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Prolog

..Dort. in Kltkunieu. rliesenr seitlrel ilntcl'gc!Iiulgellrlr. ull\,rJrstllllrlcncl'l
Stlat. cler iu so vielem ohne Anerkennurtg volbildlirrh servesen ist, galr
es aucrlr Tenrpcl. aber nicht zu viel Tempo. 1...1 Natiirlic:h rollten aul die-
seu Stlaßeu auch Automobile; aber nicht zuviel Automobile! NIan be-
reitete'ciie Erobemng der Luft vor, anch lrier: aber nicht zu iuteusiv.
NIan liel:l hie untl rla eiu Schiff rtach Si.iclaurelika oder Ostlsicn fahren:
aber uicht zu oft. [...] Und velwaltet wurde clieses Lancl in einel aut-ge-
kliilten, wertig tiihibulen, allc SpiLzcrr vor siehlis bcscltncitlcutleu \\'eisc
vou cler besten Biirokratie Eulopas. [. .l Es lvar nac:h seiner Verfassung
liberal, aber es wurcle klerikai regiert. Es wurcle klelikal regiert, aber
man lebte freisinnig. Vor clent Gesetz wareu alle Bür-qer _eleich, aber
nicrht alle waren eben Bi.ir:ger. [...] Kakauien (r.var), ohne dass die Welt
es schon wusste, cler fortgeschrittenste Staet (...) man wrr negativ frei
darin, stiinclig (...1 von der gloßen Phantasie des Nichtgeschehenen ocler
cloch nicht unrviderruf-lich Geschehenen (...) urnsptilt" (MUSIL 1974,
s.32ff. ).

Dieses ZLr-9reif'en uncl doch nicht in Besitz nehrnen, die Erniedligung
durch blutale Wirklichkeiten untl trotzdem cler Glaube. dass clie Hotf-
nung als letztes stilbt, del Sinn f-ür' die Möglichkeit trotz der beschrüu-
kenden Wirklichkeit - clieses vielfach verwobene Geflecht cler persif-
lierten kakanischen Welt urag als Metapher dienen fiir clie Soziale Ar-
beit in Ösrerrcich. Sie hat rrlir ARLT. AICHHORN. BERNF-ELD.
REDL u.a. international geachtete Theoretiker/innen erut)uweisen uncl

doch keine systematisch durchcleklinierte Theorie entwickelt; sie hat iur
..Rtiten Wien" der 20er Jahre eine enroparveit anerkannte Praxis hervor-
gebrrcht und velnrochte nachher Jahrzehnte lang nicht aus delen Sc:hat-

ten zu tl'eten; untl clas Professiclualisieruugsverstr.inclnis, welches bereits
sehr fri.ih mit Ilsc von ARLT erleicht rvurde, beginnt sie erst in cler Ge-
genwart alhnählich einzulösen.
Dem ge-eentiber llisst sieh in Östclreich aber durchqängig einc hohe
Sensrbrlrtät der Schrittstcller/innen tiir ernschlligie sozialpädagogische
Fragerr erkenuen. Die rnoclerne östelreichische Literatur etu,a ab der
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Wentlc zuur 2(). Jh. Lrietet einc Fiille einclrucksvoller Texte. vott tlenett

eine subjektive und zierrrliclr uni'ollstiindiqe Auswahl hier angelühlt sei:

Zu ttegitttrcn ri,iiLe trlit Autolrioglaphicrl: Etiva tttit.iell{:rl \ioll Flanz N[.

F'EI,DER..Atrs ttteiuent I-elreu", dercrtt erstetl Teil er 1869 a[]-geschloi-

se1 hat, jener votr Adelheicl POPP ,,Jugendgeschichte einer Arbeiteritr''.

1909 erschienen, ergänzt und fortgetiihrt dulch die 1915 veröffentlich-

ten ,,Erinnerungen" sowie mit dem atttobiographischetl Rouran ,,Das

rauhe Leben" von Alfons PETZOLD, clen er durch Tagebtte:hnotizeu cler

Jahre 1907-1922 erganzt hat. Wenn man ihn von der idyllisierenden

Rezeption befreit, verrnittelt Peter ROSEGGER in zahlreichen seiner

Er-zrihlungen mittels seines poetischeu Realisttrtt-s cleutliche sozialknti-

sche Botschaflen - \Ä,ie etwa mit den Rornaneu ,,Heidepeters Gabriel",

1g82, und ,,Jakob der Letzte", 1888, oder mit seinen autobiographisch

orientierten Erzählungen in der,,Waldheimat" ( 1914). Selbstverständ-

lich gehören clazu die Pubertätsromane ,,Die Verwirrungen des Zöglings

Törless,, von Robert MUSIL, 1906, ,,Die Jungep der Paulstraße" vott

Franz MOLNAR, 1907 veröffentlicht, sowie der Roman ,,Das lVaisen-

haus.. von Josef wEINHEBER, zrvischen l9l9 und 1923 verfasst urld

die 1937 erschienene großartige Erzählung ,,Jugend ohne Gott" vott

ödOn von HORVATH. Rei'hard P. GRUBERS eigelwillige Romane

,,Aus dem Leben Hödltnosers", 1913, und ,,Im Namen des Vaters"'

1g79, zählen ebenso dazu wie Friedrich TORBERGS ,,Schüler Gerber",

dessen Niederschrift der Autor anlässlich zahlreicher Schülerselbstmor-

de bereits im Winter 1929 begonnen hat, der aber nicht die Beschrei-

bung des Selbstrnordes eines Gymnasiasten voll Marie EBNER-

ESCHENBACH ,,Der Vorzugsschüler", 1900, vergessen machen sollte'

Die kraftvolle Trilogie des letzten Endes tragisch endenden Franz IN-
NERHOFER: ,,Schöne Tage", 1974, ,,Schattseite", 1975, und ,,Die gro-

ßen Wörter", 1977, führt uns - wie natürlich auch die beklemmenden

Kindheits- und Jugenderinnerungen eines Thomas BERNHARD ,,Die
Ursache", 1975, ,,Der Keller", l9JJ, ,.Der Atem", 1978, ,,Die Kälte",
1981, sowie,,Ein Kind",1982 - die großartige Darstellung von Integra-

tions- und Bewältigungsproblemen vor Augen. Peter HANDKES Über-

setzung cles slowenisch schreibenden Kämtner Dichters Florijan LIPUS

,,Der Zögling Tjal, 1981, kann man in diesem Zusammenhang nicht
übergehen - und wenn man die Dirnensionen ,'Bewältigung" und ,,Le-

bensalter" tvgl. BÖHNISCH 2001.1 stärker gewichtet' zählen jedenfalls

auch HANDKES eigene Erzählung ,,Wunschloses Unglück", 1972, und
das gänzlich anders geartete Theaterstück von Werner SCHWAB ,,Die
Präsidentinnen", 1993, zu den Schltisselwerken. Es ist auch Barbara

FRISCHMUTH zu nennen, die seinerzeit mit ,.Die Klosterschttle",

1980, gehörig aufgerüttelt und mit ,,Amoralische Kinderklapper", 1985'
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nüchgesetzt hat. Waltrautl MITGUI'SCH signalisiert mit ihren Rotll
ruen ,,Die Ziichtigung", 1985, uttd ,.Ausgrenzlrng". 1992, nahezu kein
Entkonrnren. Aber auch der zu lcbcnsllrr-ger Haft verulteilte und sich
selbst richtencle Jack UNTERWEGER eibt mit ,,Fegefetter oder clie Rei-
se ins Zuchthaus", 1983, eine bekletuntende Schilderung autobiographi-
scher Erlebnisse.
Die genannten Romane und Erzählungen weisen eine Tiefe und Schärf-e

in der Analyse und Bearbeitung sozialpäclagogischer Problemstellunsen
auf, welche die sozialpädagogischen Texte - zuntindest bis ietzt - nicht
erreichen.

1. Einleitung

Zwar kann die Sozialpädagogik in Osterreich auf eine lange Tradition
zurück blicken. Doch Forschungen dazu wurden bisher, wenn über-

haupt, wenig systematisch betrieben. Aus diesem Grund vermag dieser

Beitrag kein durchgängiges und umfassendes Bild zu zeichnen Viel-
mehr können auf Grund der insgesamt recht dürftigen Forschungslage

bloß Fakten zusammengetragen, Entwicklungslinien angedeutet, Desi-
derata aufgezeigt und Tendenzen abgeschätzt werden. Dabei ist der Au-
tor mit der Schwierigkeit konfrontiert, einerseits die großen Linien her-

auszuarbeiten, um einen Überblick zu ermöglichen, andererseits aber

doch auch Details einzuflechten, welche die Spezifika der österreichi-
schen Situation illustrieren. Die Einarbeitung der aktuellen gesetzlichen

Grundlagen würden den Rahmen dieser Arbeit sprengen (vgl. dazu

SCHEIPL in diesem Band).
Der Umfang des untersuchten Gegenstandes orientiert sich an der Be-
grifflichkeit, welche sich während des letzten Jahrzehnts in der Bundes-

republik Deutschland in zahlreichen Auseinandersetzungen herausge-

bildet zu haben scheint. Sie fasst Sozialpädagogik und Sozialarbeit im
Sinne des Subsumtionstheorems unter dem Begriff ,,Soziale Arbeit" zu-

sammen (vgl. MÜHLUM 1996, S.198f.; SCHILLING 1997, S.169ff.).
Das Verständnis einer ,,Wissenschaft der Sozialen Arbeit" (vgl. RAU-
SCHENBACH/GANGLER 1999, S.288) erlaubt in Fortsetzung dieses

Verständnisses die Zusammenführung der sozialpädagogischen und so-

zialarbeiterischen Theorietraditionen, welche auch für die weiterführen-
de Diskussion in Österreich hilfreich sein dürfte (vgl. SCHEIPL 2000a

und 2002).
Dementsprechend bezieht die vorliegende Arbeit die Entwicklungsli-
nien sowohl der traditionellen Sozialpädagogtk als auch der Sozialarbeit
rnit ein. Die hier vorgenommene Festlegung kann aber nicht darüber
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hinwegtäuschen, dass diese Fra-qen noch nicht ausiliskutiert scheinen.

Erst unlängst geriet die Sozialpädagogik selbst ins Visier: Während die
einen eben erst das ,,Sozialpüclagogische Jahrhurtdert" verkündet habert
(vgl. THiERSCH 1992, RAUSCHENBACH 1999) sprachen andere
vom ,,Ableben der Sozialpädagogik" und verfassten einen Nachruf auf
sie (r,gl. REYER 2002, S.398). Wieder andere, wie z.B. der aus Wien
gebürtige und in Jena tätige M. WINKLER, warfen sich beherzt in diese
Auseinandersetzung und belegten mit guten Argumenten, dass sich das

Niveau des theoretischen Diskurses in der Sozialpädagogik während der
letzten Jahre durchaus gut entwickelt habe (vgl. WINKLER 2002, bes.

S.351 und 353). Man wartet gespannt auf die nächste Runde.
Die gegenwärtigen Auseinandersetzungen um die Sozialpädagogik hän-
gen zweifellos auch mit dem aktuell erlebten tiefgreifenden gesell-

schaftlichen Wandel zusammen. Ahnlich umwälzend - wenn nicht noch
gravierender - verlief die gesellschaftliche Entwicklung wohl auch im
18. und 19 Jh. - in ienem Zeitraum, als sich auch in Österreich die
Grundlagen für die Soziale Arbeit herausgebildet haben.

Darstellungen zur Geschichte sozialpädagogischer Problemstellungen in
Österreich - vom Umgang mit Armen, Marginalen, Waisen, sozial Auf-
fälligen etc., von Wohlfahrts-Einrichtungen und Einrichtungen der Ju-
gendfürsorge - sind um die Wende vom 19. zum20. Jh. durchaus publi-
ziert worden (vgl. HEGER 1900, HINTERWALDNER 1900, REI-
CHER 1906 und 1908, HUEBER 1911;etwas später: DRA 1938).

In jüngerer Zeit wurde dieser Thematik erst wieder vor ca. 25 Jahren
mit einem Forschungsprojekt zur ,,Geschichte der Sozialpolitik und So-
zialfürsorge in Österreich" am Institut für Wirtschafts- und Sozialge-
schichte der Universität Wien verstärkte Aufmerksamkeit zu Teil. Ein-
schlägige Arbeiten sind daraus von STEKL (1978), FELDBAUER
(1980) und MELINZ (1982) hervorgegangen. Zu nennen sind weiters
HEISS (1977) und VALENTINITSCH (1982, 1992) sowie TALOS
(1981), ferner PAWLOWSKY mit ihrer unlängst publizierten Studie
zum Wiener Gebär- und Findelhaus (2001). Neuere historiographische
Arbeiten (sozial)pädagogischer Provenienz finden sich zu diesem Zeit-
raum kaum, sieht man von durchaus auch detailreichen Darstellungen
zu ausgewählten Bereichen in dem fünfbändigen Werk zur ,,Geschichte
des österreichischen Bildungswesens" (ENGELBRECHT, 1980-1988)
ab.
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2" I)ie l)isziplinielung

,.[)ie Iilspltllls!] (i!-r'Soz.iuiplirllirouik irt tlct'itrclLr:trtcllen Gesellscluti't'
runzusictlelrr tvgl. N,iOLt.ENHr\LIEt{ l95t), lc)87)(liirlie inr Grofie-n urttl
Glnzeu zrrfreften, Iloch tlicse biltlet sieh in vet'se:itietlerteu ReeiLrnen

Europas zu untelschiecllichen Zeiten heraus uucl ist für die Habsburger-
Nlonarchie deutiich spiiter auzusctzcn ais eirva für Englancl, Ft'ankleicir
ocler auch fiir viele cleritsche Länder. Ein u,icl-rtiger Vorgänger ttncl zunr

Teil Begleiter auf diesem Weg zur,.grol3en Inclttstrie'' rvar itn 18. Jh. die
Etablie rung cles Prozesses cler Kontrolle uncl Disziplinienrtlg (vel.
OESTREICH, ELIAS. FOLiCAULT). Dieser karttt als u'ichti-ue Vorbe-
clingung cler IVIodeme gelten.
Tenclenzen zr-rr Disziplinierun.tl in Östelreich 1vgl. dazu VOCELKA
2001, S.284ff.) finden sich in der Einführung der Schulpflicht (,1714)

ebenso wie in cler Professionalisierung verschiedener Berufe (2. B. fiir
Arzte clurch das Sanitüts-Nolmativ von 1770). in der Vereinheitlichung
von rechtlichen Orduungen ebenso wie in der Einftihrttng der Melde-
plliclrt (1146). ALrch clie Eirtschr'änkuttg del kirehlichen Feiettage, .,uttt
Mi"ißiggang uncl Aussc:hweifun-e zu verhindern" (VOCELKA 2001,

S.291) fällt in diese Kategolie. IVIit der Zurichtung der Arbeitskrafl, erst

ftir das merkantile und dann fi.ir das industrielle Produktionssystem zu-
nächst noch in Zucht- und Arbeitshäusern, später in der Förderung von
leistungs- und aufstiegsorientierten Werthaltun-9en und Verhaltensorien-
tierungen des Bürgerturns, prägte die soziale Disziplinierung schließlich
auch das 19. Jh. und setzte sich im 20. Jh. fort.
Intensive Bemtihungen sich ihr zu entziehen begleiteten sie wie ein
Schatten: angefangen von den Vagabunden des 18. und 19. Jh. über die
Sezessionisten unterschiedlicher Ktrnstgattungen am Be-sinn des 20. Jh.

ocler mittels der Moden der ,.Roaring twenties" bis zur ,.68er" Bewe-
gung. Die Gegenwart rnit Mikro Chip, Datenhighway und Eventkultur
sug-eeriert zwar Freiheit, führt jedoch Disziplinierun-e über die Rein-
teglatiou (vgl. BECK 1986) und clie Konsumstetterttng etc. gleic:hsam

durch die Hinterti"ir wieder ein.

2.1. Allgemeines

Das deutliche Bevölkerungswachstum in Europa, das im 18. Jh. einsetz-
te, ging besonders vcln solchett Bevölkerungsgruppen atts, die irn We-

sentlichen nicht auf Absicherungen zurückgreif-en konnten. Es hanclelte

sich um ländliche Llnterschichteu uttd Lohnarbeiter in den entstehenden
Mattufakttrt'en Llnrl Fabriken. I-lncl natiirlich gehörten daztt atrch die rtn-

versorgten Armeu- und Waisenkinder sowie verwahrloste Jugendliche.
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Sie hnttcrr keincrirri Al-rsichenrngelt gesen Risiken r,vie Krankheit, Un-
fir[1, Arbcit"losigkcit, Altel Lrnd Arutui.
Det absolittc Stliat vcLsuelttc tlie unzullinglichen Bcdingun-gr:n cles Aul-
$,.achsens, Lebetrs uncl Arbeitens mit repressiven fuIitteln. zu clenei.. urrcrh

,.Feste l-{liuser" r,vie r\r'nren-, Waisen-, Zttcltt- Lrnd Arbcitshnuser zlihl-
ten. zu bewälti-sen. Grundlegeud daftir u,ar der Wanciel in cler Einstel-
lnng den Arnren gegenüber': Nicht - wie irn Mittelalter - .,die Authe-
bung des einzelnen materiellen (oder geistlichen) Mangels clurch den
Akt des Almosens sondern ,Beseitigun-9 der Armen' war der Zrveck, aLrf

den (nun) alle armenpflegerischen MalSnahmen ausgerichtet sein muss-
ten" (SCHERPNER 1974. S.70f.). Demnach wurde Amrenftirsorse als
Arbeitspflicht bzw. Arbeitsversorgun_q aller arbeitsfähigen Armen ver-
standen und war sorvohl individuell - in Bezug auf den einzeinen Ar-
men - als auch strukturell - als Angebot von entsprechenden Einrich-
tungen, welche Arbeit ermöglichten - zlr verstehen. Im Zuge der Aus-
bildung eines Staates, der sich zunehmend von feudalen Bindungen be-
freite, der durchbtirokratisiert und zentralisiert wurde. mlrssten nun die
Untertancn unmittelbar auf den Herrscher zentriert werden, was zu-
nächst ein immer strafferes Netz an sozialer Disziplinierung und Kon-
trolle, rnit der Zeit aber zunehrnend mehr auch eine positive Identifika-
tion mit diesem System verlangte, die durch Wirtschafts-, aber anch
durch Bildungs- und ab dem späten 19 Jh. schließlich durch Sozialpoli-
tik hergestellt werden sollte.
Im Laufe des 18. und 19. Jh. kristallisierten sich dabei mehr oder weni-
ger ausgeprägt zwei Strategien heraus, welche natürlich vielfach mit-
einander verschränkt und voneinander abhängig waren:
Die eine entwickelte sich aus dem Umgang mit dem Massenphänomen
der Armut über die diversen Bettelverordnungen, Heimat-, Landstrei-
cher- und Zwangsarbeitergesetze hin zur allmählich wachsenden Ein-
sicht, dass die Bewältigung des massenhaften Elends als strukturelle
Aufgabe zu sehen war und nur sozialpolitisch in An-eriff genommen
werden konnte. Das wurde rnit der Gewerbeordnung 1859, ihren Novel-
len 1883 und 1885 sowie mit der Einführung der Unfall- und Kranken-
versicherung 1887 und 1888 mühsam in Gang gebracht.
Die andere Strategie setzte mehr auf individuelle Beeinflussung in
Zwangsanstalten, wie zucht- und Arbeitshäusern. Sie wurde in einem
etwa 200 Jahre dauernden Prozess (1671 erstes Zucht- und Arbeitshaus
in wien) entwickelt. Dieser Prozess führte mit vielen unterbrechungen
und Rückschlägen zu ausdifferenzierten waisen-, Findel- und Arbeits-
anstalten etc. und mündete schließlich über die im Zwangsarbeiterge-
setz ( 188,5) vorgeschriebenen,,besonderen Besserungsanstalten für .ju-
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gendliche Kot'rigettdetr" (.Lttrter llJ iahre) ztrr Fttt'sorge für clcvilrrltc Jtr-

!errclliche in clen spiitelen Erziehungsiteittterr'

urlilir.en,,l :;ictr rlir: Sozialpliclagoglnttctt itt cler itttrcrctl Atts-{.:staltttng clcs

Heiru- und Anst.r-ltslebens etabliei'ten, kotruteu clie Sozialarbeiterlnneu

(Fürsor-eerltnen) ill beiden Belt)ichen, sttil'tlhl itt dett Austaiteu als attult

in cler ötfentlichen Sozialtürsorge, Fuß fassen'

2.2. Y omArmenlr,esen über die Fürsorgepolitik zu Sozialpolitik

und Sozialer Arbeit

Die Zustäncligkeit in cler AilIenftirsorge rvar im Laufe des 18. uncl [9'

Jh. immer wieder ein Thema. Zwar hattett seit del ,,Polizeiordnung" ttrl-

ter Kaiser F'ERDINAND I' (1552) die Gemeinden die Versorgtrngs-

ptlicht für ihre Armen. Das wurde irn Wesentlicheu von den Regie-

rungsstellen auch noch im 18. und 19. Jh' immer wieder bestätigt und

beslarkt. Bettler und Vagabundeu sollten iu ihre Heiinatgemeinde abge-

schoben werden. Doch waren ,,Abtreibungen der Bettelleut", ,,Schubpa-

tente" etc. erwartungsgemäß wenig ertblgreicli'

lüber diese wenig*geelgneten Maß'ahmen des 18. Jh' heutzutage die

Nur" ,u rümpfen würde üuersehen, class ciie Palette der gegenwärtigen

Abschiebepruktik"n von sich ,,zu Unrecht" in Österreich aufhaltenden

Asylwerberlnnen von,,völlig unprofessionell" bis,,zutiefst inhuman"

reiänt. Dafi.ir mag der Todesfall des Schubhäftlings OMOFUMA (1999)

als Exempel stehen. Hilflosigkeit ist auch in anderen Ländern angesagt:

wenn etwa die Schweizer Behörden in den 90er Jahren die Drogen-

süchtigen vom Platz Spitz in zftrch (vergeblich) in ihre Heimatgemein-

den abzuschieben veriuchten - oder wenn sich die Polizei von New

York bemüht, die obdachlosen aus Manhatten (in der Regel nur für

kurze Zeit) ins Umland zu transportieren'l

Die zahlreichen BettelverboLe i[r lB Jh. zeigcn, da:;s das Problem der

versorgung der großen Masse arlner Menschen bei rveitem nicht gelöst

war (vgl.VOCELKA 2001, S.337tT')'

In den,,hungrigen 40er Jahren" des l9' Jh' wurde der "Pauperismus"'
die VerelenJung der Kleinbauern, der Arbeiter und Kleinbürger, zum

großen Problem (RUMPLER 1997, 5.258). Geschätzte ]07o der Arbei-

ierbevölkerung lebren nach Ermittlungen cles VOGELSANG-Kreises

nochgegenEndederTOerJahrearnRandedesExistenzminimums(vgl.
TALOS 1981, S.21). Die Schilderung der Lebensverhältnisse der wie-

ner Ziegelarbeiter iurch den Arzt Victor ADLER ( l8S8) ist legendär

geworden uncl könnte eindringlicher nicht sein'

öi. i11 Gefolge de' I'rlustrioiiri"t,tng nachdrücklich auftretende ,,sozia-

le Frage" konnte durch den Staat nicht zufrieclenstellend ,,beantwortet"
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\\/er(ler.) un(l die Armengesetzgehung hekarn cliese probleme nicht in clen
Griff.
Die Zustäncligkeitsfiage n,urde erneut thematisier.t. NIan hielt zu1ächst
arl Versor-euugsarlsprLlch der Gemei ndeangehöri gen bei nach-qerv iese-
ner Bedrirftigkeit fest, schränkte jecloch clie Beclingunsen ftir clen Er-
werb des Heimatrechtes rigoros ein. Das kam schließlich ini Heirnatge-
setz 1863 cleutlich zum Ausdruck, rvelches clie Gruncllagen der Armen-
gesetzgebung regelte (vgl. TALos 1981, s.20). ,.Fortschreitencle In-
dustrialisierung, verstädterung und der Ausbau cles verkehrsnetzes ver-
stärkten die Mobilität der Bevölkerung uncl bewirkten ein immer stärke-
res Auseinanderfallen von wirtschaftlicher Tätigkeit und rechtlicher
Zugehörigkeit, was sich irn rasch sinkenden prozentsatz der Heimatbe-
rechtigten an der zahl der Gemeindeangehörigen (vor allem in größeren
Städten bzw. wachsenden Industrieorten, J. SCH.) ausdrückte" (FELD-
BAUER 1980, s.132). Mit dem Rückgang der Heimatberechrigren wur-
de allein diese Form der Armutsbewältigung also immer unzureichen-
der. Es bildete sich ein wachsender Personenkreis heraus, der arn Auf-
enthaltsort keinen unterstützungsanspruch genoss. vor allem clie klei-
nen Heimatgemeinden waren überfordert. Eine neuerliche Novellierung
im Jahr l90l brachte insofern eine gewisse Entspannung, als nunmehr
das Recht auf die Aufnahme in den Heimatverband nach zehnjährig
dauerndem Aufenthalt in der Gemeinde bestand.
Ab den späten 60er bis in die Mitte der 80er Jahre des 19. Jh. wurde die
Armenfürsorge im wesentlichen durch Ländergesetze geregelt. Das
Land spielte nun als Träger der ,,Landes-, Humanitäts- und wohltätig-
keitsanstalten" eine wesentliche Rolle auch auf dem Fürsorgesektor
(vgl. srEKL 1978, s.44). Die inhaltliche Ausgestaltung der Armenfür-
sorge verblieb als Aufgabe im selbständigen wirkungsbereich der Ge-
meinden im Rahmen der geltenden Landesgesetze. Sie hatten die orts-
armen unterzubringen (2.8. durch ,,Einlege"). Im Jahre 1920 wurden die
entsprechenden Abschnitte des alten Heimatgesetzes in die Landesge-
setze übernommen. Diese waren bis 1938 in Geltung und wurden durch
das deutsche Fürsorgerecht abgelöst, welches erst ab l97l schrittweise
durch die sozialhilfegesetze der Bundesländer außer Kraft gesetzt wur-
de (vgl. DRAPALIK 197 4). Ein einheitriches Bundes-sozialhilfegeserz
als Grundsatzgesetz des Bundes gibt es nach wie vor nicht.
Für den städtischen Bereich überlegte man eine modifizierte Form des
,,Eberfelder Systems", das ab 1898 tatsachlich in einer Reihe von öster-
reichischen Klein- und Mittelstädten eingefiihrt wurde. Die von den Be-
fürwortern erhoffte zugkraft konnte es allerdings nicht entfalten (vgl.
CARDONA 1 899, S.390ff.).
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ln dcn el'u/tihutctr Regelunge n von Genreiutlc: ttttr.l Lantl liegt ltiteit rllts
celteu$.'iiltiger Zusallllttenspiei bcitlel begt'iitlclct. z.B. irl Be ztrg rLLrl' Fi-
purlzictung.ite!lehutgLrrl irt clel Jirgcnrlu,r,hllahrt. ln eirtigen [Jttttrlesllilt-

tler.rr (Oö. Stntk.) ltihrte tlics tlie Gerrrrrinrlen zLr Sozialhilfer,et'biintlert
(lls.,Financ:iel:s" bzu'...LIntet'rtchtllcl'"') ztlsilnlnlt:i]. Ill clen lctzten Jlht'ctt

rverclen kleinrüuntircl"rere Sozial- ltirtl Gestttlclheitsspreu-tel (rls

,.Dienstleister") eingerichtet.
Nur nriihsar.n konute sich in cler z'uveiteu Hlillte rles 19. Jh, ein Verstätltl-

nis clafiir entrvickeln, class Arbeitslosigkeit, Bettelei ttnd Vasabttnclitge

etwas ltit Koljulkturbervegttuqeu ztt tun hat. Man setzte nach tyie vot'

stär'ker a1f inclivrdualbezogeuc siclrc'rheitspol itisc:he uncl pttnitive l\'laß-

nahrnen und zog sich auf clie Abschrebepraxis zurtick. Die polizeistraf-
rechtlichen Verfügungen gegen Larldstreicher ulld Albeitslose vorl 1873

sowie die Zwaugsarbeitsgesetze voll 1885 haben diese s Probletlver-
stündnis unterstrichen (s.u.).

Parallel zur Verschärfung der strafi'echtlicheu Praxis gegeniiber Land-

streichern uncl Arbcitslosen untl clel zientliclt uttfiuchtbaren Diskussiort

unt clie Erwachseneri-Wohlfahrt uncl die ArmenkindeLt'ersor,qLttlg ittl
Zusammenhang mit dem Heimatrechtsgesetz volt 1863, die - lvie er-

wähnt - quer zur sozioökonolt.lischen Entwicklun-q standen, erfolgtetl
clie ersten wichtigel Schritte in der Sozial(-versicherlngs)Gesetzge-
bung. Ein ploduktives Zusammenspiel von Vertt'etern des Staatssozia-

lismus (2.8. Lorenz von STEIN), der österreichischen Schule der Nlti-
onalökonomie mit der von ihren Vertretern (2.8. Carl MENGER) ent-

wickelten ,,Grenznutzentheorie", welche den Menschen entgegen denl

Manchestelliberalisrnus wieder als Ausgangs- und Mittelpunkt der

Volkswirtschaft verstand und Vertretern der christlichen Soziallehre
(v.a. Karl Frhr. r,. VOGELSANG; 1879: Grünclln-e der Zeitschlift: Ös-

terreichische Nlonatsschrift fi.ir Gescllscltiiftswissenschaft uncl Volks-

wirtschaft) bereitete dert Boclett dafür aLrf, dass sich während der Regie-

rungszeit cles zwlr et'zkollservativell Ministerpräsiclenten TAAFFE
(1879-1893) cler Staat in Form der allgerneinen Gesetzgebutlg cler ,,So-

zialen Frage" annahm (vgl. RUMPLER 1997, S.48lff.). Trotz der rela-

tiv klaren Abgrenzung gegeniiber der Armen- uncl Fürsorgepolitik er-

tvartete rnan sich z.B. von zukunftsweisenclen rnateriellen Bestitrlulun-

gen cles Arbeiterschutzes im Rahmen der zweiten Novelle zttr Gewet-

beordnung (188-5: Verbot cler Kinderarbeit bis zum zwölften Lebensjahr

im Gewerbebzw. bis zum vierzehntep Lebensiahr in Fabrikeq; Befi'ei-

ung cler Ju-eendlichen und Frauen von Nachtarbeit: vierwöchige Schutz-

lristcrr rraclr der Niedelkutrti; Ausbczahltlng dcs Lohnc:; in jeclern Fall in

Geldl Elf-stundentag etc.) sowie vom Attfbau einer Unfall- und Krnu-

kenversicherurlg (1887, 1888) eine fühlbare Etttlastntrg der öffentlichen
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n'ie cler privaten Arnrenftirst'rrge. Nach bis clahin eher unsystematisch
uncl rvenig durchschlagenclen Ansätzen (2.8. lti4g: Errichtun_u eiues
Ministeriuurs fiir öft'entliche Arbeiten, llJ59: Geu'erbeorclnung - vgl.
TALOS l9Ul, S.l6ff.)erreichte nian clan'rit tiir clie Beschäftigten in jcl
lJ0er Jahren cles l9 Jh. den Beginn einer systernatischen gesanrtstaatli-
chen Sozialpolitik. Es rvurde durch deren weiteren Ausbau allmählich
ein ,,großes Netz" auch tür jene sozialen probleme geschaffen, welche
durch das bisheri-ee Armenwesen und die Sozialfürsorge nicht mehr er-
fasst werden konnten. In dieses ,,große Netz" wurtle der Staat als ,,hr-
terventionsstaat" znr Aufrechterhaltung sozialpolitischer Einrichtungen
zunehniend mehr auch finanziell involviert. In der Ersten Republik u,ar
dies im R:rhmen der Arbeitslosenversicherung und der Arbeitslosenun-
terstützung der Fall. Nach 1945 hatte sich die palette cler staatlichen fi-
nanziellen verpflichtungen (2.B. staatliche Zuschtisse zu Sozialversi-
cherungen etc.) beträchtlich erweitert und durch Transferleistungen wie
Familienbeihilfe, Schülerfreifahrt etc. auf beinahe die -qesamte Bevölke-
rung ausgedehnt (vgl. TALOS 1981, S.38lf.).
Die Entwicklungsdynamik der gesamtsraatlichen Sozialpolitik vermoch-
te jedoch jene der Länder und Gemeinden nicht zu determinieren. Denn
es waren nicht die gleichen Faktoren, die den Entwicklungsverlauf der
beiden,,Netze" bestimmten. Die Sozialversicherungspolitik stellte,,nie
die Notwendigkeit der Existenzerhaltung durch Arbeit in Frage,. und
mit ihrem Ausbau ,,stieg keineswegs die Möglichkeit, eine Existenz au-
ßerhalb oder unabhängig von Arbeitsverhältnissen alimentiert zu be-
kommen" (TALOS 1981, S.378f.).
Dern gegenüber dominiert in der Sozialpolitik der Länder und Gemein-
den nach wie vor das Fürsorgeprinzip. Es ist nicht soliclarisch und mo-
netüre Hilfegewährung ist erst nach erfolgter überprüfung möglich,
wobei die Beweislast beim Klienten liegt. Mit dem uniängst vorgelegten
Modell einer bedarfsorientierten Mindestsicherung 1vgl. nu f. Arbeit
u.a. 1999, s.84ff.), welches neben den definierten Anspruchsberechti-
gtlngen für die Kate-eorie der fürsorgerischen Hilfeleistungen erstmals
auch eine verpflichtende Beratung vorsieht, ließe sich durch eine ver-
stärkte EinbeziehLrng dieser Kompetenz der sozialen Arbeit eine neue
Ebene im Umgang mit Armutsb"uib"itung erzielen.

2.3.,,Feste Häuser" - von den Zwangsanstalten über die Erzie-
hungsheime zu den differenzierte. stationären Angeboten der
Gegenwart

In den 
"Festen Häusern" sieht c. w. MüLLER eine wichtige wurzel

Sozialer Arbeit. Das lässt sich auch für österreich belegen.
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Dclt Gedalkell {Lrr Disziplrni.:r'Lrng ir-u Rlthtnerl tler Iitdtrstt'iail\ir-rtlrlg

tu'd A,fkllillug \\,er airch rlie Einliihrtrn-g vou Zrtcht- ttticl Atbcilsltlitr-

)L't'n \ ct'pllie lltcl.
Die ausl-i-ihrlierherr At'beiterr irt jtingc:rcr Zeit \i orl STE,KL i l97fi )'

fELDBAUER ll9li0) untl VALL,Nttgil5tlF{ 11978 trricl 1992) zeieir-

nen für Österr.eich ein sehr dilf'erenzierti's Bild tliese| Anstalten. Sie wlt-

ren plttirlich nicht in cler Lage, die Arrtlen trttcl N'largirlaletl sozial abzn-

sichern. Sie clienten eher claztt, tliese abzttschrecken ttncl clie in clie Ge-

sellschaft integrierten Biilger zu beluhisen' Die starke Betotrun-q des

Arbeitscharakters itr Siunc: der merkautilen Wirtschaltsorclnung führte

unter Kaiser KARL VI. untl 1VIARIA THERESIA zttnlichst ztt zahlrei-

clren Grünciungen in clet' gesallltell Monarchie (Innsbruck |J25, Grtrz

1735, Klagentirrt iturcl Sallb,rgl 1754, Littz. 1175'. vg1. BRUCKNIÜL-

LER l00l , S. I 8-1t.

Die weitgehencle Aufgabenpluralität und lvlultifunktionalität wurden

clabei irnmer wiecler als Probletne wahrgenolllltlen. Es wulde keill glo-

lSer Uuterschiecl gen'racht zwischetl Artnelt, Kt'aukett, Irren, Kritllitlelleu,

Findel- uncl Waisenkinclern - illalt steckte sie alle zusallllllell in die

Ztcht- und Arbeitshäuser (vgl. STEKL 1918, S.66ff')'

Bemühungen. zutnitrclest die Waisenkinder gesondert unterztlbringen,

und sie zur ,,Inclustrie" (Anplssungsfahigkeit, Ausdauer) zu erzieltctr

(vgl. HEISS 1977, S.-520ff.), lassen sich verstärkt seit MARIA THERE-

sIA nachweisen. Doch soll dabei nicht übersehen werden, dass waisen-

häuser filanches IVIaI eigens in cler Nähe von bestimmten.Manufakturen

oder Fabriken errichtet worclen sind (vgl' BRUCKMULLER 2001'

s.180).
Reformanstrengltngen unter JOSEPH II. (vg|. zusamnenfassend VO-

CELKA 2001, s.344ff.t- beeinflnsst durch die Auseinandersetzung des

Herrschers mit clem Gedankengut cler Aufkliilurlg, angeregt abcr auch

durch seine Auslanclsreisen und wahrscheinlic:h auch sensibilisiert durclt

den (ersten) Waisenhausstreit - habert zunächst wesentliche |npulse

gebracht. Dazu zählen u.a.: Die Einftihrung der Pfarranneninstitute in-t

Änschluss an die Einrichtungen cles südböhmischen Grafen Johann Ne-

pomuk BoQUoY (vgl. STE,KL 1978, S,35ff; irr ihnen gervährte man

clen Arrnen befristete ocler clauernde unterstützung nach ,,Abklärung

clurch die Armenväter" - ähnlich dem friendly visiting). Ferner die Be-

tonung der institutionellen Sonderstellung der Kinclerpflege z.B. rnit der

Errichrung des Gebär- und Findelhauses in wien ( t784) (vgl. PAW-

LOWSKY 2001). Diese Initiative war natürlich zunächst geleitet von

bevölkerungspolitischerr Erwrigttttgett: sie war abcr auch beeinflus;st von

aufklärerischän päclagogisc:hen lcleen, wie sie für dieses Problem J'H'

PESTALOZZI in ,,Geserzgebung und Kindermord" (vgl. 1783; in un-
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rtachahmlicher Weise zum Ausch'uck gebnrcht lirttc. Überclies n'ulde clie
Trennttng von Kindern uttd Eru,irchsenen iu den ,A.rbeitshäusern ernelrt
betont. uud eine r,veitere Enlflechtung del traditionelleu Zucht- uncl Ar-
beitshiluser in Zwangsarbeitshäuser und tl'eiwillige Arbeitsanstalten mit
dern jeweils entsprechenden Klientel vorangetrieben (vgl. STEKL, 1978,
s.7Off.).
Zwar ist ein entscheidender Durchbmch in der Kinder- und Jugend-
wohlfahr:t damals noch nicht gelungen. Zu sehr waren andere zielstel-
lungen (sicherheitspolitische, bevölkerungspolitische, militärische u.a.1
leitend, und gesetzliche Regelungen auf Defizite und Gefährdungen u,ie
Kindsmord etc. gerichtet. Positive Aspekte wie z.B. ein Erziehungsan-
spruch der armen und verlassenen Kinder gerieten deshalb noch nicht
nachdrücklich in den Blick. Doch leiteten diese Lnpulse und Maßnah-
men ,,zumindest langfristig jene Neubesinnung über die Stellung der
Kinder und Jugendlichen im Gesamtbereich von Armenpflege, Schul-
wesen und Strafvollzug ein, die schließlich, nach dem liberalen Rück-
zug aus der Armenpolitik (im Vormärz) zur Ausbildung einer speziellen
Jugendfürsorge und Sozialpädagogik für verwahrloste,,asoziale Kin-
der' beitrug" (FELDBAUER 1980, S.71).
Als spätes Ergebnis des Josephinismus kann das ABGB von l811gel-
ten. Es stellte den Schutz und die Erziehung der Kinder unter (eine lose)
staatliche oberaufsicht. Damit waren Kinderschutz und Jugendfürsorge
erstmals - zumindest von Juristen - als Aufgabe des Staates interpre-
tiert: ,,Denn das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch macht sich nicht
bloß den (...) Gedanken (...) der landesherrlichen und staatlichen Vor-
mundschaft über die vaterlosen waisen voll zu eigen, sondern es ver-
tieft diesen Gedanken inhaltlich und erweitert ihn dem umfange nach,
indem es nicht bloß Schutz gewährt an Stelle des Vaters, sondern auch
wenn nötig gegen den Vater, diesen seiner Gewalt entsetzt, durch einen
Vormund ersetzt und diejenigen, welche wegen Mangels an Jahren (...)
ihre Angelegenheiten selbst gehörig zu besorgen unfähig sind, unter den
besonderen Schutz des Gesetzes stellt,, (REICHER 1906, S.25f .). Zwar
war im ABGB noch nicht explizit von Kinderschutz und Jugendfürsorge
die Rede, doch der staat zog sich auch nicht wieder völlig zurück, wie
die Einführung der Anstaltsvormunclschaft der Finder- und waisenhäu-
ser (1823) zeigte (vgl. DRA 1938, S.ZZI; REICHER 1906, S.35). Mir
dem Aufkommen liberaler Gesellschafts- und wirtschaftstheorien im
vormärz setzte jedoch ein Rückzug staatlichen Engagements aus der
Auseinandersetzung mit Armut und verwahrrosung-ein. Ausdrücklich
wurden staatlicherseits private wohltätigkeitsvereine in ihrer Sorge für
arme, verwaiste und verwahrloste Kinder begünstigt (vgl. FELDBAU-
ER 1980, S.107f.). Es bildeten sich z.B. in Wien und Graz,,schutzver-
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eine", r.vclche ab del Jahrhntttlet'tnitte vereinzelt .,Rettungshäuser'' fiir
ver$,ahrloste Knaben tincl Nfticlchen einrichtete'l ( vgl' ENGELBREC'HT

1986, S.l.l0 Lrncl S.399).
E,rpeute Bewegunq kanr in clie ,,staatliche'' Entwicklung vol Jugencl-

wohlfahrt ab cler Jahrhurtderttnitte: Das Straf}echt von 1852, rvelches

bis 1927 in Geltung blieb unci,,in seiuer Grunclkonzeption bis 1975 in

Kraft bleiben sollte" (BOGENSBERGER 1992, S.13), ging in manchen

Bereichen noch nicht wesentlich über das Strafgesetz von 1803 hinaus.

Es sah 1äurliclt clie volle Strafunmündigkeit nur bis zum vollencleten

zehnten Lebensjahr vor und konfrontierte die Jugendlichen ab dem 15'

Lebensjahr mit der ganzen Breite cler Strafen. Doch stießen solche Be-

stirnmungen bereits damals auf nachhaltige Kritik (vgl' REICHER

1906, S.l28ff.).
Der Plan im ,,Landstreichergesetz" 1873 (RGBI Nr. 108), für Jugendli-

che unter 18 Jahren eigene Korrigenden-Abteilungen in Zwangsarbeits-

anstalten einzurichten (Kinder unter vierzehn Jahren durften nicht ei1-

gewiesen werden), wurde zwar uoch nicht uurgesetzl, wM aber doch ein

äeutlicher Hinweis in RichtLrng einer Jugendfürsolgernaßnahnre' lvlit

den ,,zwangsarbeitsgesetzen" von 1885 (RGBI Nr. 98 und 90 - t.it. n.

HUEBER iqtt, S.lOSff.) wurden ,,besondere Besserungsanstalten für
jugendliche Korrigenden" (unter 18 Jahren) vorgesehen (vgl. $$ l3 und

i+; n"i"hrgeserzblart Nr. 90; zit. n. HUEBER 1911, S.310). Deren Ein-

führung rurd" nachdrücklich kritisiert (vgl. REICHER 1906, S.169).

Als Alternativeu wurden u.a. sogenannte,,Naturalverpflegestationen"
(später:,,Herberge für reisende Arbeitssuchende") als Präventivmaß-

nahmen diskutiert. Arbeitsfähige, jedoch erwerbs- und mittellose ,Rei-

sende' konnten gegen Arbeitsleistung für einen bestimmten Zeitraum

unterkunft und verpflegung bekommen und man bemühte sich darüber

hinaus um Arbeitsvermittlung. Damit nahmen neben der Entlastung des

Staates bei Strafverfolgung und Armenversorgung auch edukative Ziele

eindeutig eine vorrangige Position ein (vgl. STEKL 1978, S.48ff.). Der

hier entwickelte Arbeitsvermittlungsgedanke fand im Jahr 1917 eine

übergreifende Lösung mit der Einrichtung von Landesstellen ftir Ar-

beitwermittlung, den vorläufern der Arbeitsämter bzw. des gegenwär-

tigen Arbeitsmarktservice.
Mit der Errichtung von Besserungsanstalten für Jugendliche verdeut-

lichte sich im letzten Drittel des 19. Jh. jedoch der Trend zur Auseiuan-

derentwicklung der Fürsorge im Armenwesen von der Ftirsorge für de-

viante Jugendliche. Diese wandte sich nun nicht mehr an die Masse der

Armen, sondern an dre ausgesonderten Devianten untl Delirrqucutett.

Jene hatte ihre Tradition in der Armenversorgung in den Waisen- und

Findelhäusern des 18. und 19. Jh'
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!Vlrcn Besserttugsunstalten zun:ichst als clisziplrrrielencle Einlichtungen
Itil clenjenigen Uunrtintli-qcn geclacht, ,,wenn derselbe etinzlic:h verwahr-
lost uuil ein atideres lvlittel zur Erzielung eilter orrientlichen Erziehung
uutl Belufsichtigung clesselben nicht ausfinclig zu rnachen isi" ($ 8'

RGBI.89, lu95), so begannen sich im Sinnc einer starken piidagogi-
schen Orientierung um die Jahrhundertwende die,.Besserun_gsanstalten"
in,,Erziehun-esanstalten" ulnzllbenennen (v_g1. ENGELBRECHT 1 986,
S.141). Dieser Begriff wurde schließlich auch im Gesetzesvorschlag
,,tiber die Fürsorgeerziehung" des Herrenhauses verwendet, rvelcher
kriegsbedingt nicht rnehr behandelt rvurde: ,,94 Die vom Vormund-
schafis-serichte verfügte Fürsorgeerziehung wird r-rnter öffentlicher Auf-
sicht in einer geeigneten Familie oder in einer Erziehungsanstalt vollzo-
gen" (zit. in HUEBER 1911,5.474). Als kleine Randbemerkung sei in
diesern Zusarnmenhang auf die örtliche Kontinuität zahlreicher Besse-
rungs- bztv. Erziehungsanstalten von der Jahrhundertwende bis in die
Gegenwart hingewiesen (vgl. HUEBER 1911, S.351ff.).
Diskussionen um Reformen und Verbesserungen der pädagogischen
Arbeit in den Erziehungsanstalten waren während des 20. Jh. dann je-
weils der Motor für die Reform der Fürsorge bzw. des Jugendwohl-
fahrtswesens (vgl. dazu Abschn. 5.1.). Das war besonders der Fall, als
Julius TANDLER in Wien als verantwortlicher (Gesundheits-)Stadtrat
(1920-1933) die Anstaltserziehung - unter dem Motto: ,,Wer Kindern
Paläste baut, reißt Kerkermauern nieder" - grundlegend umgestaltete
und zunehmend ausgebildetes Personal in den Erziehungsanstalten und
Waisenhäusern beschäftigte (vgl. OSZTOVITS 1975, S.32). Dabei flos-
sen die Erfahrungen und systematischen Erkenntnisse eines A. AICH-
HORN maßgeblich ein (s.u.).
Nach einer langen Stagnation in der Nachkriegszeit war dann die Re-
formdiskussion der 70er Jahre als ,,Wiener Weg in der Heimerziehung"
ohne die ,,Wiener Heimkampagne" Ende der 60er Jahre nicht zu denken
(vgl. SPIEL 1972, GRESTENBERGER 1991, SCHEIPL 1999, LAU-
ERMANN 2001). Heimrefonnbestrebungen waren der Antrieb auch für
die Aufbruchstimmung im Bereich der Jugendwohlfahrt ab 1980 in der
Steiermark (vgl. SCHEIPL 2001b). Sie waren es wieder in den 90er
Jahren, als in Wien die grundsätzliche Umgestaltung der Heim-
landschaft in Angriff genommen wurde (vgl. EICHMANN/ HöGLIN-
GER/SEISER 1999, FLEISCHMANN 2001, WINKLER 2001). Grund-
legende Diskussionen Llm gesellschaftliche Voraussetzungen, Bedin-
gungen und Begleiterscheinungen der Erzieherarbeit förderten eine
Stimmung des Aufbruchs (vgl. KNAPP/TIETZE lgg0). Diese Reform-
ansätze führten schließlich im Gefolge des zweiten Bundes-Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes (19S9) zu einem differenziertem Angebot an
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stationliren Einrichtr,rngen, voll Jugendrvohngetneinschaften bis hitt ztt

vielfältigel Forprert von mobil bett'etttetrl Wohnen (vgl. SCHEIPL 1999

und 2001a).

3. Die Kindergarten' und Horterziehung

Die neuere Aufarbeitung dieser Thernenkomplexe erfolgte n'ährend der

letzten Jahrzehnte weitgehend unsystematisch in Form votl Dissertrtio-

nen. Eine Gesamtübersicht über beide Bereiche versuchte ENGEL-
BRECHT (vgl. 1986 und 1988).

Hier werden nr.rr die markantetl Punkte für das Kindergartenwesen her-

aus gehoben. Bezüglich des Hortes wird auf den Beitrag von LAUER-

MANN in diesem Band verwiesen'

wie die folgcndcn Ausführungen zeigen, hing die Einführung Von Ein-

richtungen zur Klein-Kinderbetreuung aber auch zur Betreuung von

Schulkindern in sogenannten Asylen bzw. Horten eng zusamr.tlert urit

der für die sozialpädagogik zunächst konstitutiven Idee, analog zu wai-
sen- und Findelkindern, unbemittelten Kindern und deren Müttern Er-

ziehungs- und Aufsichtsangebote zur vertügung zu stellen. Kinder, v.a.

die des städtischen Proletariats, sollten vor der Verwahrlosung bewahrt

werden (vgl. HÜGEL 1851). Daneben meinte man in Osterreich zu-

nächst aber auch, die außerhäusliche Kleinkinder-Erziehung solle für
die Kinder aller Stände da sein (vgl' ENGELBRECHT 1986' S'98).

Die erste,,Kleinkinderbewahranstalt" im Kaisertum Österreich wurde

1828 in Buda (Ofen) eröffnet, ihr folgten die von Wien (1830) und Prag

(1832; vgl. VAG 1993, S.21). Dabei ist hervorzuheben, dass diese und

weitere Gründungen (vgl. HECKEL 1969) auf Privatinitiativen treruh-

ten und ohne staatliche Förderung auskommen mussten. Im Wesentli-

chen wurden sie als Fürsorgeeinrichtungen für arme Mütter verstanden,

damit diese einer Arbeit nachgehen konnten. Zunächst vorhandene pä-

dagogische Zielstellungen wurden vom nicht fachlich geschulten Perso-

nal allmählich aus den Augen verloren. Deren Betonung und Systemati-

sierung durch FRÖBEL in der Idee des Kindergartens verbreitete sich

nach einem ersten, nicht weiter dokumentierbaren Versuch in Graz

(1848) ab 1863 allmählich in Österreich (vgl. ENGELBRECHT 1986,

s.10r).
Kinderbewahranstalten fanden ihre stärkste Verbreitung in den Indust-

riegebieten, Kindergärten dominierterr in l-rürgcrliuhct..Uuigebung. In

vielen Fällen versuchte man eine Kombination der FROBELschen Er-

ziehungsvorstellungen mit einer ganztägigen Betreuung. Solche Ein-
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richtungen n,urdeu als ,,Volkskinclergärten" bezeichnet uncl fanden sich
zunehr.nencl urehr in deu letzten Dezennien des 19. Jh.
Auch irn Kinclergartenwesen rvurcle das Wien cler 20er Jahre ttihrencl, J.

TANDLER stnch das Aniiegen, ,,alie Kinder in Kinclergärten zu erfas-
sen" heraus (Einleitung zu FRANKOWSKI/GOTTLIEB 1926,) und man
bemerkte mit Stolz, dass ,,keine andere Stadt der Welt so viele ötfentli-
che Kindergärten wie sie erhalte und dass alle Kinder aufgenommen
werden könnten, deren Eltern es wünschten" (ENGELBRECHT 1988,
S.153). Diese Ausbreitung ging einher mit pädagogischem Enthusias-
mus in der Umsetzung des Konzeptes von FRÖBEL; aber auch um je-
nes von MONTESSORI war man damals besonders bernüht (vgl. EN-
GELBRECHT 1988, S. l54ff. ).

Über die 1906 gegründete ,,Gesellschaft für Kinderforschung" versuch-
te man wissenschaftliche Grundlagen der Kindergartenarbeit für die
Aus- und Weiterbildung des Fachpersonals zu erarbeiten (vgl. HECKEL
1969, S.l48f.). Erzieherinnen in Kindergärten wurden zunächst in
Fachkursen ausgebildet, ab I872 wurden an den Lehrerinnenbildungs-
anstalten einjährige Lehrkurse für Kindergäftnerinnen eingerichtet (vgl.
HUEBER 1911, S.l6ff.). Deren Ausweitung auf zwei Jahre wurde ab

1914 umgesetzt (vgl. ENGELBRECHT 1986, S.l03ff.; DIEMERT
1995, S.307). Ab 1956 wurde die zweijährige Ausbildung allmählich
auf drei Jahre und schließlich im SCHOG 1962 afi vier Jahre verlängert
(vgl. KNAPP 1995, S.3l4ff.).
Die gegenwärtige Situation (vgl. dazu KNAPP 1995) ist - verkürzt ge-
sagt - zunächst bestimmt durch die Spannung, dass das Kindergarten-
wesen in der Gesetzgebung ausschließlich Landessache, der Bund hin-
gegen für die Ausbildung von Kindergartenpädagoglnnen zuständig ist.
Es stehen ferner immer wieder die Größe der zu betreuenden Kinder-
gruppen, die ganz- oder halbtägige Öffnung, die Aufenthaltsdauer der
Kinder sowie die Ausweitung des Angebotes auch frir Dreijährige als
Diskussionsthemen im Raum. Daneben greift allmählich auch die über-
legung Platz, über den Kindergarten sozialeZentren im Sinne einer so-
zialräumlichen Netzwerkarbeit aufzubauen.

4. Die Ktassiker/innen und ihre Beiträge - ausgewählte Portrait-
skizzen

Die gegenwärtigen Beiträge der österreichischen Sozialpädagogik zur
internationalen Diskussion dürften als eher bescheiden anzusetzen sein.
Mehr als eine Rezeption der Theoriediskussion der Bundesrepublik und
einzelne empirisch gestützte Untersuchungen zu aktuellen einschlägigen
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'l'irrlrcrr (llcirnct zielrLrirr:,, [:lrri'rlrrirtlicirkiit. F-ir'lclririsplitlagrrgiii, Flrrttiii'
errirr'i.,Lrit. f:lci,tciLprt,-ll1g1rgik. zur'S,izi.ricti;\rlrcit itt ltits.-t',atttlierl Rer'ti

,'h,,ii . \\ i!l rit ti,.'hrrlcrr. []rti'r;l--crr. ir ticl I'triiri'i)trlcrttttg. ellrriliitlir:lt lttrr:lr

trt rlt;t s1rziullliuirrlie herr Arlreit) sitttl I'lrirrit lr,-'tzLtltr'irtgr:rr. Es i.t tililicr
rlt,-ritl giiitzllr:lr Lrnltl:tLlriirc:1, tllrss t'itle tlcr'lircrir'etiseilerl jJeitr':r':c. l'r'i'
ullL: \'oil ijstr:r'r'ciciri.schen Klassiker'Inrr.:u fiil tlic Si,ziltlc Artcit erblltrrht

ryot'tlen sintl, z,,r'al eitten,.htihelt Zitielrvet't'' itltllen. clet Bezttg zttt'<ister-

lcichisch.'n Dr:nk- ttttel Tlteot'ietraclitiott häLrfig irber tticht tnehr q'ahrge-

ltonllelt u'iLcl bzu'. cliese Personeu dlllllt in rlcrr Literltttlr bisrveilert

schlicht titrelgangeu \\/er(lelt. Wie sonst könnte es vork()lttlllett. tlass tlie
tuullingst ef schi.nene zrve ite Auilage des Hartclbtlcrhes ztl Sozillat'-
beit/Sozialpridagogik von OTTO/THIERSCH (2001) an Klassikertr clct'

Sozialen Arbeit aus Östet'reictr lcdiglich Ilse von ARLT (vgl. OT-

TO/THIERSCH 1001, S.1040-10-5l t abhanclclt uncl bei Klassikeru der

Sozialpr.iclagogik cliesbczüglich tiberhaupt eitte Leerstelle bleibt. Ln
vieiL'relrc:hfeten Werk von NTENIEYER,,Klassiker del Sozialpliclagogik''
finclet sich iu-tutet'ltitt Siegflietl BERNFELD lecht atrsftihrlich darge-

stellt 1r,gl. 1998, S.172- lti9).
Es würcle den Rahmett ilieses Beitreges sprengell, tiber die hier in al-

phabetischer Reihenfolge als Klassiker/innen vorgestellten angeführteru

Personen mehr als bloß Pgrtraitskizzerr vutzulegetl; Literaturverweise
erfolgert deshalb ebenfalls nur exemplarisch.
August AICHHORN (1878-1949) hat en-q mit Sigrnund FREIID und

Siegfried BERNFELD zusamr-[en gearbeitet und bahnbrechetrde Anstö-

l3e zur Fi"irsorgeerziehung gegeben. Durch seine Tätigkeit als psycho-

analytisch orientierter Erziehungsberater iu Jugendärntern der Stadt

Wien während der 20er und 30er Jahre hat er rnaßgebliche Itllpulse ge-

setzt. Er weigerte sich, die Verwaht'losullg von Kindern/Jugencllichen
t]uf als Bestandteil eincr dcfizitlilcn Pcr:.;tinlichlicit zu sehell. Ein u.'e

sentlicher Beitrag von ihtn bestand in cler Erforschung und praktiscrhen

Nutzung der Übertragungs- uncl Gegenübertragungsprozesse, urn die in
den Aggressionen cler Kincler/JLrgendlichen freiwerdenden Energien

procluktiv zu Ilutzelt. Dabei hat er ftir die konkrete Umsetzung seilles

Moclells auf die Notwendigkeit der Unterscheidung zwischen neurotisch

tuncl psychopathisch Verwahrlosten bestanden. E,ine Mitarbeiterin in der

Erziehungsberatung war Rosa DWORSCHAK (1896-1961). Sie heein-

flusste clie Ausbilclult-q der Fürsorgerinueu bzw. Sozialarbeiterinnen in

cler Zweiten Republik u.a. insofern maßgeblic:h, als sie die bereits bei

AICHHORN praktizierte ,,supervision" hervorhob und die Case-Work-

N{cthodc in dcu Unterricht der Fürsorgerinnenschule der Stadt Wien

einfi.ihrte (vgl. AICHHORN 1925 DWORSCHAK 1969: ADAM
1999).

h
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llse von ARI-T ( 1876-196()) entrvickelte einerseits ein becliirfhisorien-
tiertes Konzept einel Fiirsorgewissenschaft. clie sie als Gnritdrvissen-
schaft für die s1,ste'matische BearbeitLrng (Bchebun,q) \/on ALurut r,er-
standen hat. Gegenwärtig kniipft S. STAUB-BERNASCONI rLn ilir:
Konzept an. Darüber hinaus fbrderte und f'ör'derte ARLT sehr fiüh in
Österreich die ALrsbildung cler Wohlfahrtspflegerinnen clurch clie Ein-
richtung der,,Vereinigten Fachkurse für Volkspflege" (1912). Darnit
kann der ,,Beginn" der Sozialarbeiter/innenausbildr-rn_q in Österreich an-
gesetzt werden (vgl. ARLT 1921 und 1958; GANGLER 1001t.
Nach NIEMEYER (r,gl. 1998. S,17l) ist Siegfried BERNFELD (1892-
1953) ,,Der Entdeckteste aller Sozialpädagogen". Er bemühte sich in
seinem Erziehungsexperiment (,,Kinderheim Baumgarten", 1919) um
eine Verbindung der Psychoanalyse mit dern Ideal einer klassenlosen
Gesellschaft. Mit der Idee des ,,Sozialen Ortes" schuf BERNFELD eine
Kategorie, in der ,,sich arn klarsten entschlüsselt, was pädagogisches
bzw. sozialpädagogisches Handeln (...) ei-eentlich ist. (...) Bernfelds Ur-
datum der Pädagogik (ist) die - wie irnrner gelungene - Geburt eines so-
zialen Ortes (...), der als unmittelbar gelebte Realität Kindern und Ju-
gendlichen reale Gegenerfahrungen zur äußeren und inneren Realität
des Tantalus schafTen kann" (MÜLLER 1992, 5.62 und 5.67; BERN-
FELD 1929 md 1931).
Bruno BETTELHEIM (1903-1990), wiewohl (nach seinem Freitod)
ziemlich umstritten, hat in der vom ihm geleiteten Orthogenic School in
Chicago eine besonders konsequente, wenn nicht schon eine rigide Va-
riante des sozialpädagogischen Ortshandelns als vollkommene Milieu-
therapie umgesetzt. Dabei hat er aber zwei Kardinalregeln nicht aus den
Augen verloren, die für alle galten, welche in der Anstalt lebten und ar-
beiteten: l. Den Kindern ihr Leben so leicht und angenehm wie inöglich
zu machen und ihnen dabei die Sicherheit geben, dass man sie liebt, so
wie sie sind; 2. Ihr (psychotisches) Problemverhalten nicht abzuschaf-
fen sondern zu begreifen versuchen (BETTELHEIM 1997; SUTTON
1996).
Hildegard HETZER (1899-1991), verdanken wir mit ,,Kindheit und
Armut" (1929) die erste systematische Untersuchung über benachteilig-
te Kinder. Sie thematisierte in dieser ,,Psychologie der Fürsorge ,,prakti-
sche Probleme des öffentlichen Lebens, in deren Mittelpunkt Pflege,
Erziehung und Entwicklung der heranwachsenden Generation stehen"
(HETZER 1929, S.VI). Es war dies die erste groß angelegte Untersu-
chung ,,über unzulängliche Lebensbedingungen in der kindlichen Um-
welt und über das Problem der zulänglichen und förderlichen Einflüsse
auf das Kind überhaupt, (HETZER 1929, S.VD. Dabei hat sie u.a. ver-
haltens- und Erlebnisunterschiede von,,gepflegten" bzw.,,ungepfleg-
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tr.:tt'.KirttlerntletLtlieltgcrrlltelrt-trniltlltheiltt.tchatlvioleriStell.:rlatts.
liihr.liclr I.iir.:tir gct isut.,.l l,trßn"trnte u l-resch|ieben sowic ersttlals citt"'

systelnlttisLrn" f,'f itft'it""ii't"'f tt** beit iebe tt ' H' HETZE'R n'ltt' eitlc

Scrhiilelin von I. ARLT ttrtt! als Fiitstrt'gert'iil ill Wien tätig' ehe sie Assis-

r.eirri* bei cirarlo*e iuHien rgest. t9l+l 'o'urcle. Diese hat.rit ihrer'

beri.irrr.'ten sam,nlr,n! ""r-, 
r"g"ü,tchern jrgencllicher Nlenschen, die sie

zr.rm Teil ver.öffentliJlite uncl 
-ar,s 

cle,ren auch clas Material ihres erstett

Buches stammte t,,p"' S""f"ttlebeu cles Jugendlichen" I 927 )'' wichtige

psychologische GrunJkrgen ftlL clie Jugendarbeit gelegt (vgl' HE'TZER

iq'2q, nDnM 1981; DLIDEK l99o)'
paul LAZARSFELD (;q01-iulor har mit seine' g'''dlegende' Artrei-

ten uud cler Herausg;;;;"" Ut-ttersuchungen zu "J'uq"nd' 
uncl Beruf"

(193 1) auf die .,tg"'i Zttsamtnenhänge zwischen Sozialstruktttr uncl Be-

rufswahl bei de' J;ö;Gn hirfiewiesen nucl damit wicl'rtige Er-

kcnnrnisse ,ur v"rri,lg"r""g ,1"r. Sc*hulpflicht eingebracll.B wrr mit

M. JAHODA uud H. z"Brsgl Mitarbeiter an cler von Karl BUHLER ge-

leiteten,,Wirtsctlulttf'"Vtft"f"SlschenForschtlngsstelle"'welcheLlLls
Mitteln der Rockef"ti.r.'pouna-"tion finanziert waf uncl dessen bekann-

teste Studie di" A;;;; tiuer "oie Arbeitslosen von Marienthal" war'

i"gi. r-aznRsFELD 193I ; DUDEK 1990)'

DiewichtigsteErkennrnisfi.irFritzREDL(1902-198s)war,dasser.die
Störungen seiner Kincler als Störungen ihrer Ich-Funktionen erkanute'

Zu lhrer e"arUeit"nf-"UJo'f es dirchdachter Maßnahmen zur Ich-

Unterstützung in unä'schiedlichsten Lebensbereichen des Kindes in

Fortn eines ,ft","p"'ii"ften Milieus (z'B' beim Aufstehen' bei den

Mahlzeiten, u"r,,' Ärn"iten, beirn Spieren;. Dieses hat er dif'ferenziert

uncl vielschictrtig Ueschtieben' Im Life space interview schließlich be-

vorzugte er clie V;;fi; ;"" t1t13,"fi1ierten Strukturen ttnd nötigen-

falls auch uon C'"i'"n (vgl' REDL l9'll; FATKE 1999; RECLAI-

MING Chilclren ancl Yottth' 212001' S'66fT')'

NatürlichhaberrctieerwinntenKlassiker/innen'zudeneneventuellauch
noch Sophie r-nzÄnsrBl-D, otto KANITZ'.ou9 Tut:llZ und Lotte

SCHENK-DANZINGERzuzählenwären,ihreinternationaleGeltung
z.T. (noch) nlcnt während ihrer Tätigkeit in Österreich (Wien) erreicht'

Fritz REDL 
"uur.t"'-"rrt 

in clen uSA international besser bekannt uud

Bruno BETTELHETN'I t,ot seine sozialpädagogisch,therlPe,ltische Kar-

riere tiberhaupt "t* in clen Staaten begonnän' D9c]r eemlinsam ist ih-

nen, dass sie rlen Vfiü"fp*"f, ihres berirflichen Wirkens oder zumindest

ihrer grtrucll"g""a"t U"Äflichen Arrshildung zunächst im Wien der 20er

und frtihen 30er Jahre gehabt haben. Gen]einsarn ist ihnen allerdings

auch, dass ,i" ,i.t-, un ästerreichischen universitäten nicht etablieren

konnten. si" *uri"n in d"n zeiten.cles Austrofaschismus und des nach-
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lblgenclen Nationalsozialismus vielnrehr pensioniert (AIC'HHORN)
oder von ihrer WirkLrngsstätte verbannt tARLTt, sie nrussten flüchtcn
(BETTELHEIN'I, BERNFELD, LAZARSFELDI ocler etrtigt'iertett
(REDL). Sie haben ,,ini Klima Wiens", ir-r cler .,Versttchsstatiort fiir
Weltuntergang" (K. KRAUS; vgl. JOHNSTON 1974.t sicherlich eiuert

bedeutenden Beitrag zur österreichischen Kultur- und Geistesgeschichte
geleistet. Das ist von JOHNSTON allerdings weitgehend unbeachtet
geblieben, weshalb diesbezi.iglich weitere Forschungen notrvendig sein

werden. Es ließen sich zwar Einflüsse einzelner der genannten Personen
(AICHHORN, Ch. BÜHLER, HETZER, LAZARSFELD) AUf diE DiS-
kussion und Kritik des (ersten) Jugendgerichtsgesetzes von 1928 finden.
doch in die grundlegende parlamentarisch-politische Diskussion - z.B.
um ein Jugendwohlfahrtsgesetz - waren sie als Expertlnnen offenbar
nicht eingebunden (vgl. MAIERHOFER 1995).

5. Die Professionen

5.1. Die Etablierung der Fürsorge/Sozialarbeit

Die Berufe in der Sozialen Arbeit bildeten sich in Österreich - wie in
anderen Ländern auch - vorrangig auf dem Boden des Armen- und
Waisenwesens im Umgang mit der ,,Verwaltung" von Armen, Waisen-
und Findelkindern und in der ,,Zwangserziehung" von auffälligen und
devianten Jugendlichen in Anstalten und Heimen heraus (s.o. Abschn.
2.2. und2.3.).
Maßgebliche Anregungen sowohl hinsichtlich der Vorschläge zu Maß-
nahmen der Jugendfürsorge, der Vormundschaftserziehung sowie hin-
sichtlich der Diskussion um ein eigenständiges Jugendstrafrecht brach-
ten die österreichischen Kinderschutz-Kongresse von 1907 in Wien und
1913 in Salzburg. Sie wurden auf Grund ihrer detaillierten Analysen
und zahlreichen Reformvorschläge als,,die bedeutendsten Ereignisse
des beginnenden 20. Jh. auf dem Gebiet der Jugendfürsorge" bezeichnet
(DRA 1938, 5.323; vgl. auch HUEBER l9l I, 5.303; ENGELBRECHT
1986, S.397ff.; BOGENSBERGER 1992, S.19). Bereits im Jahr 1908
wurde als wesentliche Folge die ,,Zentralstelle für Kinderschutz und Ju-
gendfürsorge" geschaffen. Sie sollte eine zentrale Anlaufstelle bezüg-
lich aller Angelegenheiten in der Jugendfürsorge werden und brachte ab
dem Jahr 1909 die ,,Zeitschrift für Kinderschutz, Familien- und Berufs-
fürsorge" heraus.
Spezifische Arbeitsbereiche, wie die Berufspflege von Amtsmündeln
der 1910 gegründeten Berufvormünder, die immer deutlicheren jugend-
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iiirsorgelisc:hen Aufgal.rett in ,-leu lltr l t) l 7 err:ic:htetett Jrtgenclälntertl
(r,gl SIMON 197-5) bc|eiclrerten clic Pulctte dcr A|beitsmöglichkeitcn.
Llinen u'escntliehcn Frolt:ehritt hlacrirte tlie Festlegtlllg (lL'r Bereiclte tlct'

Jugenrlliirsorge-rrrbe'it clulr'h clic Binrit'lttung des Nlinisterittttrs fiir Sozia-

1e Ftirsgr-se uui l.l,l9l[i urrd cler N'linistet'ittltls für Volksgesr-rrtdheit arn

21.7.11)18. Die Zusamruenlegung del beiden Nlinisterien zuur Staatsaurt

ftir Soziale Vet u,altLttrg er hrlgte schließlich iur Jahr l9l9 (vg1.

HELLBLING 19-56. 5.38-5 uncl 42.1). Daniit ,,war clie Basis für eine

staatlich anerkiulltte Bentfslttsübttttg gesc:hafi-en wordell" (STEIN-

HAUSER 1994, S..r3).

Nach clem Zusatlutenbrttch clet' IVlotlarchie elfolgte der Aufbau cler Für-

sorge zur-rächst allerclings recht urtterschiedlich: In Städten wie Wien

runcl Graz wurde das Ftirsorgewesell clem Magistrat (clen Jugendämtern,

die zum Teii vorrnals Vortnuttclschaftsämter gewesen sind, oder ähnli-

chen Orgarnisationeu) zugeorclnet. Irt Wien etwa gliederte J. TANDLER
clas Jugcrrd;rnrt in das zentraie Wohlfahrtsaurt citt und fühlte solcheralt

die bisher getrerlltterl Teilbereiche der Fürsorgeleistungen IJugend-
Familienftirsorge (Ptlegekinder, Heiure elc.), Gesr:ndlieitsftirsgrge
(TBC, Invalide), Wirtschaftsftirsorge (Sozialhilfe)l zusammen; in den

14 Bezirksjugendämtern hatte die konkrete Einzelfürsorge zu erfolgerl
(vgl. KARNER 1925 und 1926; HARTMANN 1929; DRA 1938,

S.441ff.). Irt den ländlichen Bezirken waren es Gemeinden oder Ge-

meindeverbände, wahrscheinlich aber auch private Vereine unter Ein-
schluss der Gemeinden, rvelche die Ftirsorge - i.d.R. wohl ftir alle Not-
lagen zuständig - einrichteten. Eine staatliche institutionalisierung bil-
dete sich offenbar erst im Laufe der späten Ersten Republik und des

Stänclestaates heraus; allerdings zurrehrrrerd lärrderspczifisch uttter-

schiedlich. DRA (1938, S.415) spricht davon, dass ,,das Aufbauwerk
cler österreichischen Jugendtürsorge seit lglu vielversprechend begon-

nen worden ist, aber nicht alle Erwartungen erftillt hatl es ist ein be-

wohnbarer aber nicht vollendeter und abgeschlossener Bau geblieben".

Noch bis in clie 70er Jahre war die Frirsolge zwischen den einzelnen

Bundesländern und zum Teil sogar innerhalb cler Bundesländer in den

Bezirken hcjchst unterschiedlich olganisiert (vgl. z.B. zum Problern der

,,Einheitsfürsorge" FÜRST u.a. 1917l. Eine geschlossene und verlässli-

che Darstellung dieses Sachverhaltes ist derzeit aus zwei Gründen nicht

rrrüglit h. ELstcns halreti sich auf Crund dcr Rcchtslugc fnnch der gelten

clen Verfassung von 1920 (1929) steht die Grundsatzgesetzgebung in

dcn Bcrcichcn Jugendr,vohlfahrt, Sozialfürsorge und in Teilen des Ge-

sunclheitswesens clem Bund, die Ausfiihrtlngs-qesetzgebttng dett Butrtles-

ländern zul in den Bundesländern deutlich unterschiedliche Traditionen

herausgebildet. Es wurde nämlich in der Ersten Republik kein Bundes-

g.l

.{



3l

Jusencln'ohlfahrtsgesetz verabscrhiedet 1 I . jWG: 19541) und ein Buncles-
Sozialhilf'egesetz steht sogar gegenwiirtig nr)ch itris 1s.o,;. Zweitens sinrl
zu cliesenr Gegenstandsbereich kaunr systenlatisch-historische For-
schungen betrieben u,orden, Volliegencle Detailstudien erhoben clie
Bemi.ihLtngen nnr ein letzten Endes nicht zustande gekommenen Ju-
gendwohlfahrtsgesetzes in der Ersten Republik (vgl. MAIERHOFER
1995) und um die Entwicklung des Jugendstrafiechtes (2.8. des ersten
Jugendgerichtsgesetzes von 1928 - vgl. BOGENSBERGER 1992). Ge-
rade das Scheitern in Bezug auf clas JWG di,iLfte die Entwicklung der
Professionalisierung in der Fürsor,ee in jener Zeit massiv gehernmt ha-
ben.
Die Betonung der Pflege (vgl. ,,Berufspflege") sowie die Zuteilung der
Jugendfürsorgearbeit zunächst zum Aufgabenbereich des Ministeriurns
für Volksgesundheit ordnete die Angelegenheiten des Fürsorgewesens
und später der Sozialarbeit in großen Teilen verwaltungsmäßig dem Be-
reich des Gesundheitswesens zu. Dieser Trend erfuhr eine Verstärkung
durch das umfassende sozialmedizinische Konzept von J. TANDLER,
der ,,eine - nie wieder erreichte - enge Zusanmenarbeit zwischen all-
gemeiner Fürsorge, Jugendwohlfahrts-, Gesundheits- und Erziehungs-
einrichtungen" institutionalisierte (SIMON 1975, S.330). Die Autorin
bemerkt allerdings auch kritisch, dass dieses Konzept zu Lasten der
Fürsorgerlnnen ging, weil die Soziale Arbeit - auch in der Jugendwohl-
fahrt, besonders aber in den Gesundheitsdiensten - wesentlich von sozi-
alhygienischen und ärztlichen Maximen durchdrungen, wenn nicht do-
miniert wurde. Die Einführung von ,,Hilfsfürsorgerinnen" neben den

,,Hauptfürsorgerinnen", mit welchen TANDLER einerseits diesen Beruf
auch den ,,Frauen aus den arbeitenden Schichten ohne höhere schuli-
sche Vorbildung" zu öffnen sich bemühte und damit andererseits ,,die
Kontroverse mit den organisierten Fürsorgerinnen tiber Standesfragen"
entschied, warf die Professionalisierungsentwicklung,,dieses Berufes
um viele Jahre zurück (...). Ohne die große Bedeutung der sozialhygie-
nischen Reform der Ara Tandler abwerten zu wollen, muss man sehen,
dass der Tätigkeitsschwerpunkt bei der Mütter- und Kinderfürsorge, wie
überhaupt der Gesundheitsfürsorge, nicht dem eigentlichen Berufsfeld
der professionalisierten Sozialarbeit entspricht". Diese Zweiteilung der
Berufsgruppe brachte auch nach 1945 zunächst beachtliche Nachteile
mit sich. Da sich einige maßgebliche ehemalige Haupt- bzw. Funktions-
färsorgerinnen mit dem NS-Regime identifizierten und nach dem Krieg
außer Dienst gestellt wurden, dominierten die ehemaligen Hilfsfürsor-
gerinnen zunächst die Standesvertretung. Nachdem die sich benachtei-
ligt fühlenden Funktionsfürsorgerinn"n i* Jahr 1950 den ,.Verband der
diplomierten Fürsorgerinnen" gegründet hatten, und ,,mit den gewerk-
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schlftlich organisierten Kolleginnen in Fehcle lagen'"' sollte es noch

rnehr als zeltn Jahre clauern' br-s es gelang' "den Verband zu einer über-

politischen Stanclesverttetullgl utn4ugestalten' "Der 
einstige Reichsvel-

fancl der Fürsorgerinnen clei Ersten Republik wurde (1950) zum ver-

band cler diplomierten Ftirsorgeriuneu' clann (1965) zum Berufsverbautl

ästerreichlscher Diplomfürsoiger und 1975 zutn "Berufsverband 
öster-

reichischer Diplom-Sozialarb-eiter uncl Bewährungshelfer" (sIN'ION

1975, S.33 1f.).

lm Vergleich zur Standesvertretung der Fürsorger/innen bzw' Sozialar-

beiter/innen weist jene der Sozialpadagoglnnen (gegrtindet 1978 als os-

terreichischer Berufst'erband ftir 
^Ezi"het' 

l gg6 Urnbenennung: BOS -

;;;;;JÖsterreichischer Sozialpädagoglnnen - Igl, HOFMANN

iOOO, S.163f.) eine deutlich geringere tradition auf und scheint weniger

durchschlagskräftig zu sein'

5.2. Die Ausbildung im Überbllck

DieAusstattungeinerStandesorganisationmiteinemBerufskodexbil-
det eine von mehreren Dimensiönen im Rahmen der Professionalisie-

rung eines g"rutsr*eiges' Darüber hinaus gehören dazu eine speziali-

sierte (wissenschaftsoäntierte) Berufs(aus)bildung' ferner der Schutz

der vergebenen Titei und schließlich eine weitreichende Autonomie für

die Proiessionisten (vgl' C.W' MÜLLER 1996)'

Dieebenskizzierte"EntwicklungderStandesvertretungderFürsor-
g"Jirrn* bzw. Sozialarbeiter/innen und der Sozialpädagoglnnen ist we-

sentlich abhängig von der Ausbildungsctttwicklung' Diese beschreiben

imDetailfürdieSozialarbeiter/innenbzw'Fürsurger/innenSTEIN
HAUSER (vgl. 1994) und für die Sozialpädagoglnnen GNANT/LAU-

ERMANN (vgl' 2000)' Deshalb genügt es' frier bloß einen liberblick

über die Eckpunkte der Ausbildungsentwicklung zu geben'

Im Bereich der nursorge/SozialarÜeit beginnt die Ausbildungsentwick-

lung mit der Einrichiuit a", ,,vereinigten Fachkurse für volkspflege"

durch L ARLT im Jahr 1912' Dieser Ausbildungsgang wächst aus den

berufliche AnforOerungen der Wohlfahrts- bzw' "Volkspflege" 
im

Rahmen 0", ttirrorg";i"ssenschaftlichen Zieles, die Armut systematisch

zu beheben' Die Jrsten Fürsorgerinnen' welche die Gemeinde Wien

nachGründungderErstennepuutlt.cittstellte,warcnAbsolr'entinnen
dieser Schule.
Austührlich dokumentiert siurj die Anfänge der zrveijzihrigen ,,sozialca-

ritativenFrauenschu|e,,,lg16vondenKatholischenFraucttNiederös-
terreichs gegrtlndei. Fiir den Ausbildungszweig- "Sozialfürsorge" 

im

zweitenJahrgangbenötigtemaneinehöhereallgemeineVorbildung
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lLyzeum, Gymnasiuur oder erweiterte Hanclelsschule), für den Eintritt
in den Basisjahrgang bzw. für die Ausbildungszweige Jugencl-, Säug-
lings- und TBC-Pflege u,ar die Absolvierung dcr Bürgerschule Voraus-
setzung. fDetails zu den weiteren - allesamt privaten, nicht staatlichen -
Schulgründungen (der Bundesländer) und deren Einrichtungett vgl.
STEINHAUSER 1994, S.95-2171.
Die Schulgesetze von 1962 brachten endlich ein einheitliches Schul-
recht mit einer Reihe von aufeinander abgestimmten.Gesetzen. Im
Schulorganisationsgesetz (SCHOG) wurde das österreichische Schul-
wesen erstmals als Einheit gefasst, in welcher die einzelnen Schultypen
spezifische Aufgaben zugewiesen erhielten und hinsichtlich ihrer Zulas-
sungsbedingungen und Abschlüsse durch ,,Übergänge und Brticken"
aufeinander abgestimmt waren. Im Bereich der mittleren Schulen wur-
den ein- bis dreijährige Fachschulen für Sozialarbeit eingerichtet, wel-
che der Erwerbung der Fachkenntnisse ftir die Ausübung eines Berufes
auf sozialen Gebieten dienen sollten (vgl. SCHOG 1962, $$61ff.).
Der gehobenen Fachausbildung diente die viersemestrige,,Lehranstalt
für gehobene Sozialberufe"; sie war als eine den (Pädagogischent

,,Akademien verwandte Lehranstalt" beschrieben worden (SCHOG
1962, $$79f.). Erstmals war damit auch ein bundeseinheitlicher Lehr-
plan vorgesehen. Erst im Jahr 1970 wurde neben den fünf privaten
Schulen (Steiermark, Oberösterreich, Tirol, Stadt Wien, Caritas Wien)
in Wien die erste öffentliche Bundeslehranstalt eröffnet, eine zweite ab

1914 in St. Pölten aufgebaut.
Mit der fünften SCHOG- Novelle 1975 (vgl. SCHEIPL/SEEL 1988,

5.122) trat an die Stelle der ,,Lehranstalt für gehobene Sozialberufe" die

,,Akademie für Sozialarbeit", zunächst noch viersemestrig, ab 1981

sechssemestrig (9. SCHOG-Novelle). Die gehobene Ausbildung für die
Sozialberufe war also seit 1962 im postsekundären Bereich angesiedelt.
Die ,,Fachhochschule" wurde als Ausbildungsschiene im tertiären Sek-
tor in Österreich relativ spät, erst im Jahr 1993, mit dem Fachhoch-
schulstudiengesetz (BGBI 12611993) eingerichtet. Nachdem zunächst
ausschließlich techniknahe Ausbildungsgänge aufgebaut wurden, sind
seit dem Jahr 200d achtsemestrige Fachhochschulstudiengänge für So-
zialarbeit - allerdihgs in privater Trägerschaft - in Graz, Linz,, Sg.lzburg
und St. Pölten, seit 2001 in Feldkirchen (Kärnten) und Bregeiz einge-
richtet worden. Die betroffenen Akademien laufen aus. Jene in Inns-
bruck und Wien werden in nächster Zeit umstellen. Über das (um zwei
Semester verlängerte) Doktoratsstudium kann überdies eine verstärkte
Verbindung hin zu den Universitäten aufgebaut werden. Dadurch würde
elnem seit langem vertretenen Interesse der Sozialarbeiterlnnen besser
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cntspr()chen. nrinrliclr..Frlisehcr'/irlnclt ulls de| Bc|ttfsgltlplle seil)st /-l'i

rekr trtielcn" ( vgl. PAN'ttICEK/\/ YSLOI )ZIL 1995' $"13b)

Dic Soziltlrt,1..r,.'i1c:t'ltlllL)ll ill ()sterlcich hllre n [ri]dtrngspolrtisch 1l\ir cf -

rr-icht, clus gehohc:rre ALrsl"riltlLlllgslli\/eltl im teltili|etr Sektor''rllZu:it'-

clel'. .Sie l",,iben e, rlarnil lnr Errcle: tles ,.sozialplidrgogischen .laltritttn-

clerts,, geschafft, ciie PllichtschuileltreI liirlsichtlich clcr Ausbiltlungshii-

he t diJ pldagogischeu Akucle[iien zählen zuni postsckundri|en Sektor')

I zuuri'clest 
*-e*en$,lirtig 

- hinter sich zu lassen uncl tlie für Plolessio-

n"liri"rung ,(; *i,,,htig" rikaclemische Berttfsattsbildu'g ztt re.lisiei'cn

Die Sozia'ipridag.gl*neri hlbett es trotz ei'schlligi-ser Expertisen (i'gl'

rrorsrerrgnu'".1995;BADELT/LE]XENRINGl998)niclrtl,er-

'rocht, 
clarnit scrrrritt zu haiten. Nach ehe' kurs'rientierten Ausbil-

clungsgängen ab l92l (Detrils siehe GNANT/LAUERIVIANN 2000'

S,15ff.) erfolgte auch hier ein wesentlicher Schritt durch das SCHOG

1962: Es wurcle clie ,,Bilclurrgsanstalt ftir Erzielrer.. als ntittlere Sclrtrle

(ohne Reif.eprilfung) ,i[_*e,.Lhtct; clicse rvurcle irn Rahmen cler' 7.

SCHOG-Novelle 1982 i,r*eine tünt'iährige höltere Schule rnit ReitepLli-

fuugsabschluss übelgeftihrt. Die Einrichtung vouviet'seulestri-setl ,'Kol-

legs"ftir Erzieher,. 
^ri 

Bildungranstalten_ für Sozialpädagogik (Baden/St.

Pölten) sowie am Institut fiiiSozialpädagogik (Wien'l uud auch an detr

Päclagogischerl Akademien cler Diöte'en Graz-Seckau' Inllsbtuck

(Starisiuncl Linz ermöglicht eine äquivalente Ausbildung'

Eine parallele Entwickiu'g isr bei iler ,,Bildungsanstalt für Kindergar-

tenpäda,eogik" gegeben'

Mii der li. Novelle zurn SCHOG irn Jahr 1993 ($$102f') wählte man

zwar die berufsacläquatere Bezeichnung: ,,Biltltlrlgsanstalt für Sozialpä-

dagogik" (bzw.,,fätteg tür Sozialpiiclirgogik"); das Ausbildungsni'eart

blieb aber.nach wie vof auf cler sekundären Ebene verhaftet' (Details zu

clen Bildungsanstalten für Sozialpüclagogik siehe GNANT/LAULR-

MANN 2000, S.1 l4ff.)
An den univer.sitäten kann Llie Sozialpäclagogik in Österreich bisher nur

auf eine kLrrze Traclition im Rahmen des Diplomstttcliutns ttir Päclagogik

zurückblicken. Die gerlannten Klassiker/innen vel'lnochten sich - lvie

erwähnt _ clort nicht?Lr etablieren. wolfgang BREZINKA,. der rnit ,.Er-

ziehung als Leberrshilf.e.', 1957, rraclr einschlägigen praktischen Tätig_

keiterrztttnitrclesteineMonographievorgelegthatte'diealsklassisch
sozialpadagogisch zu bczciuhuen wärc, hnt sich $'ähl'end seiner rtnivet'-

sitären Tätigkeit in Innsbruck von 1960- 1967 trotz weiteret' sozialpäda-

gogisch relcvirttter Publikationen noch in clen 60er Irhren letztlich cloch

i"ü**.g"*ichtig der systematischen ErzieltLt'gswissenschaft uncl ihrer

Metatheorie zugewandt (r'gl' UHL 199'l)
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Lediglich an cler Universität in Graz konnte ,,Sozialpädago-uik" seit
1978 als .,Spezielle Püclagogik" inr Rahrnen cles Diplomstudiurtrs ,.Pä-
dagogik" gewähtt werden. Hier rvurcle 1982 ini Rahmen des Instifutes
für Erziehungs- und Bildungsrvissenschatten auch eine eigeue Abtei-
lung tAr Sozialpädagogik eingerichtet. Diese leitete bis t986 H. WURZ-
WALLNER, seit 1989 wird sie von J. SCHEIPL betreut (vgl.
SCHEIPL/POPP 2002). An diesem Institut wird als einzigem in Öster-
reich ab dem Studienjahr 2003/04 ein sechs-semestriges Bakkalaureats-
Studium für Pädagogik angeboten, auf welches die ,,Sozialpäda-9ogik"
als viersemestriger Magisterstudiengang (ebenso wie die ,,Heil- und In-
tegrationspädagogik" und die,,Weiterbildung") aufbauend angeboten
werden wird, worauf dann das Doktoratsstudium folgt.
Die im Rahmen des Institutes für Erziehungs- und Bildungsforschung
an der Universität in Klagenfurt im Jahr 1997 eingerichtete und von G.

KNAPP geleitete ,,Abteilung für Sozialpädagogik" wurde im Jahre

2002 mit der ,,Abteilung für Heil- und Integrationspädagogik" zur ,,Ab-
teilung für Sozialpädagogik und Integrationspädagogik" zusarnmenge-
legt. Die übrigen österreichischen Universitäten weisen weder eigene
Organisationseinheiten noch eigene Studienabschlüsse für Sozialpäda-
gogik bzw. Soziale Arbeit auf.

6. Perspektiven

Es brauchen hier nicht die gesellschaftlichen Bedingungen wiederholt
zu werden, die den Bedarf an Erweiterung, Vervielfältigung und Profes-
sionalisierung von sozialen Unterstützungsangeboten nach sich ziehen.
Sie sind u.a. von THIERSCH (vgl. 1992, S.12ff. und 1996, S.9ff.) und
RAUSCHENBACH (vgl. 1999, S.35ff.) benannt und für die Bundesre-
publik in ihrer quantitativen Dimensionierung erfasst worden. Dies lässt
Leistungen der Sozialen Arbeit als zukunftsträchtig gelten. Die ange-
sprochene Entwicklung ist hinsichtlich der Trends sicherlich auch für
Österreich relevant, detaillierte Erhebungen stehen derzeit leider noch
nicht zur Verfügung (vgl. SCHEIPL 2000a, S.8f.).
Die Praxis der Sozialen Arbeit ist entsprechend der wachsenden Kom-
plexität der sozialen und individuellen Problemlagen umfassend und
differenziert geworden. Ganze Arbeitsfelder wie Ausländerlnnen- und
Flüchtlingsbetreuung, Drogenarbeit, Streetwork und Altenarbeit sind in
den letzten Jahren neu entstanden bzw. massiv ausgebaut worden. Be-
stehende Angebote in der Heimerziehung bzw. in der stationären Unter-
bringung, in der Familienarbeit und in der Bewährungshilfe wurclen um
bedarfsorientierte und differenzierte Angebote erweitert, ,,spezielle Ini-
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tiativeu int Be|eich ausgcwählter sozialo| Probler-nstellttttgetr" z-B fiir

ohclaclrL.rse Metlschett',t'ttrtlett cirtgericrhtet 1r'gl' \'VILFING 1995'

s.32lt. untl li)97, S,48ii.t; clic sozrokLtitLtr- rrtrtl SozialrattmorietltieLttrlg

ge\\,annen itn Rahnlc'tr clet' Genleinrveseuat'beit tz'B'HOVORKA 1987:

ÄXCengn 1995; RöSSLER 2001; GROSS-PIRCHEGGER 2003)'

aberauchinclerJtrgenclarbeit(vgl'KRISCH2002)eineneueAttraktivi-
tät.VorallenlirraktuelleretlArbeitsfelclertt,tvieinKriserrstellerr,
Stt.eetwork, in cler Nläclchen- uncl Jttngetrarbeit oder irr der sozialen Al_

tenarbeit, in cler Parkbetreuung ocler in der (noch viel zu rvenig atlsge-

bauten)f.lexiblenErziehrrrrgshilfesirrclsozialarbeiterlnnettrtndSoziirl_
päclagoglnnerrtätig'Hierr,erlnisclrensichclievornralsStlenggetfennten
irrot'Ärion"n. Aus Grü'den cler Professio.sentwicklung sollte möglichst

umgehend untersucht werdetl, wo diese Zusamtnenarbeit - auch ttnter

Ein"schluss von Psychologlnnen uncl Päclagoglnnen - produktiv velläuft

uncl wo systematische Spannttngen auftreten'

Versuche zut standespätitisctien Neupositionierttng ließen in diesetn

,'Wildwuchs..ClerPraxisnichtlarrgeaLrfsichwaften.Mittelseinestleu_
enBerufsgesetzesfürDipl.Sozialarbeiter/innen(vgl.sozialarbeitirr
Österreich lllggg, S.5; mächte cliese Berufsgruppe neben der behördli-

chen Sozialarbeit nun auch clie Arbeit irn Bereich der Jugendwohlfahrt

als ausschließliche Domäne für sich reklamieren (vgl. SGHEIPL 2000b'

S.Sf.). Das scheint, obwohl Arztlnnen, Psychologlnnen und Therapeu-

tlnnen in ihren abgesteckten Claims momentan noch gut zu leben vor-

geben, keine zukunftsweisende Entwicklung' Es wird solcherart ver-

Iucht, in Zeiten der öffnungen und Vernetzungen eine längst obsolete

,,Kleinstaate ret" zu betreiben' Zumindest sollte man überlegen' ob nicht

einBertrfsgruppengesclzt]cLsotrahvcrwandterlProfessionenanztlStre.
benwäre.IndessenRahmenkönntenatrchdieSozial-undKindergar-
tenpädagoglnnen, clie Psychologlnnen urd Pädaguglunen Platz finden'

bi" g"r;rüchaftliche poien, einer solchen Standesverrrerung wäre i'
ZeitJn der Entsoliclarisierung ungleich größer als es die einzelnen Be-

l.utrg.upp"n mit ihren aufgespliiterten Interessenvertretungen je sein

könnten.VonclerberuflicherrPraxisausgesehenwäredieKonstruktion
unterschiecllicher. lnteressenvertretungen jedenfalls nicht plausibel'

Es bleibt für clie unterschieclliche Einstufung cler Berufsgruppen gegen-

wärtigvorallemdieDirnensionderAusbildungausschlaggebend.
Nachdeur dic von I'xpcrtluncn ongeregte "Fachhochsr:hrtle 

für Soziale

Berufe,. nicht realisieit worden ist, sind auf Grund der seit langem kon-

zeptlosen und stückrverk produzierenclen Schul- bzw. Bildungspolitik

gegen*ertlg tatsächlich grundlegerrtle.Unterschicdc gegeben' Die "Hö-
t"i.ttit",rung; der zur ZeiI noch auf sekundärer Ebene angebotenen Be-

rufsausbiläungen (Sozialpädagogik, Kindergarrenpädagogikl s.o.) irn

i
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Rahmen der aufzubauenden ,,Hocrhschulen fi.ir Pädagogische Berufe"
und sonrit dereu ,.Parallelisierung" mit del auf clel terti;iren Ebene ange-
siedelten Ausbildung der Sozialarbeiterlnneu rvtire auf längere Sicht
wohl die letzte Chance, hier eine annähernde Gleichwertigkeit in der
Ausbildung mit allen Konsequenzen auch fiir das Doktoratsstudiurn
herzustellen.
In diesem Zusammenhang verdient noch eine Vorgehensweise Erwäh-
nung, die sich derzeit an einigen Universitäten (Klagenfurt, Innsbruck)
findet. Dort forciert man aus Sparsamkeitserwägungen bei der Aus-
schreibung von einschlägigen Professorlnnenplanstellen die Kombina-
tion von Heil- bzw. Integrationspädagogik mit der Sozialpädagogik.
Abgesehen von der damit verbundenen Engführung der Sozialpädago-
gik auf Randgruppenpädagogik erschwert eine solche Vorgehensweise
bei aller Anerkennung der Bedeutsamkeit der Interdisziplinarität den in
Österreich ohnedies kaum entwickelten Disziplinbildungsprozess. Dass

dieser seinerseits für eine wachsende Professionalisierung von Bedeu-
tung ist, steht wohl außer Zweifel. Hier bietet die differenzierte Ver-
fachlichung, wie sie die aktuelle Studienplangestaltung an der Universi-
tät in Graz anregt (s.o.), neue Entwicklungsimpulse. Eine fachspezifi-
sche Forschungsorientierung würde es darüber hinaus ermöglichen, ne-
ben längst fälligen historischen und theoretischen Arbeiten auch die
vorhandenen Daten, wie sie z.B. in den Sozial-, Familien-, Jugend- und
Armutsberichten zu finden sind, systematisch für die Soziale Arbeit
auszuweften oder gesetzliche Initiativen hinsichtlich ihrer Umsetzung
zu untersuchen (vgl. dazu auch SCHEIPL in diesem Band).
Die Perspektiven, welche der Sozialen Arbeit offen stehen, dürften
weitgehend wohl davon abhängen, wie sehr es ihr gelingt, das Gefüge
der (empirischen sozial-)wissenschaftlichen Disziplinen (vgl. N4ÜI-Len
1992) aü die ,,Wissenschaft der Sozialen Arbeit" zu fokussieren und
solcherart frir die Soziale Arbeit in Theorie und Praxis fruchtbar zu ma-
chen.
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