2000=100%) -0,043 0,223 -0,025 -0,029 -0,210 -0,123 -0,164 -,236(*) -0,158 -0,005 0,057 -0,027 0,051 0,169 -,258(*) 0,221 -0,036 ,262(*) -0,133 0,202 ,278(*) 1,000 0,057 -0,088 0,049 -0,140 -0,019 0,111 -0,065 -0,037

Wahlbeteiligung: Kommunalwahl 2011 -0,091 -0,064 -,305(**) ,359(**) ,249(*) ,250(*) ,339(**) ,419(**) -0,055 -0,122 0,107 0,070 -0,159 -0,118 0,049 -,463(**) -0,114 0,145 0,031 0,070 0,211 0,057 1,000 ,635(**) -0,070 0,057 -0,018 -0,085 -0,083 0,176

Wahlbeteiligung: Wahl zum Bundestag der BRD in Mecklenburg-Vorpommern-0,051 -0,204 -0,183 ,256(*) ,314(**) 0,121 ,274(*) ,427(**) 0,079 -0,211 0,163 -0,039 -0,148 -0,177 -0,060 -,405(**) -0,085 ,310(**) 0,035 -0,091 0,133 -0,088 ,635(**) 1,000 -0,050 -0,051 0,010 -0,073 0,031 ,424(**)

rechtes Wahlverhalten (NPD, PRO, REP) 0,163 -0,019 0,149 -0,143 0,176 0,097 0,127 0,090 -0,002 0,058 0,031 -0,064 -,299(*) -0,189 0,067 0,092 -,255(*) 0,012 -0,045 -0,065 -0,071 0,049 -0,070 -0,050 1,000 -0,007 -0,016 -0,195 -,364(**) 0,008

Arzt in der Gemeinde* -0,097 -0,057 -0,093 0,139 -0,169 0,136 -0,051 0,005 -0,106 0,117 -0,010 0,087 0,080 0,048 0,096 0,083 -0,055 0,040 0,131 -0,139 -0,193 -0,140 0,057 -0,051 -0,007 1,000 -0,064 0,059 0,211 0,073

Vereine insgesamt 0,169 0,070 -0,053 -0,107 -0,229 -0,170 -,275(*) -,260(*) -0,124 0,101 0,006 -0,063 0,018 0,177 -0,053 0,179 0,213 -0,032 0,039 0,109 ,365(**) -0,019 -0,018 0,010 -0,016 -0,064 1,000 0,048 0,036 -0,011

Unternehmen, Tourismus und Handwerke 0,054 -0,011 0,077 -0,097 -,285(*) -0,191 -,309(**) -,323(**) -,276(*) 0,217 0,058 ,342(**) ,416(**) ,441(**) -,271(*) 0,116 0,122 0,121 0,050 0,030 0,218 0,111 -0,085 -0,073 -0,195 0,059 0,048 1,000 ,411(**) 0,158

Treffpunkte (Friseur, Markt, Gaststätte, Lokal)-0,098 -0,139 0,052 0,032 -0,173 -0,123 -0,188 -0,189 -0,148 -0,042 ,306(**) 0,056 ,457(**) ,277(*) 0,041 0,045 0,162 0,086 0,112 0,031 0,045 -0,065 -0,083 0,031 -,364(**) 0,211 0,036 ,411(**) 1,000 0,027

Familiendichte: Einwohner pro Wohnung -0,083 -0,128 -0,081 0,075 -0,040 -0,037 -0,056 0,060 -0,033 -0,078 ,302(**) 0,039 -0,051 0,042 -0,141 -0,141 0,070 0,154 0,018 -0,211 0,172 -0,037 0,176 ,424(**) 0,008 0,073 -0,011 0,158 0,027 1,000

*. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.

**. Die Korrelation ist  auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Kategorie Soziales
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A.2 INTERVIEWHANDBUCH ZU DEN INTERVIEWS LETHE 
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 Vorstellung/Einstieg 

 Interviewer: Projekt zur Geschichte mecklenburgischer und vorpommerscher 

Dörfer im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte 

 Sie: Eigenes Erleben und Lebenswege der Befragten in Dorf und Region 

 Gemeinsam: Gestaltung einer Regionalausstellung in Geschichtswerkstätten 

 

 

mögl. Formulierung Im Rahmen des Forschungsprojektes der Hochschule Neubranden-

burg führen wir Interviews mit älteren EinwohnerInnen aus neun 

ausgewählten Gemeinden im Landkreis Mecklenburgische Seen-

platte.  

Wir interessieren uns für Ihre Erfahrungen im Dorf und die Ihnen 

bekannte Geschichte des Dorfes. 

Im Herbst werden wir dann gemeinsam mit allen interessierten Ein-

wohnerInnen des Dorfes die Erkenntnisse und Objekte für eine Re-

gionalausstellung im Museum Neubrandenburg diskutieren. 

Dürfen wir das Gespräch aufnehmen? Die Aufnahme wird nur für 

das Projekt LETHE verwendet und anonymisiert, so dass keinerlei 

Rückschlüsse auf Ihre Person gezogen werden können. Gerne wür-

den wir auch ein paar Fotos machen, die wir Ihnen vor einer mögli-

chen Verwendung dann noch einmal vorlegen.  
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Nr. Kategorie Einstiegsfrage/Hauptfrage 

 A. Ortsbezug  

1 

 

 

 

 

 

Herkunft Wie sind Sie nach XDorf gekommen? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

Objekte/ Fotos: 

___________________________________ 

 

2  Was können Sie uns über Haus/ Hof erzählen? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

3 Heimat/ hist. Raum Wie würden Sie die Lebensqualität in XDorf beschreiben? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Formulierungen Stichworte  

   

Was ist Ihre älteste Erinnerung? Wie weit kön-

nen Sie in Ihrer Familiengeschichte zurückbli-

cken? 

Familienname, Stammbäume, Berufe, 

Stellungen 

 

Zugezogen: Wann sind Sie/ Ihre Familie ins 

Dorf gezogen? Warum kamen Sie/ Ihre Familie 

ins Dorf? 

 

 

 

freiwillig/ unfreiwillig/ zufällig, Fami-

lie/ Beruf/ Vertreibung ( Trauma) 

 

 

Eigenheim: Was ist der älteste Gebäudeteil? 

Wieviel Grund gehört dazu? Haben Sie einen 

Garten/ Tiere? 

Mietwohnung: Verschönern Sie gemeinsam 

mit den anderen Mietern das Haus? 

 

Bauart des Hauses, Wohnen/ Land-

wirtschaft/ Gartenbau/ Tiere ( Fotos/ 

Objekte), Eigentum 

Garten/ KGV, Tiere, Wäscheplatz/ -kü-

che, Treffpunkte 

 

 

 

Fühlen Sie sich als XDorfler? Ist XDorf für Sie 

Heimat? (Wenn nicht: eine andere?) 

Sind Sie stolz auf ihr Dorf? Wie hat Sie die 

Dorfgemeinschaft aufgenommen? 

 

 

 

Persönlichkeiten, Traditionen, Bau-

werke, Landschaft/ Grenzen, Ver-

trauen/ Geborgenheit 

Zugezogene/ Fremde 
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Nr. Kategorie Einstiegsfrage/Hauptfrage 

 B. Werdegang   

4 Schule Welche wichtigen Stationen fallen Ihnen ein, wenn Sie an Ihr Le-

ben denken? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

5 Ausbildung Was haben Sie gelernt/ studiert? 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

6 Arbeit Was und wo haben Sie gearbeitet? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

7 Gratifikation Was war Ihr größter beruflicher Erfolg? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Formulierungen Stichworte  

    

 Wo sind Sie zur Schule gegangen? Sind Sie 

gerne zur Schule gegangen? Kennen Sie heute 

noch Mitschüler? 

Was haben Sie in ihrer Familie gelernt? 

Lehrmethoden (Schule: Ort/ 

Klasse/ Lehrer), prägende Einflüsse, 

JP/ FDJ/DSF/Russisch 

z.B. Rezepte, Garten, Tiere, Musik, 

Angeln 

 

 

 Welchen Berufswunsch hatten Sie? Wo haben 

Sie gelernt? Was hat Sie während der Ausbil-

dung am meisten interessiert? Gehen Sie dem 

heute noch nach? 

im Dorf/ Region/ Internat, Vergabe 

der Lehrstellen/ Studienplätze, 

FDJ/SED/ NVA; Bildungsanspruch 

der Eltern; Nachwende 

 

 

 Was war Ihre erste Berufserfahrung?  

Was haben Sie damals verdient? 

Männer: Wo und wie haben sie Wehrdienst ge-

leistet? 

Wie haben Sie sich nach der Wende beruflich 

orientiert? 

Stellung, Einkommen, Anerken-

nung/ Perspektive 

 

Erfolg/ Scheitern, Ost/ West, Frau/ 

Mann, Arbeitslosigkeit/ Familienar-

beit 

 

 

 Worauf sind Sie in Ihrem Leben besonders 

stolz? 

 

Welche Bedeutung hat heute Arbeit für Sie? 

Gehen Sie einer ehrenamtlichen Tätigkeit 

nach? 

Arbeitsethos: Hobby, Lebensar-

beitsbilanz; Eigenarbeit:  

Arbeiten für Haus/ Garten/ Familie/ 

Freunde;  

Ehrenamt: Gewinn/ Belastung, Mo-

tivation 
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Nr. Kategorie Einstiegsfrage/Hauptfrage 

8 Einkommen Wie schätzen Sie Ihre heutige finanzielle Lage ein? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 Relation Denken Sie, dass es für Ihre Eltern finanziell leichter war? 

 

 C. Soziales  

9 Support Wer unterstützt Sie im alltäglichen Leben? 

 

Haben Sie gesundheitliche Einschränkungen?  

 

10 Netzwerke Mit wem verbringen Sie die meiste Zeit? 

 

11 Raum Wie sehen Sie die heutigen Lebensbedingungen im Vergleich zu 

früher? 

 

12 Dorf Was bedeutet gutes Leben im Dorf für Sie?  

 

13 Perspektive Was würden Sie heute im Dorf verändern, wenn Sie könnten? 

___________________________________ 
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 Formulierungen Stichworte  

 Kommen Sie mit Ihrem Einkommen/ Ihrer 

Rente aus? Haben Sie Nebeneinkünfte/ 

Tauschhandel?  

Welche Posten schlagen am meisten zu Buche? 

Wofür hätten Sie gerne mehr Geld zur Verfü-

gung? 

Besitz, Auto, Haus, Gewinne, 

Tauschhandel, Erbe; Rente (Hinter-

bliebenenrente, VdN, Vd DDR, pri-

vate Renten); Hartz IV 

 

 Fühlten Sie sich zu DDR-Zeiten finanziell siche-

rer als heute? 

Tauschhandel, informelle Märkte   

    

 Wobei brauchen Sie Hilfe und bekommen Sie 

diese? 

Auf wen können Sie sich im Notfall verlassen? 

Einkaufen, Hausarbeit, Garten/ 

Tiere 

Familie, Freunde, Nachbarn, kogni-

tive Einschr. 

 

 Fühlen Sie sich manchmal einsam? Gibt es eine 

Art Gemeinschaftsgefühl unter den Einwohne-

rInnen? 

Wandern, Kultur, Geselligkeiten 

(Dorfklub, Verein, Kirche) 

 

 Helfen Sie sich gegenseitig im Dorf mit Tausch 

oder Arbeit aus? Wie war das früher? 

Medizinische Versorgung, Straßen/ 

Wege, Wohnen, Verwaltung, Ein-

kaufen 

 

 Wie sehen Sie Ihre eigene Zukunft im Dorf? Ha-

ben Sie sich schon mal überlegt, woanders zu 

leben? 

Altersplanung, Notfallpläne, Res-

sourcen, Perspektiven 

 

 Oder: Wünschen Sie Ihr Dorf in eine vergan-

gene Zeit?  

Zukunft für die Kinder, regionale 

Entwicklung, Optimismus/ Pessi-

mismus 
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Nr. Kategorie Einstiegsfrage/Hauptfrage 

14 Dorfgeschichte Was können Sie über die Geschichte ihres Dorfes erzählen? 

___________________________________ 

 

15 Traditionen/ Rituale Gibt es im Dorf Traditionen, die bis heute gepflegt werden?  

___________________________________ 

 

  Erinnern Sie sich noch an frühere Feste/ Traditionen? 

___________________________________ 

 

  Welche Traditionen und Feste pflegen Sie heute noch in Ihrer 

Familie? 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

 

  Wie feiern Sie Feste? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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Formulierungen Stichworte  

Wie haben Sie über die Vergangenheit erfah-

ren? Reden Sie im Dorf über die Vergangen-

heit?  

Kriegsende, Bodenreform, Kirche/ 

Friedhof, Guts-/ Bauernhöfe, Boden-/ 

Denkmale, Sagen/ Märchen, Laden, 

Tanz, Kneipe 

 

 

 

Wer beteiligt sich heute an den Veranstaltun-

gen? Wer organisiert diese?  

 

Ostern, Mai (Maibaum, 1. Mai), 

Frauen-/ Männertag, Pfingsten, Dorf-

fest, Erntedank, Weihnachten 

 

Was hat sich bis heute verändert? DDR/ LPG, Gutsherren, Parteigenos-

sen, Kirchengemeinde, Nationalfeier-

tag 

 

 

Erzählen Sie uns über Geburtstage, Taufe, 

Konfirmation/ Jugendweihe, Hochzeiten, Be-

stattungen/ Trauer, Ostern, Weihnachten. 

Anlässe, Gäste (Anreise, Übernachtun-

gen), Orte (Haus, Gemeinschafts-

räume) 

 

 

Wie feiern Sie Weihnachten/ Ostern/ Geburts-

tag? 

Riten, Essen, Trinken, Ausstattung, 

Kleidung, Gesellschaftsspiele, Musik, 

Tanz/ Tänze, Geschenke 
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D. Ausstellung   

   

  Wie würden Sie dafür werben, in Ihrem Dorf zu leben? Gibt es 

ein Wahrzeichen für Ihr Dorf?  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

  Gibt es Gegenstände, die Sie mit Ihrer Familiengeschichte in 

Verbindung bringen?  

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

 

  Wie möchten Sie Ihr Dorf in einer Ausstellung dargestellt se-

hen? 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 

___________________________________ 
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 X. Trauma  

  Diese Fragestellungen werden ausschließlich zur Vertiefung traumati-

scher Erlebnisse aufgeführt und nur im gegebenen Falle eingesetzt!  

  Welche belastende Erfahrung ist Ihnen bis heute im Gedächtnis geblie-

ben? 

___________________________________ 

___________________________________ 

  Erinnern Sie sich heute noch plötzlich an dieses Erlebnis? 

___________________________________ 

___________________________________ 

  Belastet es Sie psychisch oder körperlich, wenn Sie daran erinnert wer-

den? 

___________________________________ 

___________________________________ 

  Bemühen Sie sich, Menschen und Orte zu meiden, die sie an das Erlebnis 

erinnern? 

 ___________________________________ 

 

  Wie hat dieses Erlebnis Einfluss auf Ihr Leben genommen? 

___________________________________ 

___________________________________ 

  Fühlen Sie sich durch die Erinnerungen heute noch in Ihrer Lebensqualität 

eingeschränkt? 

___________________________________ 

___________________________________ 



 

 Beobachtungsprotokoll:  

 Lage von Haus/ Wohnung im Dorf, Baustil: _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Zustand von Haus/ Garten: _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Schmuck/ Ausstattung von Haus/ Garten: _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Interviewort (Zimmer, Werkstatt etc.): _________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Interviewsituation (Einzel-/ Paarinterview, 

Möbel, Speisen, Getränke): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Gestaltung Wohnung (Bücher, Schmuck, 

Technik, Bilder etc.): 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 Charakterisierung InterviewpartnerIn 

(Mode, Sprache, Alter, Bildung):  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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 Gedankenprotokoll Interviewverlauf: 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 Objekte/ Fotos:  
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   325 

A.3 ARBEITSTABELLEN FÜR DAS MODUL GEMEINDEWERKSTATT 
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A.3.1 RESSOURCENBESTIMMUNG 

Wirtschaft/Finanzen/Politik soziale Netzwerke, Vereine, 

Initiativen 

kulturelle Orte, Feste, Traditi-

onen 

positiv/negativ positiv/negativ positiv/negativ 

+ - + - + - 

      

Summe       

Bewertungstabelle regionaler Ortsvergleich  

A.3.2 AUSWERTUNGSTABELLEN GEMEINDEWERKSTATT 

hergestellte Verbindlich-

keiten  

zukünftige Akti-

onen 

direkter Gesundheits-

bezug 

indirekter Gesundheits-

bezug 

    

Auswertungstabelle Potentiale in der Gemeindewerkstatt 

 

Wirtschaft, Finanzen, Politik soziale Netzwerke, Vereine, 

Initiativen 

kulturelle Orte, Feste, Bildung, 

Traditionen 

Bedarf Potential Bedarf Potential Bedarf Potential 

      

Auswertungstabelle Moderationskarten 

 

aktivierende Gemeindearbeit vermittelnde Gemeindearbeit 

strukturbildende Gemeindear-

beit 

Potentiale Bedarfe Typ Potentiale Bedarfe Typ Potentiale Bedarfe Typ 

- Wirtschaft + 

- Raum/Kultur + 

- Soziale Netzwerke + 
Wi-Ku-

So- 

+- Wirtschaft +- 

+- Raum/Kultur +- 

+- Soziale Netzwerke +- 

Wi+Ku-

So-Wi-

Ku-So+ 

Wi-

Ku+So- 

+ Wirtschaft - 

+ Raum/Kultur -  

+ Soziale Netzwerke - 
Wi+Ku-

So+ 

         

Analysetabelle zur Typisierung der Verstetigung der weiteren nachhaltigen Gemeindearbeit 
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A.3.3 VERSTETIGUNG DER GESUNDHEITSFÖRDERUNG 

 Objektivierung individuelle Res-

source 

kommunale Ressource 

ökonomisches Ka-

pital 

Geld Besitz Infrastruktur, Finanzen 

z.B.  Armutsbekämpfung, 

Kostenfreiheit von 

Angeboten 

Entschuldung, Infra-

strukturförderung, Wirt-

schaftsförderung 

    

ökonomische/strukturelle Förderung  

soziales Kapital KM: Bezie-

hungen 

Freunde, Familie Nachbarschaften, Gemein-

schaftshandeln 

z.B.  Familienbildung, Elternbe-

ratung, Angehörigenschu-

lung 

Bürgerbeteiligung, Nachbar-

schaftshilfen, Vereine 

    

soziale Entwicklung und Netzwerkbildung  

objektiviertes 

Kulturkapital 

KM: Werte Genuss Kulturwerte 

z.B.  Eigenheim, Garten, Kunst Architektur, Natur, Denkmale, 

Gemeinschaftshäuser 

    

kulturräumliche Entwicklung und Ressourcennutzung) 

institutionalisiertes 

Kulturkapital 

KM: Sta-

tus 

Bildungstitel, Prestige z.B. Prädikat des Ortsnamens (Bad, 

Wissenschaft, Natur) 

z.B.  Zertifikate Gesundheits-

moderator, Dorfkümme-

rer 

Gemeinde-partnerschaften, 

Image-Kampagnen 

    

Weiterbildungen mit Zertifikatserwerb 
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kulturelles Ka-

pital 

KM: Wis-

sen  

Kompetenz Geschichte 

z.B.  Weiterbildungs-angebote, 

Gesundheitsbildung 

Chronikarbeit, Ausstellungen, Tra-

ditionen, Dialekte 

    

Bildungsangebote und Wissensarbeit) 
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A.6 KARTEN 
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Abbildung 115: Durchschnittsalter 2016, BVA 2018 
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Abbildung 116: GfK Kaufkraftdichte nach GfK Kaufkraft Deutschland 2015 
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Abbildung 117: Anstieg Chronische Diagnosen (TKK und Busse 2019) 

 

 

Abbildung 118: Entwicklung aktueller Morbi-RSA (TKK und Busse 2019) 
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Abbildung 119: Leitmotive von kleinen Gemeinden Mecklenburg-Vorpommerns und Brandenburgs. Aus: Ebert 2008: 84 
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Abbildung 120: Lageübersicht der Gemeinden des Untersuchungsgebietes (N=72) nach MiST-Typisierung, eigene Berechnungen, Dar-
stellung mit Google-Maps 
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Abbildung 121: ELLENBERG, HEINZ (1990): Bauernhaus und Landschaft in ökologischer und historischer Sicht. Stuttgart: Ulmer, zit. n. 
Stefan Pulkenat: Kulturlandschaften der Planungsregion Mecklenburgische Seenplatte, 32 
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Abbildung 122: Stärke-Schwächen-Analyse Ostdeutschland, Braun/ Schürmann: Atlas der Industrialisierung, S. 33  

  



 

340 

  



 

   341 

A.7 LITERATUR 

Abel, Thomas; Buddeberg, Claus; Duetz, Margreet (2003): Gesundheitsrelevante Lebensstile. In: 
Claus Buddeberg (Hg.): Psychosoziale Medizin. Heidelberg: Springer, 296-306. 

Abel, Thomas, Esther; Walter, Steffen; Niemann, Rolf; Weitkunat (1999): "The Berne-Munich Life-
style Panel.” Sozial- und Präventivmedizin 44: 91, 106. 

Abel, Thomas; Abraham, Andrea; Sommerhalder, Kathrin (2006): Kulturelles Kapital, kollektive Le-
bensstile und die soziale Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit. In: Hurrelmann, Klaus; Rich-
ter, Matthias (Hg.): Gesundheitliche Ungleichheit. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 
S. 185-198. 

Abel, Thomas; Abraham, Andrea; Sommerhalder, Kathrin (2009): Kulturelles Kapital, kollektive Le-
bensstile und die soziale Reproduktion gesundheitlicher Ungleichheit. In: Richter, Matthias, Hurrel-
mann, Klaus (Hg.): Gesundheitliche Ungleichheit. Grundlagen, Probleme, Konzepte. Wiesbaden: VS 
Verlag für Sozialwissenschaften, S. 185-198. 

Abel, Thomas; Broer, Matthias; Siegrist, Johannes (1992): Gesundheitsverhalten bei jungen Erwach-
senen: Empirische Analysen komplexer Verhaltensmuster und ihrer Determinanten. Sozial- und 
Präventivmedizin SPM. 37(6), S. 293-300. 

Abel, Thomas; Esther; Walter, Steffen; Niemann, Rolf; Weitkunat (1999): "The Berne-Munich Life-
style Panel”. In: Sozial- und Präventivmedizin 44: 91, 106. 

Abel, Thomas; Frohlich, Katherine L. (2012): Capitals and capabilities. Linking structure and agency 
to reduce health inequalities. In: Social Science & Medicine, 74(2), S. 236-44.  

Abel, Thomas; Sommerhalder, Kathrin (2015): Gesundheitskompetenz/ Health Literacy: Das Konzept 
und seine Operationalisierung. Bundesgesundheitsblatt - Gesundheitsforschung - Gesundheits-
schutz, 58(9), y923-929. 

Adler NE, Newman K (2002): Socioeconomic disparities in health: pathways and policies. HEALTH AF-
FAIRS, VOL. 21, NO. 2, 60-76. 

Adler NE, Ostrove J-M (1999): Socioeconomic status and health: what we know and what we don't. 
Ann NY, Acad Sci/ 896: 3-15. 

Adorno, Theodor W. (1970 [1966]): Erziehung nach Auschwitz. In: ders.: Erziehung zur Mündigkeit, 
Vorträge und Gespräche mit Hellmuth Becker 1959-1969. Herausgegeben von Gerd Kadelbach. 
Frankfurt am Main, S. 92-109. 

Ahbe, Thomas; Annegret Schüle; Rainer Gries (Hg.) (2016): Die DDR aus generationengeschichtlicher 
Perspektive. Eine Inventur. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. 

Ahbe, Thomas; Gries, Rainer (2009): Geschichte der Generationen in der DDR und in Ostdeutsch-
land. Ein Panorama. Erfurt: Landeszentrale für politische Bildung Thüringens. 

Ahlert Marlies, Lars Schwettmann (2013): Einstellung der Bevölkerung zur Organspende. In: Jan Bö-
cken, Bernard Braun, Uwe Repschläger (Hrsg.) Gesundheitsmonitor 2013, 63-87.  

Akademie für Raumforschung und Landesplanung (Hg.) (2016): Daseinsvorsorge und gleichwertige 
Lebensverhältnisse neu denken – Perspektiven und Handlungsfelder. Hannover. Positionspapier 
aus der ARL 108. 

Albert, Michel (1992): Kapitalismus contra Kapitalismus. Campus-Verlag, Frankfurt am Main. 

Albrecht, Clemens (2008): Traditionale und posttraditionale Vergemeinschaftung – oder: Von der 
Antiquiertheit der Modernisierungs- im Lichte der Evolutionstheorie. In: In: Ronald Hitzler, Anne 
Honer, Michaela Pfadenhauer (Hg.), Posttraditionale Gemeinschaften. Theoretische und ethnogra-
fische Erkundungen 329-336. 

Albrecht, Günter; Axel Groenemeyer (Hg.) (2012): Handbuch sozialer Probleme. VS Verlag für Sozial-
wissenschaften  

Albrecht, Martin (2007): Rüstung und Zwangsarbeit im nationalsozialistischen Mecklenburg und 
Vorpommern. Schwerin: Friedrich-Ebert-Stiftung. 



 

342 

Albrecht, Peter-Georg (2009): "Wenn jemand fragt, wir würden das machen ...": Engagementpoten-
ziale junger Senioren in ländlichen Räumen Ostdeutschlands. In: Claudia Neu (Hg.): Daseinsvor-
sorge: eine gesellschaftswissenschaftliche Annäherung, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissen-
schaften, 206-219. 

Alex Demirović (2013): Keine Zeit mehr Das Ende des sozialdemokratischen Projekts. PROKLA. Ver-
lag Westfälisches Dampfboot, Heft 171, 43. Jg. 2013, Nr. 2, 305–316 

Alisch, Monika; Hagspihl, Stephanie; Kreipl, Claudia; Ritter, Martina (Hg.) (2019): Soziale Innovatio-
nen: Alter(n) in ländlichen Räumen. Perspektiven von Selbstorganisation, Teilhabe und Versor-
gung. Gesellschaft und Nachhaltigkeit, Bd. 6. Kassel: Kassel university press. 

Alisch, Monika; Boos-Krüger, Annegret; Glaser, Roger; Ritter, Martina; Rubin, Yvonne; Schönberger, 
Christine; Solf-Leibold, Barbara (2018): "Irgendwann brauch' ich dann auch Hilfe ...!" – Selbstorga-
nisation, Engagement und Mitverantwortung älterer Menschen in ländlichen Räumen. Beiträge zur 
Sozialraumforschung, Bd 18. Opladen, Berlin, Toronto: Barbara Budrich Verlag. 

Alisch, Monika; May, Michael (Hg.) (2017): Methoden der Praxisforschung im Sozialraum, Beiträge 
zur Sozialraumforschung, Bd. 15. Opladen, Berlin, Toronto. 

Alisch, Monika (Hg.) (2014): Älter werden im Quartier. Soziale Nachhaltigkeit durch Selbstorganisa-
tion und Teilhabe. Kassel University Press (Kassel). 

Alisch, Monika (2002): Soziale Stadtentwicklung. Widersprüche, Kausalitäten und Lösungen. Wiesba-
den: Springer VS. 

Alisch, Monika (2001): Stadtteilmanagement. Voraussetzungen und Chancen für die soziale Arbeit. 
Opladen. 

Alisch, Monika/ Dangschat, Jens S. (1998): Armut und soziale Integration. Strategien sozialer Stadt-
entwicklung und lokaler Nachhaltigkeit. Leske + Budrich. Opladen. 

Allmendinger, Jutta; Ludwig-Mayerhofer, Wolfgang (2000): Soziologie des Sozialstaats. Weinheim: 
Juventa. 

Altés, A.; Jara, A.; Correia, L. (Hg.) (2016): The Power of Experiment. Lisboa: Artéria– Humanizing Ar-
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