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Vorwort 

Die hier der wissenschaftlichen Öffentlichkeit vorgelegte Dissertation von Nadja 
Messerschmidt versucht, eine wenig bekannte Thematik und Periode deutscher und 
polnischer Soziologiegeschichte zu erhellen. Wie die Autorin auf der Grundlage 
umfassender Quellenarbeit zeigt, entwickelte sich die Minderheitensoziologie in 
Deutschland wie in Polen in der Phase zwischen den beiden Weltkriegen vor dem 
Hintergrund sich verschärfender ethnisch-nationaler Konfliklagen in der Mitte Eu-
ropas. Diese ethnisch-nationalen Konfliktlagen entzündeten sich an den nach dem 
Ersten Weltkrieg ungelösten Fragen staatlicher Neuordnung, territorialer Grenzzie-
hung und nationaler Integration ethnischer Minderheiten und trugen ganz wesent-
lich zur Radikalisierung von Nationalismen und dem Scheitern demokratischer 
Nationalstaatsbildung im Rahmen einer europäischen Friedensordnung bei. Die 
deutsche und polnische Minderheitensoziologie verfolgte zunächst einmal die 
grundsätzliche Absicht, das Phänomen der ethnischen Minderheit in seinen demo-
graphischen, sozialstrukturellen, kulturellen und kognitiven Dimensionen empirisch 
zu erfassen. Zugleich wollte sie die soziologischen Grundlagen für die Minderhei-
tenpolitik ihrer jeweiligen Referenzstaaten bereitstellen und war dadurch, sowohl 
auf der deutschen als auch der polnischen Seite, in die ethnisch-nationale Krisen-
dynamik in unheilvoller und zugleich lehrreicher Weise verstrickt.  

 

Das wesentliche Verdienst der Arbeit von Nadja Messerschmidt ist es, sich nicht 
wie meist üblich auf die Soziologiegeschichte eines Landes zu beschränken, son-
dern sowohl die Eigenart als auch den Beziehungszusammenhang der deutschen 
und polnischen Minderheitensoziologie materialreich zu rekonstruieren und darzu-
stellen. So gibt sie einerseits einen detaillierten Überblick über die „Deutschtums-
forschung“: ihre institutionellen Anfänge sowohl in Deutschland und Österreich als 
auch den ostmitteleuropäischen Regionen im Rahmen der Besatzungspolitik wäh-
rend des  Ersten Weltkriegs; ihren vielgliedrigen interdisziplinär-institutionellen 
Aufbau in der Zwischenkriegszeit; und in exemplarischer Form die wichtigsten 
empirischen Untersuchungen und die sie leitenden nationalen Wertbezüge, theore-
tischen Ansätze und empirischen Forschungsmethoden. Auf der anderen Seite stellt 
sie die Entwicklung der polnischen Minderheitensoziologie in derselben Periode 
dar: ihre kritische Anknüpfung an die deutsche Minderheitensoziologie; ihren durch 
die Posener Schule betriebenen institutionellen Aufbau; und wiederum in exempla-
rischer Form ihre nationalen Wertorientierungen, theoretischen Ansätze und empiri-
schen Forschungsmethoden.  
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Der abschließende Vergleich stellt in idealtypischer Gegenüberstellung die norma-
tiven, theoretischen und methodologischen Grundpositionen der deutschen und pol-
nischen Minderheitensoziologie heraus. Einerseits orientiert sich die deutsche und 
österreichische Forschung vor allem auf die sozialdemographische und -strukturelle 
Erfassung der deutsch-sprachigen Minderheiten in den Nachfolgestaaten des Deut-
schen und Habsburger Reichs. Sie folgt einem objektiven Nationenverständnis, 
basierend auf Sprache, Kultur und (insbesondere protestantischer) Religion, die eine 
nationale Zuordnung erlaubt. Auf dieser Grundlage ist ihr wissenschaftspolitisches 
Ziel, die aus ihrer Sicht nationalistisch motivierten, fehlerhaften Zuordnungen in 
den ostmitteleuropäischen Ländern zu korrigieren. Zugleich bewegen sich die empi-
rischen Untersuchungen der Deutschtumsforschung in einem eigenen expliziten 
nationalen Werthorizont: primär geht es um die Schutz der deutschen Minderheiten 
in den neuen osteuropäischen Nationalstaaten, aber diese Zielsetzung verbindet sich 
sowohl mit einer liberalen Akzeptanz der europäischen Nachkriegsordnung in Übe-
reinstimming mit der europäischen Verständigungspolitik von Briand und Strese-
mann als auch mit ihrer nationalistisch-imperialen Revision als eine der zentralen 
Grundlage der späteren nationalsozialistischen Kriegspolitik. Andererseits konzen-
triert sich die polnische Minderheitensoziologie auf die Frage der nationalen Inte-
gration der vielfältigen ethnischen Minderheiten, wie sie durch die Wiedererlan-
gung der nationalen Selbständigkeit Polens nach fast 150jähriger Teilung durch 
Preußen-Deutschland, Habsburg und dem Zaristischen Reich entstanden waren. Das 
soziologische Interesse richtete sich dabei vor allem auf die deutsche Minderheit in 
den neuerworbenen Regionen Pommerns, Posens und Oberschlesiens im Norden, 
Westen und Süden Polens und die tschechische und ukrainische Minderheit im 
Süden und Osten Polens. Die polnische Minderheitensoziologie folgt dabei einem 
subjektiven Nationenverständnis, das sie – basierend auf der kulturellen und kogni-
tiven Selbstzuordnung der ethnischen Minderheiten – mithilfe soziologisch-ethno-
graphischer Methoden zu erfassen und beschreiben unternimmt. Ihr Wertehorizont 
ist dabei ebenso explizit: es geht ihr um die nationale Integration und kulturelle 
Assimilation der ethnischen Minderheiten in den neugeschaffenen polnischen Na-
tionalstaat. Sie befindet sich damit im grundsätzlichen Einklang mit den Versailler 
Grundlagen der europäischen Neuordnung, in die aber zugleich eigenständige Leit-
bilder der ostmitteleuropäischen politischen Eliten einfließen: von der post-habs-
burgischen Föderation der südosteuropäischen Staaten bis hin zur Rekonstruktion 
der polnisch-litauischen Adelsrepublik.  

Dieser idealtypische Kontrast der deutschen und polnischen Minderheitensoziolo-
gie, ihrer theoretischen Ansätze, empirischen Methoden und normativen Orientie-
rungen erlauben der Autorin eine äußerst erhellende, prägnante Zuordnung beider 
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Positionen. Allerdings stellt sich die Frage, ob nicht beide Positionen grundsätzlich 
ähnlicher sind, als es eine solche idealtypische Gegenüberstellung nahelegt. Dies 
wird deutlich, wenn die Autorin etwa die Parallelität der, gerade für die jeweiligen 
Minderheitensoziologien einflußreichen, Soziologiekonzeptionen Max Webers und 
Florian Znanieckis herausstellt. Vertieft man diese Parallelität im Hinblick auf das 
jeweilige Konzept der Nation, so folgen doch beide einem soziologischen Ansatz, 
das “subjektive“ wie “objektive“ Faktoren miteinander koppelt. Der Schwerpunkt 
der begrifflichen Definition liegt bei beiden auf der subjektiv gefühlten Solidarität 
einer politischen Gemeinschaft, das ihrerseits durch primär kulturelle Faktoren wie 
Sprache, Kultur, Religion, Institutionen und Geschichte bestimmt ist und sich mit 
einem existierenden oder zu schaffenden Nationalstaat verbindet. Diese Verbindung 
von objektiven und subjektiven Fakoren hat sich als äußerst einflußreich erwiesen 
und stellt auch nach wie vor eine der wichtigsten theoretischen und analytischen 
Grundlagen der heutigen Nationen- und Nationalismusforschung dar.  

Allerdings stimmen die Positionen Max Webers und Florian Znanieckis in ihrer 
Betonung kultureller Faktoren und Unterbetonung politischer Dimensionen auch in 
ihren politischen Zielorientierungen überein: der Vorstellung eines kulturhomoge-
nen Nationalstaats. Entsprechend blieb die Position Max Webers, obwohl er im 
Laufe seines Lebens von seiner frühen hakatistisch-germanisierenden Haltung abge-
rückt war, in seinem Einfluß auf die politischen Zielsetzungen der Weimarer Min-
derheitensoziologie durchaus ambivalent: er akzeptierte wohl pragmatisch die Ver-
sailler Neuordnung Europas und das Recht Polens auf einen eigenen Nationalstaat, 
doch eine klare Absage an den nationalistischen Irredentismus der deutschen Min-
derheiten in Ostmitteleuropa war auf der Grundlage eines primär kulturellen Natio-
nenbegriffs kaum möglich. Und ebenso war die Position Florian Znanieckis, trotz 
der späteren Relativierung seiner Position in seiner Schrift zum “Kampf um Pom-
mern“, deutlich an die Grundorientierung des piastischen polnischen Nationalismus 
gebunden. Auch hier lag die Betonung auf den kulturellen Grundlagen der polni-
schen Nation und entsprechend auf der Wiedereroberung der verlorenen piastischen 
Gebiete sowie die national-kulturelle Integration der ethnischen Minderheiten in 
den neu geschaffenen polnischen Nationalstaat.  

Was in den Positionen Max Webers und Florian Znanieckis und der durch sie be-
einflußten deutschen und polnischen Minderheitensoziologie aus heutiger Sicht 
fehlt, ist eine klarere Einbeziehung der politischen Dimension und diese vor allem 
in der demokratischen Strukturierung einer politischen Gemeinschaft. Insbesondere 
fehlt die Konzeption von Minderheitsrechten innerhalb einer Mehrheitsnation. Eine 
solche Konzeption hat sich erst nach den nationalistischen Aporien und Kata-
stophen im Europa des 20. Jahrhunderts in der heutigen Diskussion zur Anerken-
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nung nationaler und ethnischer Minderheiten und ihrer rechtlichen Absicherung im 
Rahmen von Nationalstaaten durchgesetzt. In der heutigen Minderheitensoziologie 
– sowohl der historischen ethnisch-nationalen Minderheiten als auch der (Im)migra-
tionsminderheiten – zentriert sich die Diskussion neuerdings auf die Frage der kul-
turellen Rechte von Minderheiten. Doch bleibt sie – wie etwa die Debatte um die 
Position Will Kymlickas zeigt – in vielem umstritten. In der heutigen europäischen 
Minderheitenpolitik sind in vielem die Lehren aus der Vergangenheit gezogen wor-
den – allerdings mehr im Hinblick auf die rechtliche Absicherung historischer Min-
derheiten als die von (Im)migrationsminderheiten in den nach wie vor sich meistens 
als homogen verstehenden europäischen Nationalstaaten. 

 

Nadja Messerschmidt verbindet mit ihrer Arbeit die Hoffnung, daß die heutige 
Minderheitensoziologie aus ihrer wissenschaftsgeschichtlichen Vergangenheit An-
stöße und Orientierungshilfe bekommen möge. In der Tat: obwohl sowohl in 
Deutschland als auch in Polen ein deutlicher Aufschwung der jeweiligen Minder-
heitensoziologien zu verzeichnen ist, so entwickeln sie sich meist national getrennt 
und bleiben hinter der westeuropäischen und insbesondere nordamerikanischen 
Minderheitensoziologie vergleichsweise nach wie vor zurück. Vor diesem Hinter-
grund ist sehr wohl zu hoffen, daß die hier vorgelegte Arbeit nicht nur einen Beitrag 
zur weitgehend verschütteten Geschichte der deutschen und polnischen Minderhei-
tensoziologie leistet, sondern auch einen kritischen Anstoß zum Beziehungsverhält-
nis zwischen der deutschen und polnischen Soziologie und zu einer engeren Koope-
ration zwischen der deutschen und polnischen Minderheitensoziologie vermittelt. 

 

New School for Social Research, New York 

Dezember 2005          Willfried Spohn 
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Einleitung  

1. Die Themenstellung und der Aufbau der Arbeit 

In der Arbeit „Minderheitenpolitik und -soziologie in der deutschen und polnischen 
Demokratie der Zwischenkriegszeit“ werden zwei empirische sozialwissenschaftli-
che Forschungstraditionen vorgestellt, die sich im deutschen und polnischen 
Sprachraum nach dem Ersten Weltkrieg entwickelt haben. Der soziologischen 
„Deutschtumsforschung“ der Weimarer Republik wird die „empirische Sozialfor-
schung“ der „Humanistischen Soziologie“ der Republik Polen mit ihrem Zentrum 
an der Universität Posen gegenübergestellt.  

Für diesen Forschungsgegenstand liegt bislang keine detaillierte wissenschaftliche 
Untersuchung vor. Schon deshalb ist eine Beschäftigung mit diesem Thema ge-
rechtfertigt; die Arbeit erschließt weitgehend unbekanntes Material. Das Material 
wird jedoch nicht nur neu erschlossen, sondern es wird in einen sozial- und wissen-
schaftshistorischen Interpretationszusammenhang gestellt. Im Zentrum der Arbeit 
steht die Frage nach dem Verhältnis von Minderheitenpolitik und empirischer so-
zialwissenschaftlicher Forschung in der Zwischenkriegszeit. Die Arbeit geht von 
der Annahme aus, daß die Minderheitenpolitik der ehemaligen deutschen Teilungs-
mächte und Polens am sozialwissenschaftlichen Diskurs ablesbar ist. Die Anerken-
nung Polens als Nationalstaat durch die Entente nach dem Ersten Weltkrieg und die 
potentielle Verschiebung der Machtkonfiguration zwischen Polen und den ehemali-
gen deutschen Teilungsmächten, der Habsburger Monarchie und Preußen-Deutsch-
land, schrieb sich in die empirischen Soziologien zum Nationalitätenproblem in der 
Zwischenkriegszeit ein.  

Wie in der Arbeit aufgezeigt werden kann, waren die sozialwissenschaftlichen For-
schungstraditionen mit der Minderheitenpolitik beider Staaten und den deutsch-
polnischen Beziehungen in diesem Zeitraum eng verflochten. Für ihre Entwicklung 
waren verschiedene soziopolitische Faktoren ausschlaggebend: erstens nationalisti-
sche Positionen in Deutschland und Polen, die sich bereits vor und während des 
Ersten Weltkriegs entwickelt hatten, zweitens die territorialen Verschiebungen nach 
dem Ersten Weltkrieg (die Gebietsabtretungen der Mittelmächte und Rußlands mit 
der Folge, daß deutsch-polnische, ukrainisch-polnische, weißrussisch-polnische, 
litauisch-polnische nationale Mischgebiete jetzt als Grenzgebiete gegenüber Ruß-
land/UdSSR, Litauen und dem Deutschen Reich entstanden waren) sowie drittens 
die Tatsache, daß die nationalen Minderheiten der Deutschen und Polen unter die 
Minderheitenschutzgesetzgebung der jeweiligen Staaten fielen. 
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Die empirische Minderheitensoziologie beider Traditionen entfaltete somit ihren 
Wirkungsanspruch im Kontext der deutsch-polnischen Beziehungen in der Zwi-
schenkriegszeit. Für die Erschließung des wissenschaftshistorischen Materials geht 
die Arbeit deshalb von der Verflechtung wissenschaftlicher Forschungsweise mit 
nationaler Argumentation aus.  

Der untersuchte Zeitraum umfaßt die Jahre 1918/19 bis 1939. Die Arbeit ist in drei 
Hauptteile gegliedert:  

Im ersten Teil wird die soziologische „Deutschtumsforschung“, die der deutschen 
„Ostforschung“1 zugeordnet werden muß, behandelt und exemplarisch diskutiert. 
Für ihre Institutionalisierung war die Tradierung einiger Punkte der Kriegszielpoli-
tik der Mittelmächte des Ersten Weltkriegs durch die nationalistischen Interessen-
verbände des Deutschen Reichs und Deutsch-Österreichs ein maßgeblicher politi-
scher Faktor, und diese Tradierung hat die deutsche empirische Sozialforschung 
über Polen als „neuem politischen Ausland“2 nach 1918/19 weitgehend bestimmt. 
Angestrebt war die Errichtung eines von den deutschen Teilungsmächten abhängi-
gen, gegen Rußland gerichteten polnischen Pufferstaats. Eine selbständige polni-
sche Lösung für das Verhältnis gegenüber Rußland sollte dahingegen ausgeschlos-
sen bleiben.3 

Deshalb ist zunächst eine Darstellung der Konfliktsituation, die für die ehemaligen 
deutschen Teilungsmächte mit der staatlichen Unabhängigkeit Polens während des 

                                                           

1 Als paradigmatischer Begriff wird die „Ostforschung“ hauptsächlich in der Geschichtswissen-
schaft diskutiert, vgl. v.a. Zernack 1979, Zernack 1992, Voigt 1978, Kuebart 1980, Oberkrome 
1993, Mühle 1997, Burkert 2000; für die deutsche Historiographie des 19. und 20. Jahrhunderts 
vgl. v.a. Zernack 1979, Hellmann 1979, Wippermann 1981; für die Osteuropaforschung der 
Weimarer Republik und des Nationalsozialismus vgl. Kleßmann 1984, Burleigh 1988; institu-
tionengeschichtlich vgl. Krekeler 1973, Fahlbusch 1994; für die Sozialgeschichtsschreibung 
vgl. Kocka 1994. – Von Burkert 2000 wird zwischen der klassischen Ostforschung – der preu-
ßischen Volkstumsforschung des 19. Jahrhunderts und ihrer Verengung auf eine „volksdeut-
sche“ Form in der Weimarer Republik –, der auf Osteuropa gerichteten Deutschtumsforschung 
und der traditionell rußlandzentrierten Osteuropaforschung unterschieden. In der vorliegenden 
Arbeit ist die soziologische Tradition der Volks- und Deutschtumsforschung von Interesse. Im 
zeitgeschichtlichen Kontext der Zwischenkriegszeit fiel sie unter den Begriff der Nationalitä-
tenwissenschaft; vgl. hierzu Robinson 1928. In der gegenwärtigen soziologiegeschichtlichen 
Diskussion wird sie als Minderheitensoziologie oder als Soziologie der interethnischen Bezie-
hungen bezeichnet; vgl. Heckmann 1992, Imhoff 1994, auch Estel 1994. 

2 Die Bezeichnung „neues politisches Ausland“ für die nach den Versailler Friedensverhandlun-
gen an Polen abgetretenen Gebiete Preußen-Deutschlands wurde mit dem Kanzlererlaß vom 
29.09.1922 und der Anweisung an das Auswärtige Amt vom 17.10.1922 für die Umstrukturie-
rung der Ressortverhältnisse und die Verlagerung der Kompetenzverhältnisse vom Reichsmini-
sterium des Innern zum Auswärtigen Amt eingeführt. 

3 Vgl. Conze 1958. Von dem Autor wurde die Kriegszielpolitik der Mittelmächte im Ersten 
Weltkrieg grundlegend dargestellt und diskutiert. 
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Ersten Weltkriegs und ihrer Anerkennung durch die Entente nach 1918 gegeben 
war, erforderlich. Die staatliche Unabhängigkeit Polens bildete den sozialhistori-
schen Hintergrund für den Aufbau der „Deutschtumsarbeit“4 in Deutschland und 
Polen in der Nachkriegszeit und bestimmte auch das Verhältnis zwischen den Min-
derheitensoziologien beider Seiten. Diese Darstellung wird im ersten Kapitel gege-
ben. Weil die Entscheidungen der Entente über die Anerkennung der Staatlichkeit 
Polens und seiner neuen Grenzen zu Lasten der früheren Mittelmächte erfolgten, 
wird hier eingangs deren Kriegszielpolitik dargestellt. Hieran anschließend wird die 
Lösung, die die Versailler Verträge für den nationalen Konflikt der ehemaligen Mit-
telmächte und Polens durch territoriale, rechtliche und wirtschaftspolitische Ent-
scheidungen geben wollten, skizziert. Durch diese Entscheidungen wurde das Ver-
hältnis der ehemaligen Mittelmächte zu Polen und den östlichen und südöstlichen 
Nachfolgestaaten weitgehend bestimmt. Im Anschluß hieran werden die politischen 
Positionen der polnischen Nationaldemokratie und der polnischen Sozialisten dar-
gestellt, die mit eigenen außenpolitischen Vorstellungen für die nationalstaatliche 
Erweiterung Polens verbunden waren. Weil die Minderheitenpolitik der Weimarer 
Republik der „polnischen Westexpansion“5 entgegengerichtet blieb, kann hier deut-
lich gemacht werden, daß sich die soziologische „Deutschtumsforschung“ im lega-
len Rahmen verfassungs-, minderheiten- und staatsangehörigkeitsrechtlicher Nor-
men entwickelt hat. 

Im zweiten Kapitel werden die für die Minderheitensoziologie relevanten Institutio-
nen beider Seiten, ihre Funktionen und die von ihnen vertretene Minderheitenpolitik 
beschrieben. Der Minderheitenschutzvertrag von 1919, die Locarno-Verträge und 
die Aufnahme Deutschlands und Polens in den Völkerbund 1926 stellten für die 
ehemaligen deutschen Teilungsmächte und für Polen eine neue politische Situation 
her.  

Die Anpassung der soziologischen „Deutschtumsforschung“ an die veränderte poli-
tische Konstellation der Nachkriegszeit wird im dritten Kapitel an zentralen For-
schungsunternehmen dargestellt und diskutiert. Mit der Diskussion dieses Materials 

                                                           

4 Die Bezeichnung „Deutschtumsarbeit“ wird an dieser Stelle der Arbeit aus den Dokumenten 
und dem Schriftwechsel der einschlägigen nationalen Verbände und Stiftungen mit dem Aus-
wärtigen Amt übernommen. Einen Überblick über die interessierten Verbände und Stiftungen, 
die hier nicht im Einzelnen aufgezählt werden sollen, geben v.a. Ritter 1976, Fahlbusch 1994. 
Zur Begriffsbedeutung „Deutschtum“ und ihrem Wandel vgl. Koselleck 1992. 

5 In der historischen Forschung wird die Bezeichnung „polnische Westexpansion“ für die Ge-
bietsansprüche der polnischen Nationaldemokratie gegenüber Preußen-Deutschland und Galizi-
en, dem ehemaligen Teilungsgebiet der Habsburger Monarchie, vor und nach dem Ersten Welt-
krieg verwendet. Zur geopolitischen Strategie der „polnischen Westexpansion“ vgl. Lawaty 
1986: 56-59.  
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kann deutlich gemacht werden, daß die soziologische „Deutschtumsforschung“ der 
„piastischen Legitimation“ für die nationalstaatliche Entwicklung Polens gegen-
übergestellt blieb – der Rückgriff auf die „piastische Legitimation“ bildete die 
Grundlage für die angestrebte nationalstaatliche Entwicklung Groß-Polens seitens 
der polnischen Nationaldemokratie. Sie war auf die Entwicklung eines homogenen 
polnischen Nationalstaats bezogen und mit Gebietsansprüchen gegenüber Kongreß-
polen, dem früheren russischen Teilungsgebiet, und Posen, Schlesien, Ost- und 
Westpreußen verbunden.6 Als zentrale Institution für diese gegen die polnische 
Nationaldemokratie gerichtete wissenschaftspolitische Orientierung muß hier der 
Deutsche Schutzbund genannt werden, der in Frontstellung gegen die polnische 
Westexpansion die Territorialbasis Preußen-Deutschlands erhalten, sich aber zu-
gleich im Rahmen der von Stresemann eingeleiteten „Randstaatenpolitik“7 bewegen 
wollte.  

Im zweiten Teil wird die „empirische Soziologie“ der „Humanistischen Soziologie“, 
die der polnischen „Westforschung“8 zugeordnet werden muß, behandelt. Im Ver-
hältnis zur soziologischen „Deutschtumsforschung“ stellte sie keine direkte Gegen-
position dar; ihre Forschungs- und Wissenschaftspolitik hat sich im Rahmen der 
Paneuropa-Politik9 bewegt, die von der Umbildung der europäischen Staatenwelt zu 
einem demokratischen Staatenbund ohne Defensivbündnis zur UdSSR ausgegangen 

                                                           

6 Zum Rückgriff der polnischen Nationaldemokratie auf die „piastische Legitimation“ für die 
nationalstaatliche Entwicklung Groß-Polens in der Zwischenkriegszeit vgl. Lawaty 1986: 59-60, 
74-77, zur jagiellonischen Konzeption neben der piastischen Legitimation, den Gebietsansprü-
chen der polnischen Nationaldemokratie nach Westen und Osten – gegenüber dem ehemaligen 
Großfürstentum Litauen sowie Teilen Wolhyniens und Podoliens – vgl. Gehrke 2001: 258-266, 
302-339 (insbesondere 303 f, 330 f), vgl. auch Roos 1986: 62 f. – Für die Veranschaulichung 
der territorialen Grenzen des polnischen Nationalstaats piastischer Legitimation, der Grenzen 
der Jagiellonischen Union bis 1772, zu dem auf der Pariser Friedenkonferenz von der polni-
schen Delegation geforderten Territorium und zu den Grenzen der polnischen Republik 1922-
1939 auf der Grundlage der Friedensverträge von Versailles und Riga s. u.a. die Umrißkarten 1, 
2, 5 und 7 im Kartenanhang bei Gehrke 2001: 366, 367, 370, 372. 

7 Die Randstaatenpolitik Stresemanns baute auf dem wirtschaftspolitischen Dreieck zwischen 
Deutschland, den baltischen Staaten und Großbritannien auf. Durch das konstruktive Verhältnis 
zu Großbritannien sollte dem Deutschen Reich die Möglichkeit einer aktiven Außenpolitik zu-
rückgegeben werden. Vgl. dazu Hiden 1977, auch ders. 1991, 1994.  

8 Mit der Bezeichnung „polnische Westforschung“ werden in der wissenschaftshistorischen 
Forschung über Polen verschiedene Forschungsinstitute zusammengefaßt, die die piastische na-
tionalstaatliche Legitimation in der Zwischenkriegszeit historisch und siedlungsgeschichtlich 
begründen wollten. Vor allem von der Geschichtswissenschaft wurde hierfür die slawische Ver-
gangenheit Ostdeutschlands betont. Zur Verwendung dieses Terminus vgl. v.a. Kwilecki 1975 
(b): 109-115, Lawaty 1986: 76, Boysen 1998: 104-123. 

9 Zur Paneuropa-Politik und dem Paneuropäischen Kongreß in der Zwischenkriegszeit vgl. Cho-
dorowski 1999, Ziegerhofer-Prettenthaler 2003. Zum Paneuropa-Kongreß als Vorläufer des Eu-
roparats vgl. „Europäische Einigungsbewegungen“, in: Brockhaus Enzyklopädie 1972: 780. 
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und auf die Stabilisierung der Ostgrenze Mitteleuropas und Polens bezogen war. 
Durch vermittelnde Gremien sollte der Konflikt zwischen Großbritannien und der 
UdSSR, die nach dem Ersten Weltkrieg zum politischen Gegner der Westmächte 
geworden war, schrittweise überwunden und die Versöhnung Deutschlands und 
Frankreichs über die deutsch-polnische Verständigung erreicht werden. Sie wurde 
von den polnischen Intellektuellen der „Posener Schule des Westens“10 übernom-
men, die der „piastischen“ nationalstaatlichen „Legitimation“ als Grundlage für die 
Integration Polens in das multilaterale Bündnissystem der Paneuropäischen Union 
eine gemäßigte sozialistische Orientierung geben wollten.  

Diese politische Orientierung wird im vierten Kapitel eingangs skizziert, ebenso die 
Kritik an den territorialen Entscheidungen der Entente, die sich der „piastischen 
Legitimation“ für die nationalstaatliche Erweiterung Polens gegenüber verschließen 
mußten. Sie wurde von polnischer und tschechischer Seite formuliert. Die tschechi-
sche Seite muß an dieser Stelle mit berücksichtigt werden, weil sie im Unterschied 
zu Polen direkten Einfluß auf die Friedensverhandlungen nehmen und durch die 
Nationalitätenwissenschaft Masaryks neben der „Posener Schule des Westens“ 
minderheitenpolitisch wirksam werden konnte.11  

Im Anschluß hieran werden die theoretischen Grundlagen der „Humanistischen 
Soziologie“ behandelt.  

Im fünften Kapitel wird die „empirische Sozialforschung“ der „Humanistischen 
Soziologie“ an vier Studien dargestellt, die den gesellschaftspolitischen Rahmen des 
Instituts für Soziologie an der Universität Posen umreißen. Mit der Diskussion 
dieses Materials kann deutlich gemacht werden, daß durch die Wissenschaftspolitik 
der Humanistischen Soziologen die Modifizierung der „piastischen“ nationalstaatli-
chen „Legitimation“ angestrebt wurde.  

Im dritten Teil der Arbeit, im sechsten Kapitel, werden die wichtigsten Ergebnisse 
der Untersuchung zusammengefaßt. Abschließend wird eine vergleichende Gegen-
überstellung beider Forschungstraditionen gegeben, die das Konkurrenzverhältnis, 
die Verflechtung der sozialwissenschaftlichen Diskurse und die unterschiedlichen 
institutionellen Bezugsrahmen hervortreten läßt. 

                                                           

10 Zur Bezeichnung „Posener Schule des Westens“ vgl. v.a. Kwilecki 1975 (b).  
11 Vgl. Masaryk 1991 (1918). Vgl. dazu Viefhaus 1960: 173-189; zur Präsidentschaft Masaryks 

am Internationalen Institut für Soziologie, Paris, ab 1921 und den dort wirksamen polnischen 
Soziologen vgl. Kwilecki 1989; zur Zusammenarbeit von Paneuropa-Union, Interparlamentari-
scher Union, Völkerbundliga und Europäischem Nationalitätenkongreß bis 1926 und dem Zu-
sammengehen der Paneuropa-Union mit der International Law Association ab 1926 vgl. Mi-
chaelsen 1984: 183-226.  




