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(Kuzübersicht)

Einleitung

Gegestandsbereiche und Aufgaben der sozialpädagogik/sozialarbeit (= soziale Arbeit) sind
vielfältig und durchaus kontrovers. Konsensfähig dürfte jedoch sein, dass die

Sozialpädagogik in gesellschaftliche Wandlungsprozesse verstrickt ist und dabei fragt, was
dieser Wandel für die Lebensführung und Lebenschancen von Menschen bedeutet, welche
Probleme mit der Bewältigung ihres Lebens haben. Und von welcher Art sollten dabei deren
Hilfen und die Unterstü2ungsleistungen der Geseilschaft sein.

Gesellschaftlicher wandel - veränderung in der sozialpädagogischen

Arbeit

Der gesellschaftliche Wandel ist allgegenwärtig: Er reicht von der Umgestaltung der

,,alten" lndustriegesellschaft in eine,,postmoderne", eine durch Kommunikation geprägte

Wissens- und lnformationsgesellschaft bis hin zur Globalisierung mit ihren deugich
neoliberalen Tendenzen.

Wandlungsprozesse verändem nachhaltig die Problemlagen, die Orientierungen und
Lebensformen der Kinder, der Jugendlichen, aber auch der Erwachsenen und der älteren
Menschen (lndividualisierung, Multioptionierung - Verunsicherung, Orientierungslosigkeit).
Die sozialpädagogische Praxis gerät dabei in höchst widerspruchlicher Weise unter
massiven Modernisierungsdruck: Einerseits vezeichnet sie eine enorme quantitative

Ausbreitung und zugleich ist sie auf dramatische steigende soziale Problemlagen in Folge
von Arbeitslosigkeit, neuer Armut, jugendlicher Perspektivenlosigkeit etc. verwiesen.

Anderseits erfolgt eine Erosion sozial- und wohlfahrtsstaatlicher Programmatik, welche sich
in Einsparungen auf der sachlichen Ebene äußert. Das Problem des gegenwärtigen Wandels

ist somit auch ein Problem des Ökonomisierungs- und Rationatisierungsdruckes. ln den USA

spricht man deshalb bereits von der Deprofessionalisierung in der Sozialen Arbeit.
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lnsgesamt Die Vergesellschaftung des Sozialen schreitet voran. Die bisher vonangig

häusliche und private Organisation des Aufwachsens, der Fürsorge, Beratung, Betreuung

und pflege wird immer deutlicher zu einem verpflichtenden Bestandteil der gesellschaftlichen

Versorgung.

Verstärkte Professionalisierung in der sozialpädagogischen Arbeit

Verstärkte Professionalisiärung ist angesichts dieser Herausforderungen notwendig. Liebe

allein genügt nicht. Dabei ist allerdings im Sinne des Berufsverständnisses darauf zu achten,

die Berufsidentität nicht vorrangig defizitbezogen (nicht nur auf abweichendes Verhalten

bezogen) zu orientieren.

3.1 Normalisierungspararlignta-sozialpädagogische Ma$nuhmen

Es sind vielmehr besonders auch Lernhilfen für die Bewältigung alltäglicher

Lebenssituationen zu forcieren, wie etwa begleiten, anangieren, animieren - z.B. als

Betonung der Soziokulturarbeit und der soziokulturellen Animation - als Anregung und

Unterstützung von eigenständigen kulturellen Ausdrucksformen von fiungen) Menschen, als

Anbindung an fiugend) kulturelle Szenen im Sinne eines Normalisierungsparadigmas.

Werte

Bedeutung von Werten in der sozialptklagogischen Arbeit

Für die Sozialpädagogik führt kein Weg daran voöei, sich auf die Lebenswirklichkeit und

dabei auf die Wertewelt von Kindem/Jugendlichen einzulassen. Wichtig dabei ist:

Grundlegende Prinzipien Sozialpädagogischer Arbeit beim Aufbau einer wertbezogenen

Persönlichkeit zu beachten.

Was aber sind Werte? Welche Werte sollten wir den Jugendlichen vermifteln? - Ein kuzer

Verweis auf die Ethik ist hier notwendig. Es kann in der Sozialpädagogik nicht um ein

Vermitteln von Werten gehen - es geht um den Prozeß des Begleitens bei der Klärung von

Werten, es geht um die Unterstützung bei der Erfahrung von Werten. ...

l|erte und Profession

Daherwird ein wesentliches Moment auf dem Weg zur Professionalisierung von Sozialer

Arbeit auch in der Formulierung eines Code of Ethics liegen. Der Vorschlag von GIESECKE

(1g97, 272) imsinne eines ,,Sokratischen Eides" könnte ein brauchbares Fundament für

einen entsprechenden Berufskodex abgeben, der sowohl die Werte'Eziehung betont, als

auch das werthafte Handeln der Sozialpädagogen.
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Die Ethik professioneller lntervention (egal ob man sie als Ethik des Helfens, der
Dienstleistung, der bürgerschaftlichen Partizipation oder der Wiederherstellung der
Autonomie von Lebenspraxis ausformuliert) braucht das Komplement einer Ethik des
Wissen-Wollens, der Tatbestandsgesinnung(BERNFELD), der Neugier, des Aufdeckens der
anderen Seite, des unerschrockenen sich Aussetzens dem wirklichen Leben gegenüber, bei
welchem man sich ,,die Füße naß macht". Beides ist in einer professionellen praxis zu
integrieren und zwar in einer Praxis, die man einmal als Zuständigkeit für,,gemischte
Gefühle" beschrieben hat. Die Ethik des Helfens braucht aber - wenn es um

Professionalisierung geht - komplementär dazu die Ethik des Wissenswollens (vgl. MüLLER
1999, 392).

Zusammenfassung

ohne eine Vorstellung vom ,,besseren Leben", allerdings von einem solchen, von dem wir
wollen, dass es ist, läßt sich Gesellschaft so wenig denken, wie Pädagogik und Eziehung.
Es geht der Pädagogik und auch mithin der Sozialpädagogik dabei nicht bloß darum, den
Menschen zu helfen, damit sie überleben. Es geht um ihr sinnvolles und würdiges Leben.
Die Menschen dabei zu begleiten und zu unterstützen , dazu sind wir als Sozialpädagogen
herausgefordert.
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Universität Graz
lnstitut für Eziehungs- und Bildungswissenschaften
Abteilung für Sozialpädagogik

Sozialpädagogische Arbeit im Wandel- Die Notwendigkeit der

Professionalisierung

1. Eine sehr konkrete Einleitung:

t Was sollten Sozialpädagoglnnen heute können?

- eine kuze Auswahl:

. Z.B. in der Jugendarbeit (die selbstverständlich als Teilbereich der Sozialen Arbeit zählt).

Gehen wir einmal von der bekannten Tatsache aus, dass Jugendliche sich von ihren

,,inneren Eltern" ablösen müssen. Dazu brauchen sie die Unterstützung der Erwachsenen.

Das bedeutet:

Die Jugendarbeiter sollen sich mit hinreichender Gelassenheit und Humor als Objekte

dieser Ablösung verwenden lassen; sie sollten als Ersatzobjekte bei Gefühlen der

Verlassenheit einspringen, die diese Ablösung unvermeidlich begleiten; sie sollten als

Testobjekte für Aggressionen, als ldentifikationsobjekte für das herhalten, was

Jugendliche gerne möchten, sich aber noch nicht zu sein trauen. (vgl. Burkhard MÜLLER,

1996,28, in TURIN-ZELENKO S. 39).

Ein anderes Berufsfeld: Die sozialpädagogische Familienhilfe (ein Spezialbereich der

J u g en dwohlf ah rtsarbeit) :

Eine Sozialpädagogin berichtet aus ihrer Fallarbeit: ,,Als eines Tages (nach mehreren

Monaten - J. Sch.) ein helles, freundlliches Tuch auf dem Tisch lag, wußte ich, daß die

Bereitschaft der Mutter zu einer Veränderung da waf' (Astrid WOOG 1998, 124). Sie

erkennt im Rahmen ihrer alltagsorientierten Arbeit sehr präzise Ansatzpunkte für positive

Veränderungen. Sie sieht die Chance und versteht es auch, sie zu nutzen.

Oder in derselben Fallbeschreibung: ,,Ebenso lege ich Wert darauf, nicht eine Freundin

oder Bekannte zu sein, sondern eine Mitaöeiterin bei der SFH. Die Kinder dürfen mich

mit "Du" anreden, aber ich bin keine Tante."

,,Sobald sie (die Mutter) Vertrauen zu mir hat, wird sie von sich aus zu mir kommen. Sie

muss dieses Gespräch wollen. Darauf warte ich" (ebda, 62).

Die Sozialpädagogin behenscht also die Spannung von Nähe und Distanz ebenso wie

sie zwischenmenschliche Ressourcenförderung u.a. durch den Aufbau von Vertrauen

betreibt. Geradezu selbstverständlich bringt sie ihre kommunikative Kompetenz ein:

,,Diesmal schlage ich die Gesprächsregeln vof' (ebda, 77).

Und sie illustriert schließlich, wie hilfreich es für die Praxis sein kann, ihre Phänomene

mit Hilfe des Wissens um theoretische Modelle bessei zu verstehen - wenn sie etwa
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beim Nachlesen in der Literatur über das Verhalten der Mutter mehr Klarheit gewinnt:

,,Dabei stoße ich auf den Begriff der erlemten Hilflosigkeit' (ebda, 62).

Oder um abschließend aus einen ganz anderen Arbeitsbereich SozialerArbeit

heranzuziehen:

,,Sozialpädagogische Aöeit wagt den Spagat zwischen sachlicher, wissenschaftticher

erworbener Qualifikation (...) und menschlicher, nicht formalisierbarer

Anteilnahme' (MENNEMANN 1998, 183). Hier geht es um die Begteitung Sterbender.

Dabei geht es darum, ,,Leid zu erfahren und mit dem anderen einen umgang damit zu
suchen" (ebda, 197).

Die Liste von Qualitätskriterien professioneller Aöeit ließe sich fortseEen.

Handeln in der Sozialen Arbeit ist also vielfältiges Handeln. Es ist Handeln rnit jungen

und alten Menschen, mit Menschen, die sich im Widerstand befinden oder in Randlagen

leben, mit Menschen, die hoffen oder mit solchen, die der Verareiflung nahe sind. Die

Kriterien für professionelles Handeln, die ich illustriert habe, scheinen selbstverständlich

für Soziale Arbeit. Sie scheinen unwandelbar.

Und doch ist die Sozialpädagogik in die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse verstrickt.

Daher muss sie sich irnmer wieder neu fragen: Was bedeutet dieser Wandel für die

Lebensführung und die Lebenschancen der Menschen? Welche Probleme haben sie mit

der Bewältigung ihres Lebens?

Von welcher Art sollten daher die Hilfen der Sozialpädagogik sein?

Wie sollten die Unterstütrungsleistungen der Gesellschaft aussehen?

2. Gesellschaftlicher wandel - veränderu ngen i n der sozial pädagogisch en

Arbeit

2.1. GesellschaftlicherWandel

Das Leben, die heutigen Lebenswelten werden komplexer. Auch im alten Europa.

Die Probleme werden umfassendeq vielfältiger, differenzierter.

Wer sehen uns in einem tiefgreifenden soziaten Wandel. Dieser führt - wie vor ca. 150

Jahren die lndustrielle Revolution wesenUich zum Entstehen der Sozialpädagogik

beigetragen hat - in derGegenwart zu ihrer Neupositionierung.

lndividualisierung [Drei Dimensionen: FreiseEung aus traditionellen Rollen; EnEauberung

von überliefertem wissen, von Normen und Glauben; neue Verpflichtungen - z.B. nach

offenheit, Flexibilität;- vgl. BECK 1986lund Multioptionierung (vgt. GRoss 1994)
4
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charakterisieren den Zeitgeist: Die Verbindlichkeit des traditional Vorgebenen ist in den

reichen Gesellschaften des Westens tendenziell ausgedünnt, zenieben, aufgelöst. Neue

Lebensformen lösen es ab. Diese verlangen vom lndividuum ein größeres Maß an

Eigentätigkeit und Eigenverantwortung. Jeder darf nun, jeder muss aber auch seine

persönliche Lebensgeschichte in Eigenverantwortung selbst inszenieren und schreiben.

Jeder ist sein eigenes Kunstwerk (vgl. SCHULZE 1998, 14). Man webt sich seine

patchworkidentitäten selbst - auch auf die Gefahr hin, dass ein crazy quilt dabei entsteht.

Die,,Wahlbiographien" (vgl. BECI(BECK'GEHRENSHEIM 1990, 12f.) bieten aber auch

unzweifelhaft in dieser Breite noch nie dagewesene Chancen für die Menschen.

2.2. Neue Herausforderungen für die Sozialpädagogik

Doch lndividualisierung und Multioptionalität sind nicht ohne Schattenseiten. Für die

Enlassung aus den normativen Verbindlichkeiten und Einschränkungen sind nicht selten die

,Fröste der Freiheit" (Gisela v. WYSOCKI) in Kauf zu nehmen. Verunsicherungen,

Orientierungslosigkeit, ldentitätsdiffusion, lsolation werden zu Begleiterinnen beim

Erwachsenwerden, die man nicht so leicht los wird.

Die Aufgaben der Lebensbewältigung werden zunehmend anspruchsvoller, komplizierter,

riskanter. Sie gehen mit neuen Zumutungen - sich z.B. am Offenen zu orientieren, mit neuen

Risiken und neuen Belastungen einher'

. Das Eziehen wird schwieriger: So müssen z.B. Eziehungskonzepte im familialen Leben

- zwischen den neuen Rollen von Mann und Frau, von Eltern und Kindem - neu

ausgehandelt werden.

. Für Jugendliche wird die Bewältigung ihres besonderen Status immer schwieriger. Sie

finden sich in Widersprüchen z.B. einerseits ist hier die Verschulung der Jugendzeit, die

Verlängerung der verschulten Jugendzeit. Andererseits sind dort die neuen Freiheiten im

Zusammenhang mit dem modernen Konsum und den neuen Medien.

. Die neue Definition der Geschlechtenollen in der Folge der sich durchsetzenden

Emanzipation der Frauen und Mädchen verlangt geschlechtssensible Jugendarbeit.

. . Die Ubiquität von Drogen und Sucht verunsichert. Galt bisher: kein Fest ohne Alkohol, so

gilt jetzt zunehmend mehr: kein Rave ohne Alkohol und Drogen'

r Die bei uns kaum in den Griff zu bekommende Arbeitslosigkeit der Jugendlichen und

Erwachsenen verlangt nach neuen psychosozialen Unterstützungsangeboten'

. Und schließlich klopft das Alter mit bisher in diesen Dimensionen noch nie da gewesenen

Problemen an die Türen unserer Gesellschaft. Es fordert soziale

Unterstützungsleistungen - von der Animation bis zur Sterbebegleitung.

Die Armut und die Gewalt habe ich in diesem Zusammenhang gar nicht thematisiert.
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An all dem wird deutlich: Mit der modemen gesellschaftlichen Entwicklung geht der Bedarf

einher nach

1. Enlreiterung und Vervielfältigung von sozialen Unterstützungsmöglichkeiten.

2. Wird überdies in dieser komplexen Welt der Modeme der Umgang mit den vielfältigen

Angeboten zum Lemen und zur Hilfe immer schwieriger.

3. Werden daher deren Koordination und Vernetzung gefordert, um im vermischten

Lebensalltag wirksam werden zu können.

4. Zu den alten Aufgaben der ezieherischen Hilfestellung der UnterstüEung wird nun

nach neuen Angeboten verlangt. Nach zusätzlichen Angeboten zur Unterstützung

und Beratung für die nun normal werdenden Schwierigkeiten der Lebensgestaltung

und Lebensbewältigung. ,,Damit erweitert sich das Aufgabenrepertoire der Sozialen

Arbeit." (|HIERSCH 1996, 9f.).

Zusammenfassend: Der o.a. fundamentale und nachhaltige gesellschaftliche Wandel rnacht

sichtbar: die Vergesellschaftung des Sozialen schreitet voran. Die ehedem vonangig

häusliche und private Organisation den Aufuvachsens, der Fürsorge, Beratung, tsetleuung

und Pflege wird immer deutlicher zu einem obligatorischen Besandteil der gesellschaftlichen

Versorgung. Probleme des gegenwärtigen Wandels sind aber auch die Ökonomisierung und

der Rationalisierungsdruck.

3. Die Professionalisierung

Wie sehr ist die Sozialpädagogik, sind die Sozialpädagoglnnen am Ende des

sozialpädagogischen Jahrhunderts fl-HIERSCH 1992) beziehungsweise an der Schwelte

zum 21. Jahrhundert - darauf voöereitet, die Herausforderungen der Gesellschaft und des

gesellschaftlichen Wandels anzunehmen? Es geht scfrlicht um die Frage: Wie professionelt

ist heute die Sozialpädagogik - oder noch grundsätrlichen lst Sozialpädagogik überhaupt

schon eine Profession?

Liebe allein genügt nicht - auch nicht für unsere Tätigkeit. Das habe ich an den einleitenden

konkreten Beispielen deutlich zu machen versucht.

Sozialpädagogische Professionalität ist also ein Spagat. Ein Spagat aruiscfren Nähe und

Distanz, arvischen Reflexivität und Pragmatik, zwischen entschiedener Setsung und

Offenheit, zwischen Vorgabe und Aushandeln, gewachsener Führung und Mut zum

Unkonventionellen. Professionalität hat den Blick für Eigentümlichkeiten der Situation; sie

verfügt über das Talent, Ansatspunkte für Veränderungen, Konekturen zu erkennen,

Chancen zu sehen und zu nutzen - wie etwa das Beispiel Tischtuch gezeigt hat. (vgl.

THTERSCH 1998, 266ff.).
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- 3.1 ProfessionalisierungdurchAusbildung

Die Kompetenz der Profession ist zu erhöhen, damit die Kompetenz der Professionellen

verbessert werden kann' 
l zu: Ein probrem bei derDiese Aussage spielt den Ball den Theoretikern und den Ausbilderr

Kompetenzerhöhung der Praktiker liegt nämlich oft darin, dass zumindest bei uns in

österreich und in Deutschland die Theoretiker, die Wissenschafter oft nicht in der Lage sind,

in ihrer Aufgabe als Ausbildner ihre eigenen Beiträge zur Kompetenzerhöhung der Praktiker

angemessen theoretisch zu begründen, geschweige den empirisch zu evaluieren. Sie setzen

sie meist einfach als passend voraus und legitimieren dies mit expertokratischer Rhetorik.

lnzwischen verdichten sich aber die Vermutungen, wonach die meisten der sogenannten

sozialpädagogischen Profis kaum benennen können worin ihre professionelle Kompetenz

eigenflich besteht. Das ist zwar noch kein Beweis für das tatsächliche Fehlen solcher

Kompetenzen. Es ist aber ein starkes lndiz für den laienhaften Charakter der

Theorievermittlung, die den Studierenden in der Ausbildung zu Teil geworden ist'

Natürlich braucht auch der Professionelle die Neigung zum Beruf. Aber ebenso entschieden

treten die tonangebenden Sozialpädagogen und Berufsforscher dafür ein, dass

professionalisierung das Vorhanden-Sein und die Akzeptanz einer eigenständigen

wissenschaftlich begrundeten (akademischen) Berufsausbildung voraussetzt'

Die Aus- und die Fortbildung sollen dazu führeh, dass Sozialpädagoglnnen ,,Metaebenen",

sogenannte,,exzentrische Standpunkte" (vgl. MÜLLER 1999, 390) aufbauen können. Diese

ermöglichen es, das eigene professionelle Handeln selbstkritisch zu begleiten. Es soll eine

theoriebezogene ,Tatbestandsgesinnung" entwickelt werden (vgl. ebda), die auch den

eigenen gut gemeinten Absichten gegenüber unbestechlich bleibt. Sie sollen in die Lage

versetzt werden, die eigenen Praktiken und die Vorsätze des Handelns mit einem

skeptischen, durch Theorien angereicherten Blick zu vermessen. Dies versetzt sie in die

Lage, ,die prinzipielle Ohnmacht zu ertragen, die sich allein schon aus der faktischen und

geforderten Klientenautonomie" ergibt.

Die Berufsausbildung muss allerdings darauf achten, ihre Berufsidentität positiv zu

gewichten. D.h. die Berufsidentität darf nicht vonangig defizitbezogen, also nur auf

abweichendes Verhalten hin orientiert sein. Eine solche positive Berufsidentität schließt ein,

Lemhilfen für die alltäglichen Lebenssituationen zu forcier,en, wie etwa die Jugendlichen in

schwierigen Situationen zu begleiten, Angebote für sie zu anangieren, sie zu animieren,

entsprechende Aktivitäten zu setzen und entsprechende Ausdrucksformen zu entwickeln.

D.h. es ist auch soziokulturelle Animation entsprechend nachdrücklich zu gewichten.

Sozialpädagoglnnen müssen m. E. besonders dafür ausgebildet sein, um die eigenständigen

kulturellen Ausdrucksformen von Menschen - z. B. in der Jugendarbeit, aber auch in der



Freizeitarbeit als Anbindung an die fiugend)kulturelle Szene - und in der Altenarbeit -
fördern, anregen und unterstützenzu können.

Hohe fachliche Standards sind unerläßlich. Nur sie seEen die Sozialpädagoglnnen dazu in

Stand, die Manager und Rationalisierer, welche auch in die Sozialarbeit zunehmend

eindringen, ,,zum fachlichen Dialog und zur sachbezoge'ngn Auseinandersetzung zu

zwingen" (WOHLFART 1999, 14). Das bietet die einzige Chance, eine drohende

Deprofessionalisierung mit weitgehenden Verlusten hinsichtlich der klientenbezogenen

Definitionsmacht zu verhindern, wie das in den USA anscheinend passiert.

3.2. Weitere Maßnahmen zu Förderung der Professionalisierung

Neben der Professionalisierung in der Ausbildung sind m. E. noch vier Aspekte für die

Weiterentwicklung des Professionalisierungsprozesses von Bedeutung:

1. Sozialpädagoglnnen sollten danach trachten, dass sie sozialpolitisch Druck machen,

um entsprechend wichtige GeseEe beiden Politikem zu forcieren. Denn nur

entsprechende Gesetze erlauben die Legitirhation der sozialpädagogischen Arbeit

gegenüber der Gesellschaft bzw. den Auftraggebem. Das ist in Östeneich

beispielsweise sehr deutlich geworden durch das Jugendwohlfahrtsgesetz von 1989

und durch das Jugendgerichtsgesetz von 1988. Es fehlt in Östeneich noch immer ein

entsprechendes JugendförderungsgeseE. Daher ist die Jugendaöeit durchaus in

Östeneich zu wenig professionell und zu wenig durch gesetzlichen Rückhalt

abgesichert

Neben der Unterstützung von Gesetzgebungsinitiativen bzw. von sozialpolitischen

lnitiativen sind noch drei Bereiche zu nennen, die mir in Bezug auf

Professionalisierung wichtig erscheinen:

2. Der Titelschutz: Der Titel Sozialpädagoge ist zu schützen. Er muss für Qualität

bürgen; nicht jeder darf sich Sozialpädagoge nennen - nur solche, welche eine

entsprechende Ausbildung absolviert haben.

3. DieStandesorganisation.EineStandesorganisationbrauchtverbriefte

Mitwirkungsmöglichkeiten in Bezug auf die Arbeitsmöglichkeiten der Mitglieder, aber

auch hinsichtlich derAus- und Weiterbildung und eventuell bezüglich der

einschlägigen Gesetzgebung. Ein entsprechendes Publikationsorgan ist notwendig.

4. Ein wesentliches Moment der Statuseningung des Berufes ,social workef war in den

USA die Formulierung eines code of ethics. Mit dem Hinweis auf den Berufscodex

bzw. den Ethikcodex möchte ich ein leEtes, wenngleich nicht unwesentliches

Merkmal von Professionalisierung noch etwas ausführlicher erörtem.
in der
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- 4. WefteeziehungundSozialpädagogik

Für die Soziatpädagogik führt kein Weg daran vorbei, sich auf die Lebenswirklichkeit und

damit auf die Wertewelt von Kindern und Jugendlichen einzulassen. Wichtig dabei ist femer:

sozialpädagogische Arbeit hat beim Aufbau einer wertbezoqenen Persönlichkeit

mitzuarbeiten.

Was aber sind Werte? Welche Werte sollen wir den Jugendlichen vermitteln? - Ein kurzer

Verweis auf die Ethik ist hier notwdndig.

Es kann in der Sozialpädagogik nicht um ein Vermitteln von Werten gehen. Es geht vielmehr

um den prozess des Begleitens bei der Klärung von Werten. Es geht um die Unterstützung

bei der Erfahrung von Werten.

lch möchte hier zunächst kuz eine Sprachregelung in Erinnerung rufen: Werte sind ldeen,

die wir bestimmten Dingen (Gütem, Daten) oder Verhältnissen zuschreiben' Sie sind nicht

Eigenschaften dieser Dinge, dieser Daten oder dieser Verhältnisse. Sie werden von uns

definiert. Aber sie werden nicht von uns erfunden. Die Ethik ist dazu da Werte zu klären' sie

zu begründen, eventuell eine Rangreihe von Werten zu erstellen. Werte können von uns

nicht abgeschafft werden. Allenfalls können sie verleugnet werden.

Die gründlich gewandelten Lebensverhältnisse unserer Zeit bringen keine neuen Werte

hervor. Was sich ändert, das ist die Reihenfolge der Werte. Und die Mittel, mit deren Hilfe wir

wertvolles Verhalten eneichen oder sichern, diese Mitteln nennen wir Tugenden. Diese

Tugenden fallen in das Gebiet der Moral. Deren Sätze beginnen mit: ,,Du sollstl" - oder: ,,Du

darfst nicht!"

Es wird in der Sozialpädagogik nicht um die Vermittlung von Werten gehen. Wie soll ein

Gefühlwie,,Güte", etwas Undurchsichtiges wie,,Gewissen", etwas so Vieldeutiges wie

,,Gerechtigkeit" vermittelt werden? Es geht in der Sozialpädagogik in erster Linie um den

Prozess des Begleitens bei der Klärung von werten, es geht um die unterstützung bei der

Erfahrung von Werten; es geht um die Klärung ihrer Bedingungen und um das Aufdecken

möglicher Konsequenzen. Die Jugendlichen heute sind verwirrt, verunsichert, ratlos. Und

doch müssen sie ihre Biographie selbst zusamm'enbasteln. lch habe vome von

patchworkidentitäten gesprochen. Hier sind Klärungen - auch und besonders Wertklärungen

nötig. Solche haben beispielsweise SIMON und OLDS bereits in den siebziger Jahren

systematisch zu fassen versucht (vgl. 1978, 25ff.). Heute spricht man von values clarification

(vgl. dazu H.v. HENTIG 1gg},77 und 163). Verantvortungsbewußtsein, Gerechtigkeitssinn

etc. müssen in ihrer subjektiven Bedeutung erfahren werden können. Ohne Klärung und

ohne Erfahrung taugt eine Eziehung zu werten und Tugenden.nicht.

Ein Sozialpädagoge kommt ohne Gebote - z.B. Hausordnung, Übereinkunft, Vertrag - nicht

aus. Darin wird festgestellt, was sein soll. Aber dadurch kommt das Motiv für richtiges

10



bei der

Und

artklärungen

ahren

;clarification

tigkeitssinn

ung und

rtrag - nicht

rtiges

Handeln, für das Wertebewußtsein noch nicht zustande. Der Sozialpädagoge, dem die

Aufgabe einer solchen Regelung zufällt - z.B.:,,Keine Person darf eine andere

schlagen" oder: ,,Jede Person hat die Pflicht, sich in diesem Haus fair zu verhalten" - kann

solche Regeln nicht einfach übemehmen. Er muss erklären, wozu eine Regel taugt. Er muss

ihre Schwierigkeiten und Unschärfen benennen; er darf an dem Versagen vor ihr nicht

vorbeisehen. Vor allem aber muss er auch Gelegenheiten geben zur Ausübung und damit

zur Einübung für richtig erkanntes Verhalten. Wie gesagt Eziehung ohne Erfahrung taugt

nicht für die Auseinandersetzung mit.Werten. Diese Auseinandersetzung mit Werten gibt in

der Sozialpädagogik einen zentralen Bereich ab (im Unterschied zur Schulpädagogik oder

zur Erwachsenenbildung, wo es auch zentral um Wissensvermittlung gehtl).

Für Sozialpädagoglnnen bedeutet dies: Es führt kein Weg daran vorbei, sich auf die

Lebenswirklichkeit und den Lebensalltag der Klientlnnen (z.B derJugendlichen) einzulassen.

Wer aber unterstützen, begleiten, helfen will, wie die Sozialpädagoglnnen, der muss

überdimensionale Forderungen abbauen. Er muss bei sich und seinen Klientlnnen eine

vemünftige Selbsteinschätzung und Zuversicht ermöglichen, um Selbstwert zu stärken und

zu schaffen.

Die Ethik der professionellen lntervention, des Helfens, des Unterstützens und Begleitens

braucht als Gegenstück bzw. als Ergänzung dazu eine Ethik des \Mssen-Wollens; eine Ethik

der Tatbestandsgesinnung, der Neugier, des Aufdeckens der anderen Seite, des

unerschrockenen sich Aussetzens dem wirklichen Leben gegenüber. Beides, nämlich die

Ethik des Handelns, bzw. der professionellen lntervention und die Ethik des Wissen-Wollens

sind in einer professionellen Praxis zu integrieren. Eine solche Praxis könnte man auch als

Zuständigkeit für,,gemischte Gefühle" beschreiben. Die Ethik des Helfens braucht also -
wenn es um Professionalisierung geht - komplementär dazu die Ethik des \y'y'issen-Wollens

(vgl. MÜLLER 1999, 3e2ft.).

Die letzlen Bemerkungen würde ich als Ausgangspunkt für einen Berufscodex sehen wollen.

lch bin damit bei weitem bescheidener - und wohl auch realitätsbezogener als Harmut von

HENTIG mit seinem ,,sokratischen Eid" für Pädagogen (vgl. 1993, 246tf . - Schule neu

denken).

Die Aufgabe der Selbstwertstärkung und der Abbau überdimensionaler Forderungen - wie

vorher erwähnt - lassen sich m. E. gut verbinden mit dem, was Hermann GIESECKE (vgl.

1997,272 - Die pädagogische Beziehung) als Minimalkonsens eines ,sokratischen

Eides" für professionelle Pädagogen vorschlägt. (Als Folie vorbereiten bzw. mitschicken.)

Dies könnte meiner Ansicht nach ein brauchbares Fundament für die Diskussion um einen

entsprechenden Berufscodex abgeben.
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5. Scf/ussbemerkung

Ohne eine Vorstellung vom 
"besseren 

Leben", allerdings von einem solchen von dem wir

wollen können, dass es ist, lässt sich Gesellschaft so wenig denken wie Pädagogik und

Erziehung. Es geht der Pädagogik und mithin der Sozialpädagogik nicht bloß darum, den

Menschen zu helfen, dass sie überleben. Es gehturn ihr sinnvolles und würdiges Leben. Die

Menschen dabei zu begleiten und zu unterstüZen, dazu sind wir als Sozialpädagoglnnen

auch im 21. Jahrhundert herausgefordert.
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