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Dr. Katharina Stornig, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz, stellte einen 
Teil ihres laufenden Projekts vor, das den Titel „Das ferne Kind“ trägt.1 Im Anschluss 
kommentierten Dr. Barbara Haider-Wilson, Institut für Neuzeit- und 
Zeitgeschichtsforschung der ÖAW, Univ.-Prof. Dr. Walter Sauer, Institut für 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Universität Wien sowie ao. Univ.-Prof. MMag. 
DDr. Rupert Klieber, Institut für Historische Theologie-Kirchengeschichte der 
Universität Wien, den Vortrag. 
 
Als Einstieg wählte Stornig eine Zusendung des Kinderhilfswerks „Plan“, in der mit 
starker Emotionalisierung mittels Fotos, eines Neugeborenenarmbands sowie 
Berichten für die Übernahme einer Patenschaft geworben wird. Sie zeigte in ihrem 
Vortrag, dass diese Art der Spendensammlung keineswegs neu, sondern bis ins 
19. Jh. zurückzuverfolgen ist. 
 
Beispielhaft für die Techniken des 19. Jh. stellte Stornig das „Werk der heiligen Kindheit“ 
vor, das 1843 von Bischof Charles de Forbin-Janson in Frankreich gegründet wurde. 

                                          
1 Zur Vortragenden siehe http://www.ieg-mainz.de/institut/personal/stornig 
Ihre Dissertation ist 2013 unter dem Titel „Sisters crossing Boundaries. German 
Missionary Nuns in colonial Togo and New Guinea, 1897–1960“ bei Vandenhoeck & 
Ruprecht erschienen. 



Charakteristische Parallelen der Strategie mit den heutigen Methoden der 
Spendensammlung sind: 

• Die verallgemeinernde Darstellung des Problems mit der Suggestion, 
einzelne Schicksale könnten günstig gelenkt werden 

• Die Übernahme einer Patenschaft mit Herstellung eines (Schein)Kontakts 
zwischen Pate und Patenkind, „asymmetrische Partnerschaft“ 

• Die Nennung der notwendigen Summe, um ein Kind zu retten 
• (Rechenschafts)Berichte 

 
Während bisher angenommen worden sei, dass Kinderhilfswerke vor allem im 
Zuge der europäischen Kriegserfahrungen gegründet worden seien, ließen sich 
ihre Vorläufer also viel weiter zurückverfolgen. 
Organisationen des 19. Jh. wie das „Werk der heiligen Kindheit“ hätten sich auf den 
Einsatz von Druckschriften, Illustrationen und später Fotos gestützt und also ganz gezielt 
die vorhandenen Massenmedien genutzt. 
Missionsvereine seien gekennzeichnet durch grenzüberschreitenden 
Informationstransfer und Akteure unterschiedlicher Herkunft; sie seien an 
Globalisierungsprozesse gekoppelt. 
Die persönliche Erfahrung als Mitglied eines Missionsvereines habe vielfach die 
Entscheidung hervorgerufen, selbst in der Mission tätig werden zu wollen. 
 
Zentral für die Ausbildung dieser Organisationen – die sich bis 1870 weitgehend einander 
angeglichen hätten – und ihrer Spendensammelsysteme seien moderne Ideen von Kind 
und Kindheit im 19. Jh., die Kinder als unschuldig und hilfsbedürftig darstellten, sowie die 
Strahlkraft des bürgerlichen Familienideals gewesen. Die Kirche sei dabei eine der 
wenigen Organisationen gewesen, die Gelder schnell und grenzüberschreitend verbreiten 
konnte. 
 
  

 
V.l.n.r.: Barbara Haider-Wilson, Walter Sauer, Rupert Klieber 

 
In den Kommentaren wurden folgende wichtige Aspekte hervorgehoben: 

• Die christliche Missionsgeschichte sei nicht von der Dimension der Frömmigkeit 
zu trennen – z.B. Heilsversprechen für Spender, deren Angehörige, begünstigte 
Kinder; Ablässe etc. im 19. Jh. 

• Erforscht werden müssten auch die einzelnen Missionsgebiete, die staatliche 
Vereinsgesetzgebung sowie die hierarchischen Rahmenbedingungen katholischer 
Missionen 



• Die Feminisierung der Religion – Betonung der Mutterrolle etc. – und die 
verkindlichende Darstellung Erwachsener in Missionsgebieten (Haider-Wilson) 

• Man sollte zwischen Missionsbewegungen und Spendensammlungen für Übersee 
trennen – Bsp. der Redemption gefangen genommener Europäer, über Spenden 
finanziert (Trinitarier), die vorrangig einem säkulären Zweck diente – und 

• Humanitäres Engagement von der Mission trennen (der Gedanke der Redemption 
sei im 19. Jh. in Praktiken des Loskaufs von Sklaven oder nichtchristlichen 
Kindern wiederaufgenommen worden) 

• In Österreich habe es praktisch keine Missions“vereine“ gegeben, sondern nur 
Organisationen zur Mobilisierung des „Kirchenvolks“, hier sei generell zu 
unterscheiden zwischen Vereinen und anderen Organisationen/Bewegungen 

• Die große Phase der Missionen Ende des 19. Jh. sei vor allem durch die Orden 
vorangetrieben worden 

• Wurde wirklich Wissen über andere Kulturen vermittelt? (Sauer) 
• Es gebe 3 Globalisierungswellen: 

16./17. Jh. Ausgehend vom iberoromanischen Raum, v.a. religiös 
geprägt, wenig humanitäre Hilfe 

19. Jh. Religion und humanitäre Hilfe eng verwoben, Errichtung 
von z. B. Waisenhäusern 

Nach 1945 V.a. humanitäre Hilfe, Verlagerung in Richtung 
Entwicklungshilfe 

• Große Bedeutung der Laienmitglieder in den Missionen, z.B. Handwerker, die bis 
in die kleinsten Orte rekrutiert worden seien – viele Familien hätten damit 
Verwandte in den Missionen gehabt 

• Zunehmende Verkirchlichung der Vereine im frühen 20. Jh., 1925 
Missionsausstellung in Rom (Klieber) 

 
In der Diskussion wurde gefragt nach Verbindungen zwischen der von der 
Vortragenden betonten „Kultur des Helfens“ und der Armenfürsorge und dem 
paternalistischen Umgang mit als bedürftig wahrgenommenen Menschen auch in Europa. 
Stornig betonte, das Thema sei sehr vielschichtig, z.B. habe es Vereine zur 
Unterstützung von Auswanderern gegeben; die Frage nach Hilfe in der Ferne oder im 
eigenen Land habe immer wieder zu Spannungen geführt. Klieber führte aus, der 
paternalistische Zugang entstamme der Aufklärung und dem Versuch, humanitäre 
Elemente mit religiösen Traditionen zu verknüpfen, was sich als viel effizienter erwiesen 
hätte als das aufgeklärte Vorgehen. 
Weiters wurde nach den Gründen der Spendensammlungen gefragt; in der Konkurrenz 
verschiedener Orden etwa ginge es auch um Einfluss auf die Verwaltung eines Landes, in 
der ehemalige Schüler der Ordensschulen arbeiten würden. Stornig meinte, ihr ginge es 
auch darum, dem Konzept des „Helfens“ die Naivität – Helfen als humanitärer 
Selbstzweck – zu nehmen. 
Die Diskutant/innen waren sich einig, dass Missionierung nicht von Kolonialismus zu 
trennen sei. 
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