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Erstes Geleitwort 

 

In seiner regionalwissenschaftlichen Abschlussarbeit im Fach Sozialpolitik der Wirt-

schafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der Universität zu Köln mit dem Titel 

„Ambivalenz der Gegenseitigkeit. Reziprozitätsformen des weltwärts-Freiwilligen-

dienstes im Spiegel der Postkolonialen Theorie“ hat Benjamin Haas Perspektiven kriti-

scher Analyse auf mehreren Ebenen zusammenbringen können. 

Es geht um den Kontext der Entwicklungszusammenarbeit, um den Kontext des bürger-

schaftlichen Engagements und um die Analyse von Handlungsmustern und Denkstruktu-

ren im Kontext von gelebten Praxisformen des Prinzips der Reziprozität. Und es kommt 

eine nicht nur jugendsoziologisch und -psychologisch relevante, sondern angesichts der 

Plastizität der menschlichen Person bis ins hohe Alter wirksame Prozessstruktur, nämlich 

die des Lernens und des Persönlichkeitswachstums, zur Wirkung. Allein dies ist bereits 

eine bemerkenswerte Leistung. 

Nun ist das Prinzip der Reziprozität in den letzten Jahren in Ökonomie, Soziologie, Psy-

chologie und auch in der Theologie neu entdeckt worden, mitunter (mit allen Verfla-

chungen) auch zu einem Modethema geworden. Doch bleibt dieses Prinzip in der Tat 

eine ontologisch wie anthropologische fundamentale Kategorie, die früh schon in der 

(deutschen wie vor allem auch in der französischen) Ethnologie und klassischen Soziolo-

gie Karriere gemacht hat. Das betrifft auch Teilgebiete wie die der (vorderorientalischen 

wie griechisch-römischen) Altertumsforschung, der Rechtsethnologie oder auch der Reli-

gionsethnologie, auch der Religionsgeschichte und der Religionsphänomenologie. Ich 

will damit die traditionsreiche Breite der Wirksamkeit dieses Themas zur Andeutung 

bringen. In der neueren Sozialpolitik- und Sozialstaatsforschung hat diese Kategorie 

ebenso Eingang gefunden, hier allerdings von tiefergehenden kultur- und psychogramma-

tischen Verwurzelungen in der Gabe-Anthropologie abstrahierend und sich in oberfläch-

lichen soziologischen Analysen im Wirkkreis etwa von Spieltheorie oder rational choice-

Analysen verlierend. Auch die Zusammenhänge mit der theologischen Anthropologie 

und der Rechtsphilosophie bleiben hier weitgehend unbekannt. 

Ein wichtiger Aspekt hierbei ist der habitushermeneutische Blick auf „bösartige“ Gaben, 

die im Lichte von vertikalisierten Asymmetrien Abhängigkeitsbeziehungen schaffen. Ga-

ben können demnach in unterschiedlichen institutionellen Settings Reziprozitätsmuster 

und soziale Interaktionsordnungen generieren, die die tiefsitzenden Ambivalenzen von 

Gabe und Gegen-Gabe in ihrer kultur- und psychogrammatischen Tiefenlogik verdeutli-

chen. Es kommt eben auf die Haltung an. Es kommt auf die Motivik im personalen Er-

lebnisgeschehen und im Geschehen der sozialen Interaktionen im Netzwerk an. 
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Benjamin Haas gelingt es, diesen hinterfragend-kritischen Blick auf Formen des bürger-

schaftlichen Engagements im Kontext der Entwicklungszusammenarbeit zu transferieren. 

„Gut gemeinte“ Formen des Helfens können unbeabsichtigte Effekte generieren. Es mö-

gen Abhängigkeiten dort entstehen, wo es doch um die intendierte Förderung der Auto-

nomie ging. Aus einer breiten, tief gefächerten Diskussion um die inneren Ambivalenzen 

der Fürsorge ist dies bekannt, bereits in der Daseins- und Existenzanalyse von Martin 

Heidegger oder in modernen sozialempirischen Forschungen in Medizin, Heilpädagogik 

und Altenpflege entfaltet. 

Dieser Blick ist nun auch auf internationale Beziehungen des Förderns und der Hilfe zu 

übertragen. Mögen neokoloniale Denk- und Handlungsmuster aus dieser tiefsitzenden 

Dialektik des Helfens resultieren? Benjamin Haas wirft konkret eine besondere, akzentu-

ierte Variante dieser kritischen Frage auf. Kehrt sich die Reziprozität in der dominanten 

Gabe-Richtung um? Geht es weniger um Hilfe für Andere, als um Selbst-Sorge von jun-

gen Menschen in ihrer je eigenen personalen Entwicklung? Geht es, zugespitzt und fort-

gedacht, um den Narzissmus der Selbst-Entwicklung? Wird dies politisch gesehen und 

reflektiert? Wird hier in eigener Sache auch Fürsorge für die bürgerschaftlich Engagier-

ten geleistet? Es geht nicht um die Ansicht, Kompetenzentfaltung und sinnhafte Selbst-

Orientierung dürften keine Aspekte oder Dimensionen des Gabe- und Reziprozitätsge-

schehens sein. Aber in der Gemengelage mit der Gemeinwohlaufgabe, der altruistischen 

Motivik, dem dialogischen Bezugspunkt des Anderen, darf diese Selbst-Referentialität 

nicht dominieren. 

Oftmals ist es zunächst wichtiger, die relevanten Fragen aufzuwerfen, als alles zu beant-

worten. Die Arbeit von Benjamin Haas ist „nur“ eine Bachelor-Arbeit. Aber sie wirft 

Fragen auf, die rezipiert werden sollten und sodann in weitergehenden Studien zum Ge-

genstand vertiefender Forschung gemacht werden sollten. 

In diesem Sinne ist die Arbeit von Benjamin Haas höchst lesenswert und ich freue mich 

über eine adäquate Publikationsmöglichkeit, die sich hier eröffnet hat. 
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