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In der zweiten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts wurde das Buch „Die Arbeits-
losen von Marienthal“ zu einem Klassi-
ker der empirischen Sozialforschung 
und gilt auch heute noch als Standard-
werk zum immer noch aktuellen The-
ma Arbeitslosigkeit. Die Anregung zu 
einer Studie über Arbeitslosigkeit gab 
nach Aussagen mehrerer Zeitzeugen 
der Führer der österreichischen Sozi-
aldemokratie Otto Bauer (1881–1938). 
Er soll das Projektteam außerdem 
auf den Ort der Forschung, auf Mari-
enthal, hingewiesen haben. Auch die 
Lage der Fabrik und Arbeiterkolonie 
Marienthal vor den Toren der öster-
reichischen Hauptstadt war sicherlich 
mitentscheidend, war sie doch damals 
mit dem Zug von Wien aus in nur fünf-
unddreißig Minuten zu erreichen. Eine 
besondere Bedeutung bei der Orts-
wahl wie bei der Konzeption des Pro-
jekts kommt einer 1930 erschienenen 
Sozialreportage über Marienthal zu, in 
welcher bereits einige Ideen der spä-
teren Marienthal-Studie angerissen 
sind. Die Artikelserie stammt von Lud-
wig Wagner (1900-1963), Freund und 
politischer Mitkämpfer von Paul Felix 
Lazarsfeld (1901–1976) und Ehemann 
von Gertrude Wagner (1907–1992), 
welche von Anbeginn ganztägig Be-
schäftigte der „Österreichischen Wirt-
schaftspsychologischen Forschungs-
stelle“ war.  

Die Marienthal-Studie besticht durch 
ihre methodologischen Ansätze und 
durch ihre Erkenntnisse, wie etwa jene 
der „müden Gemeinschaft“. Die bei ei-
nem erheblichen Teil der Arbeitslosen 

festgestellte Resignation, Aktivitäts-
unfähigkeit und Überforderung durch 
erzwungenes Nichtstun sowie die im 
Zuge der Untersuchung festgestellte 
Entpolitisierung großer Teile der Ar-
beitslosen liefen der im sozialistischen 
Lager damals populären Idee des Ar-
beitslosen als eines revolutionären 
Subjekts zuwider. 

Die zweite Ursache für das anhalten-
de Interesse an der Marienthal-Studie 
liegt auf der methodologischen Ebene, 
die Paul F. Lazarsfeld in den Vorder-
grund rückte. Später zitierte er aus 
seiner 1933 verfassten, aber unpub-
liziert gebliebenen Arbeit, in welcher 
er vier methodologische Grundregeln 
des Marienthal-Projekts darstellte. Bei 
der Methodologie der Studie geht es 
jedoch nicht bloß um die Vielfalt ange-
wandter Methoden, sondern auch um 
deren spezielle Kombination. Nicht-
reaktive Techniken (Auswertung von 
Statistiken, Dokumentenanalysen und 
Beobachtungsverfahren) wurden mit 
reaktiven (teilnehmende Beobach-
tung, Aktionsforschung, Befragungen, 
Tests) konfrontiert. Interessant ist 
auch die Nutzung herkömmlicher wie 
außergewöhnlicher Quellen für die so-
zialwissenschaftliche Forschung: zum 
Beispiel Erhebungsbogen über die 
Familie, Lebensgeschichten, Zeitver-
wendungsbogen, Inventare der Mahl-
zeiten, Schüleraufsätze, Bücherei-Ent-
lehnunterlagen. 

Der dritte Grund für die außeror-
dentliche Verbreitung liegt wohl in der 
Darstellungsform des Haupttextes. 
Schon sein Beginn weist einen stark 
erzählerischen Zug auf und zeugt in 
seiner Eindringlichkeit von hoher lite-
rarischer Begabung. Diese literarische 
Eindringlichkeit der Darstellung macht 
die Untersuchung zu einem leicht les-
baren und allgemein verständlichen 
Buch, in welchem wissenschaftlich Er-


