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Zum Abschluss der dritten und letzten Förderphase des SFB 600 laden die Teilprojekte 

B4 „Armut und Armenpolitik in europäischen Städten im 19. und 20. Jahrhundert“ und 

B5 „Armut im ländlichen Raum im Spannungsfeld zwischen staatlicher Wohlfahrts-

politik, humanitär-religiöser Philanthropie und Selbsthilfe im industriellen Zeitalter 

(1860-1975)“ zu einer internationalen Konferenz ein. Die beiden Teilprojekte haben sich 

in den vergangenen Jahren intensiv mit den Ausprägungen und Bearbeitungsformen von 

Armut im Zeitraum von ca. 1830 bis ca. 1975 befasst. Zu den fundamentalen 

Entwicklungen dieser Epoche gehört die Entstehung des modernen Sozialstaats, der 

zunächst die negativen Nebenwirkungen der Industrialisierung abzufedern versuchte 

und schließlich seinen Bürgern ein nie dagewesenes Maß an sozialer Sicherheit brachte. 

Allerdings zeigte die Moderne auch in der Sozialpolitik ihr ambivalentes Gesicht: Soziale 

Reformen schufen nicht nur mehr Teilhabechancen, sondern auch neue Zugriffs-

möglichkeiten auf das Individuum, um gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten zu 

sanktionieren, zu normalisieren, wissenschaftlich zu erklären und im Extremfall 

auszumerzen . 

Inwieweit wirkten sich die übergreifenden Modernisierungsprozesse und die durch sie 

implizierten Inklusionen/Exklusionen im Alltag von armen und armutsgefährdeten 

Menschen aus? Die SFB-Teilprojekte fokussieren weniger auf die inzwischen gut 

erforschten nationalstaatlichen Entwicklungslinien, sondern nehmen die 

‚Mikroperspektive‘ lokaler und regionaler Fallstudien ein. Dabei rücken sie insbesondere 

auch periphere, ländliche Räume und prekär situierte Bevölkerungsgruppen jenseits der 

städtischen Industriearbeiterschaft ins Zentrum ihrer Aufmerksamkeit. Unter dem 

Schlagwort der ‚Mikroperspektiven‘ geht es um regionale und lokale Wahrnehmungen 

von Armut, die Alltagspraxis von gewährter bzw. verweigerter Unterstützung sowie das 

Verhältnis zwischen öffentlicher Fürsorge, privater Wohltätigkeit und Solidarnetz-

werken. Damit einher geht die Frage nach Modernisierungs- und Professionalisierungs-

prozessen in der Fürsorge auf lokaler bzw. regionaler Ebene. Gleichzeitig fragen wir nach 

Armutsbiographien und den Handlungsmöglichkeiten und Erfahrungen der Armen 

selbst.

Die Tagung soll eine Kontextualisierung der Projektergebnisse in zweifachem Sinn 

ermöglichen. Zum einen wird ihre Einbettung in breitere geographische Kontexte 
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angestrebt: Inwieweit sind unsere Forschungsergebnisse regional- oder lokalspezifisch, 

inwieweit decken sie sich mit den Ergebnissen zu anderen europäischen Untersuchungs-

regionen und fügen sich somit in übergreifende Entwicklungstrends ein? Zum anderen 

geht es uns um die Rückbindung der Ergebnisse an den Kontext der methodisch-

theoretischen Forschungsdiskussion: Was ist der Gewinn der analytischen Kategorie 

Inklusion/Exklusion? Inwieweit ist sie anschlussfähig oder überlegen gegenüber anderen 

Leitkategorien, die die historische Armutsforschung geprägt haben, wie dem Konzept der 

Sozialdisziplinierung?

Interessiert sind wir vor allem an Beiträgen zu folgenden thematischen Schwerpunkten: 

I. Räumliche Muster der Ausprägung von Armut und Sozialpolitiken – 

vergleichende und theoretische Zugriffe 

Beiträge, die sich in übergreifender Perspektive an der Beschreibung und Erklärung von 

nationalen, regionalen oder lokalen Mustern und Differenzen versuchen.   

II. Lokale/regionale Regime von Armenpolitik

Mikrohistorische Fallstudien, die innerhalb eines bestimmten regionalen bzw. 

kommunalen Untersuchungsraums analysieren, wie sich das Armenwesen ausgestaltete, 

ausdifferenzierte, partiell modernisierte und welche Erfahrungen die Armen innerhalb 

dieser Strukturen machten. 

III. Zielgruppen von Armenpolitik – Lebensformen, Etikettierungen, 

Behandlungsweisen

Fallstudien, die von den Armuts- und Marginalisierungsrisiken spezifischer 

Personengruppen ausgehen (z.B. besonders stigmatisierte und diskriminierte oder aber 

als besonders würdig bevorzugte Gruppen; spezifische Armutsrisiken etwa von Frauen). 

IV. Akteure von Armenpolitik – Motive, Diskurse, Handlungspraktiken

Fallstudien, die auf einzelne Träger des Fürsorgewesens und deren Wirken auf der 

Mikroebene fokussieren (z.B. einzelne Aktivisten, Einrichtungen, Organisationen, 

Verbände). 

V. Sozialdisziplinierung, Integration/Ausgrenzung, Inklusion/Exklusion – 

Funktionen und Effekte von Armenpolitik in der Moderne

Bilanzierende Beiträge, die in Auseinandersetzung mit der Historiographie der letzten 

Jahrzehnte zentrale Konzepte der Armuts- und Sozialstaatsforschung reflektieren, ggf. 

ausgehend von einer Fallstudie: Welchen Beitrag leisten historische Fallstudien zur 

Weiterentwicklung solcher zentralen Konzepte? Lassen sich im längerfristigen 

historischen Verlauf Bruchstellen feststellen, an denen sich die

Inklusions-/Exklusionsmechanismen verschieben?

Interessenten werden gebeten, Vorschläge für Tagungsbeiträge in Form eines Abstracts 

(max. 800 Wörter) in deutscher oder englischer Sprache zusammen mit einem kurzen 

Lebenslauf bis 1. Juli 2011 per Email an Elisabeth Grüner, gruener@uni-trier.de, zu 

senden. 


