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Historischer Kontext

1893 1918 1929 1933 1947

Geboren am 
27. März 
1893 in 

Budapest

Studiert Philosophie 
und Soziologie in 

Budapest, Freiburg, 
Berlin, Paris und 
Heidelberg; 1918 

Promotion zum Dr. Phil. 
1922-1925 Habilitation 
in Heidelberg, ab 1926 

Privatdozent in 
Heidelberg

1929 erscheint 
«Ideologie und 

Utopie» in 
Bonn. 1930 

wird Mannheim 
Professor für 
Soziologie an 

der Universität 
Frankfurt

1933 wird 
Mannheim 

aufgrund seiner 
jüdischen 
Herkunft 

entlassen. Er 
emigriert 

daraufhin nach 
London.

Bis zu seinem 
Tode am 9. 
Januar 1947 

lehrte Mannheim 
Soziologie an der 
London School of

Economics and
Political Science

1914-1918:
1. 

Weltkrieg

Ab 1929:
The Great 

Depression

Beginn der 
Diktatur des 

National-
sozialismus

1939-1945:
2. 

Weltkrieg



Der Begriff des Denkens I/II

• Das Denken und Handeln der Menschen wird durch «das Unbewusste» motiviert.

• Auseinanderstrebende Denkprozesse können in einer Gesellschaft nicht 
existieren, solange der inneren Einheit eines Weltbildes eine soziale Stabilität 
zugrunde liegt und sie garantiert.

• Die Vielfalt der Denkrichtungen wird erst mittels horizontaler und vertikaler 
Mobilität offenbart.

-> Früher isolierte Schichten verkehren miteinander.

• Als das Geistesmonopol der Kirche aufhörte, kam es zu einer unerhörten Blüte des 
Geistes.

-> Der seit der Antike bestehende Glaube an die Einheit und die ewige Natur des 
Denkens wird erschüttert.



Der Begriff des Denkens II/II

• Der Begriff des Denkens wird in der modernen Psychologie um zwei fundamental 
verschiedene Tendenzen erweitert. Dies wird möglich, weil das einheitliche 
mittelalterliche Sinngefüge auseinanderbricht:

-> genetischer Gesichtspunkt: Hinter jeden Sinn zu kommen und ihn in seiner 
Genesis im Subjekt zu verstehen.

-> psychische Mechanik: Die Konstruktion einer Art Mechanik aus formalisierten und 
sinnentleerten Elementen seelischer Erlebnisse. Diese wird durch die Suche nach 
offensichtlichen Regelmässigkeiten und Ordnungsprinzipien zwischen diesen 
Elementen bestimmt.

• Der Handelnde muss wissen, wer er ist, und die Ontologie (Einteilung des 
Seienden in Grundstrukturen der Wirklichkeit und des Möglichen) des 
Seelenlebens erfüllt eine bestimmte Funktion im Handeln.



Ideologie und Utopie I/II

• Ideologie:

Herrschende Gruppen können in ihrem 
Denken so intensiv mit ihren Interessen 
an eine Situation gebunden sein, dass 
sie schliesslich die Fähigkeit verlieren, 
bestimmte Tatschen zu sehen, die sie in 
ihrem Herrschaftssystem verstören 
könnten.

• Utopie:

Unterdrückte Gruppen sind geistig so 
stark an der Zerstörung und 
Umformung einer gegebenen 
Gesellschaft interessiert, dass sie 
unwissentlich nur jene Elemente der 
Situation sehen, die diese zu negieren 
versucht. Sie befassen sich keineswegs 
mit dem, was wirklich existiert, sondern 
suchen vielmehr in ihrem Denken 
bereits die Veränderung des 
Bestehende vorwegzunehmen.



Zwei Arten des Ideologiebegriffs

Partikulare Ideologie

• Will nur eine der Behauptungen des 
Gegners auf ihre Inhaltlichkeit hin als 
Ideologie ansprechen.

• Die Funktionalisierung bewegt sich 
nur auf der psychologischen Ebene. 
Sie betrifft nur einen Tatbestand, 
steht aber noch auf derselben 
noologischen Ebene (Welt und Seele 
umspannenden Geist).

• Interessenpsychologie

Totale Ideologie

• Stellt die gesamte Weltanschauung des 
Gegners einschliesslich der kategorialen 
Apparatur in Frage und will diese 
Kategorien vom Kollektivsubjekt her 
verstehen.

• «Dieses Zeitalter lebt in jener Ideenwelt; 
diese Schicht denkt in anderen Kategorien» 
Betrifft das ganze Gedankensystem 
(Erlebnis- und Auslegungsform) und spielt 
somit auf einer anderen noologischen 
Ebene.

• Objektive Strukturzusammenhänge 
intendierender Funktionsbegriff



Konsequenzen dieser Ideologiebegriffe

• Normen und Werte sind niemals absolut.

• Dies verändert die Wissenssoziologie: Es gibt keine absolute, transzendentale 
Wahrheit, sondern «nur» eine historisch situierte Wahrheit, welche durch die 
Normen und Denkweise der Epoche und Klasse geprägt wird.

• Somit gibt es mehrere Wahrheiten.

• Die Gesamtheit aller Wahrheiten entspricht der Wahrheit an sich.

• Wissen ist verzerrt und ideologisch, wenn es die neuen Realitäten bezüglich der 
Bewertung einer Situation nicht wahrnimmt, sprich wenn es durch Denken in 
falschen Kategorien gebildet wird.



Ideologie und Utopie II/II

• Die Unterscheidung von Ideologie und Utopie hängt schlussendlich von der 
Perspektive ab, was diese im Einzelfall schwierig macht.

• Es handelt sich hierbei stets um eine wertende und messende Vorstellung, bei 
deren Vollzug man unvermeidlich an den Wollungen und an dem Lebensgefühl der 
um die Beherrschung der historischen Wirklichkeit ringenden Parteien 
partizipieren muss.

• Ideologie und Utopie bedingen sich gegenseitig.

-> utopische und ideologische Elemente stehen im historischen Prozess nicht 
unvermischt einander gegenüber. Utopien aufstrebender Schichten sind oft 
weitgehend mit ideologischen Elementen durchsetzt.



Diskussion

• Wenn der Marxismus als Ideologie aufgewiesen wird und als solche gleichwertig 
neben der konservativen und demokratischen Idee steht, ist damit nicht sein 
Geltungsanspruch ebenso vernichtet, wie Marx seinerseits den Geltungsanspruch 
der bürgerlichen Ideen als Ideologie vernichtet zu haben glaubte?

• Was kann hier noch als Wahrheit bezeichnet werden, wenn die Theorie von ihren 
Inhalten bis in die Struktur ihrer Kategorien hinein nur die Funktion des sozialen 
Seins einer Klasse in einer bestimmten Situation ist? Wenn dieser Theorie andere 
Klassen aus ihrer Situation heraus andere Theorien ebenso notwendig 
gegenüberstellen, sprich die Wahrheit mit jeder Situation und jeder Klasse, ja 
vielleicht sogar mit jeder noch kleiner differenzierten Gruppe zu wechseln scheint?


