
Zum 90. Geburtstag der 
Sozialpsychologin Mide Jahoda 

Chtisiian Fleck 

Graz - Dieser Tage begeht die 
am 26. Jänner 1907 in Wien 
geborene Sozialpsychologin 
Marie Jahoda ihren 90. G e  

Das erste Lebensdrit- 
:e?v%rachte die Wissen- 
schafterin in Österreich. Die 
Tochter aus dem Wiener jüdi- 
schen Bürgertum schloß sich 

Marie lahoda wird 90. 1 

schon früh sozialdemokrati- Nach AIisnifung der Zwei- 
schen Organisationen an. Ein ten-Republik bot Jahoda der 
Psvcholoriestudium bei Kar1 SPO ihre Rückkehr nach Wien 
unh Ch.&otte Bühler been- an Es bestand kein Bedarf. ja- 
dete sie 1932. Gemeinsam mit 1 hoha wandte sich nun von der 

nihmte Studie üb- .Die Ar- 
beitslosen von Marienthal'. 

1936 wurde Jahoda wegen 
illqaler politischer Aktivitä- 
ten verhaftet und @er des 
Landes vcmisscri. In EngIand 
fand sie W. Während sie in 
Südwales ein Selbsthiepm 
jekt für Arbeitslose studierte, 
marschierten Hitlers Tmppen 
in Wien ein. An ruhige For- 
schung war nun nicht mehr m 
denken. Aus der Sozialfor- 
scherin wurde nochmals eine 
politische Aktivistin. 1945 
gelang es Jahoda in den USA 
ihre 1930 geborene Tochter 
wiederzusehen. die nach der 
Verhaftung zu ihrem Vater n e  

ihrem damaligen Ehemann. 
Paul F. Lazarsfeld. arbeitete 
sie in der Wirtschaftspsyche 
logischen Forschungsstelle. 
Doa entstand die bis heute b e  

Auswirkungen der von 
McCarthy ausgelösten Hyste- 
rie auf Universitätslehrer und 
Künstler. An der New York 
Universi lehrte sie bis zu ih- 
rer R ü d e h r  nach England, 
wohin sie 1958 übersiedelte. 
An der Universität Sussex 
blieb sie bis weit über ihre 
Ehentiening hinaus aktiv. 

in den letzten zwei Jahr- 
zehnten veröffentlichte sie 
zahlreiche Arbeiten zu den 
sozialpsycholcgischen Folgen 
der Arbeitslosigkeit. Lhr Le 
benswerk wurde durch die 
Verleihung mehrerer Ehren- 
doktorate gevhdigt - kter- 
reichische Universität war 

Parteipolitik ab und der s e  
zialpsychologischen For- 
schung m. in den folgenden 
Jahren veröffentlichte sie Stu- 
dien über Antisemitismus. 

~oto:  ~emoinn I bracht wo;den war. I keine darunter. 


