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Verhältnisse, Anregungen und Spannungsmomente

In Österreich sind diese ,,Verhält-
nisse" unlängst anläßlich der
Bundestagung des Österreichi-
schen Berufsverbandes Diplo-
mierter Sozialarbeiterlnnen
(ÖgOS) im Rahmen einer Podi-
umsdiskussion unter der Leitfra-
ge:,,Braucht Sozialarbeit Sozial-
politik und braucht Sozialpolitik
Sozialarbeit?" diskutiert worden
(vgl. Sozialarbeit 4/1996, 16fl . Da-
bei ist wieder einmal deutlich ge-
macht worden, daß die Politik an
der öffentlichen Reproduktion der
Gesellschaft interessiert ist und
die Rahmenbedingungen dafür
vorzugeben hat. Die inhaltlichen
Anregungen, das Wissen um Le-
benslagen und entsprechende
Sachkompetenzen zur Ausgestal-
tung der Rahmenbedingungen
aber auch zu ihrer Neuvermes-
sung werden von der Sozialen Ar-
beit erwartet. Sozialpädagogisch
arbeiten heißt somit auch, sich
einzumischen in Bildungs- und
Ausbildungspolitik, sich zu küm-
mern um Infrastruktur- und Woh-
nungspolitik, in Fragen der Ar-
beits- und Beschäftigungspolitik
präsent zu sein, familienpolitische
Maßnahmen auf ihre Konsequen-
zen hin zu prüfen u. v. a. rn. In

Brauchen einander Sozialpädagogik und Sozi-

alpolitik? ln welchem Verhältnis sfehen sie zu-
einander? Drese Themen sind alt und sie sind
aktuell in Zeiten ,,der zunehmenden lJniversa-

lisierung der Konkurrenzmechanismen in allen
Le be n sbe re i che n " (La n g e lTh i e rsch)

diesem Spannungsfeld handeln
Praktikerlnnen und tragen dazu
bei, bestimmte gesellschaftliche
Positionen zu stabilisieren, ande-
re in Frage zu stellen oder zu ver-
ändern, also immer wieder auch
Öffentlichkeit für soziale Probleme
in unserer Gesellschaft zu schaf-
fen. Solcherart reicht ihr Handeln

über den individuellen Fall immer
auch hinaus und in politische Di-
mensionen hinein. Soziale Arbeit
kann sich also der Mitarbeit an
der Entwicklung einer substantiell
an sozialer Gerechtigkeit orien-
tierten, demokratisch verfaßten
Gesellschaft nicht entziehen {vgl.
Sünker 1995, 8).
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Obwohl diese Erkenntnisse in ih-
rer Allgemeinheit bedeutsam
sind, scheint mir doch eine wei-
terführende l )isknssion vonnöten.
Es lassen sich nämlich Entwick-
lungstendenzen in der industriel-
len Arbeitsteilung dergestalt aus-
niachen, ,,daß zumindest in öko-
nomischen Kreisen schon von der
Obsolenz des Humankapitals ge-

redet wird. (Damit) wäre
durchaus auch das Ende der mo-
dernen Jugend als Bildungsju-
gend befürchtbar. ... Hier ist der
spekulative Punkt, ... wo gesell-
schaftliche und pädagogische Ge-

staltung aus der Gegenmacht des

Menschen in den Vordergrund
treten muß" (Böhnisch L996,
254t). Politik und Pädagogik, be-

sonders die Sozialpädagogik im
Sinne der Jugendorientierung und
der LebensbewäItigung, sind of-
fenbar gleichermaßen gefragt.

Diese Gegenseitigkeit ist, wie ge-

sagt, nicht etwas, was erfunden,
neu konstruiert werden müßte.
Die Verwobenheit beider ist viel-
schichtig und hat Tradition. Theo-
rien sozialer Arbeit sind in Anleh-
nung an die wissenschaftliche So-

zialpolitik als,,Fürsorgetheorien"
entwickelt worden (vgl. Schilling

7997). Hier sollen die wechselsei-
tigen Verschränkungen auf ver-
schiedenen Ebenen zunächst an
Hand einiger Beispiele aufgezeigt
werden. Im Anschluß daran wer-
den die gegenseitigen Verschrän-
kungen exemplarisch an zwei ein-
schlägigen Aufgabenfeldern nä-
her ausgeführt.

Wechselseitige
Verschränkungen

Beispiel 1; Wichtige deutschspra-
chige Fachzeitschriften zur Sozia-
len Arbeit, wie auch die öster-
reichische Zeitschrift,,Sozialar-
beit", führen im Untertitel einen
Verweis auf Politik oder Sozialpoli-

tik. Ferner zeigt eine erste Durch-
sicht der Inhalte der letzten Jahr-
gänge, daß das Thema Sozialpoli-
tik in variantenreichen Formen
immer wieder aufgegriffen wird.

Die sozialen Probleme
bilden unverkennbar
den gemeinsamen
Gegenstand von
Sozialer Arbeit

und Sozialpolitik.

Beispiel 2: Im Gefolge der 68er
Bewegung, die auch für die Sozia-

le Arbeit von nicht zu unterschät-
zender Bedeutung war (2. B.

Heimkampagne), wurde im Kon-
zept der Offensiuen Sozialpridago-
glft nachdrücklich das Verhältnis
von Sozialer Arbeit und Sozialpo-
litik thematisiert. Es ging darum,

,,überlieferte sozialpädagogische
Theorie und Praxis als Teil der ge-

samtgesellschaftlichen Praxis und
Ideologie ..., als Symptom ihrer
Widersprüche und ungelösten
Probleme" zu begreifen (Giesecke

1973, 5) und es ging um die Auf-
deckung der Verquickung von in-
dividuellen, punktuellen Schäden
mit den Problemen und Wider-
sprüchen des gesamtgesellschaft-
lichen Systems.
In der laufenden Diskussion um
die Entwicklung der Disziplin der
Sozialen Arbeit versucht man
über die post hoc Konstruktion
von Paradigmata, die Gesell-
schaftsgebundenheit Sozialer Ar-
beit und ihrer Theoriebildung be-
wußt anzusprechen (vgl. Erler
't993,1.',t9tf).

Das für das theoretische Ver-
ständnis der gegenwärtigen Sozi-
alen Arbeit stehende,,ökologische
Paradigma" (vgl. ehda) - als Ra-
ster für die lebensweltorientierte
Soziale Arbeit (vgl. Thiersch 1992)

- legt eine ökologische Gesell-
schaftskritik zugrunde.,,Sie setzt
bei der Form der gesellschaftli-
chen Produktion und an ihrer
Herrschaft über Mensch und Na-
tur an" {Erler 1997 ,1.25). Solcher-
art geht sie über die materialisti-
sche Gesellschaftskritik, die am
Widerspruch von Kapital und Ar.
beit angese tzt hat, hinaus.

Weiterführende Ütrerle gungen im
Rahmen des ökologischen Para-
digmas machen deutlich, daß die
sozialen Probleme nicht mehr an-
gemessen unter dem traditionel-
len - aus der Politik stammenden

- gegensätzlichen Denkschema
von ,rechts' und ,links' diskutier-
bar und bearbeitbar sind. Gefor-
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dert wird eine

,,erfinderische
Politik" unter
dem Gedan-
ken der
,positiven
Wohlfahrt".
Eine solche
hat die

Selbstach-
tung zu för-

dern und die
Menschen dazu
zu'füüren, .po-

tentielle Bedrohungen in vorteil-
hafte Herausforderungen zu über-
setzen". In ihr sollen Sozial-
maßnahmen sich nicht nur der
Menschen in ärmlichen, sondern
auch in wohlhabenden Verhältnis-
sen annehmen. Dahinter steht ,,ein
erfinderi'sches Modell der Gleich-
heit", das nicht nur Unterschiede
zwischen arm und reich, sondern
auch zwischen den Geschlechtern
und Generationen thematisiert.
Diesem geht es um die Anerken-
nung und Entfaltung von Sicher-
heit, Selbstachtung und Selbstver-
wirklichung (vgl. Giddens 1997,
bes. S. 222ff und 257ff). Es geht
dabei um einen ,,umfassenden Be-
griff von Wohlfahrt, der weniger
am Gedanken der wirtschaftlichen
Versorgung der Mittellosen als an
der Förderung des autotelischen
Ichs [verftigt über inneres Zutrau-
en, das wiederum von Selbstach-
tung herrührtl orientiert ist" (eb-

da,262).

B eispie I 3 : Die sozialpädagogische
Praxis befindet sich immer wieder
auch in Konflikten mit der Sozial-
politik. Wie die Entwicklung vom
Sozial- zum Wohlfahrtsstaat zeigt,
ist der Bedarf an sozialen Leistun-
gen tendenziell kaum begrenzbar.

ELD

Die Sozialpolitik entscheidet daher
über die gesetzlichen Mindeststan-
dards, d. h. über das politisch
Mach- und Finanzierbare. Somit
sind die sozialen Berufe bzw. ist
die soziale Praxis in-hohem Maße
abhängig von Sozialpolitik.

Die Beleuchtung der praktischen
Arbeit des/der Sozialpädagogen/
innen macht weiters deutlich,
,,daß der pädagogische Beruf - ...

des Sozialpädagogen - grundsätz-
lich nicht harmonisch sein kann,
sondern widersprüchlich uncl
konflikthaft sein muß" (Giesecke

1,997, 263). Die pädagogische Be-
ziehung, muß flexibel umgesetzt
werden. Denn die ,,pluralistische
Gmndstruktur der modernen Ge-
sellschaft" (ebda, 262) verlangt
von einer professionellen Sozialen
Arbeit das darin eingebettete un-
hintergehbare Verständnis von
Emanzipation ernst zu nehmen.

Soziale Berufe sind
in hohem Maße
abhängig von
Sozialpolitik.

Das bedeutet u. a., ihr Kernstück,
die pädagogische Beziehung trotz
und gerade wegen ihrer funda-
mentalen Bedeutung entspre-
chend kreativ zu gestalten, zu plu-
ralisieren: Öffentliches pädagogi-
sches Handeln, auch wenn es sich
um intensive Betreuungsarbeit
mit schwierigen oder randständi-
gen Jugendlichen handelt, kann
nur im Rahmen einer begrenzlen
Autorität, unter begrenzten

Raum-Zeit-Bedingungen und in
begrenzter Beziehung erfolgen.

Damit sind drei Beispiele skiz-
ziert, welche auf die Vielfalt der
Beziehungen zwischen Sozial-
pädagogik und Sozialpolitik ver-
weisen. Wie konkret könnten nun
die wechselweise anregenden Lei-
stungen in ausgewählten Aufga-
benfeldern aussehen?

Ausgewählte
Aufgabenfelder

Soziale Arbeit ist darum bemüht,
ihr vielfältiges Klientel bei der Le-
bensbewältigung zu unterstützen,
es im Rahmen der Gesellschaft
zum angemessenen Leben zu be-
fähigen. Ausgehend von der ge-
sellschaftlich legitimierten Arbeits-
teilung hat sie es mit Familienar-
beit, mit (außerschulischer) Ju-
genderziehung, mit Jugendwohl-
fahrtsarbeit, mit Randgruppenar-
beit, mit (Jugend)Arbeitslosigkeit
bzw Berufsfindung, mit sozialer
Altenarbeit, mit Devianz und Ge-
waltphänomenen, mit dem Phäno-
men der Armut, mit der Sozial-
staatsdebatte u. v. a. m., kurz ge-
sagt mit der Integrations- und Be-
wältigungsproblematik von (viel-
fach jungen) Menschen zu tun.

In der Sozialpolitik geht es - grob
gesprochen - um die Ausbalancie-
rung des Gegensatzes von Kapital
und Arbeit. Sie ist gefordert, die
Lebenslage bzw. die sozialen Teil-
habechancen der Benachteiligten
zu verbessern. Sie kommt um eine
Bestimmung der Ziele, um das
Aufgreifen oder Nichtbeachten
von Bedürfnissen sowie um die
Durchsetzung, Abwägung und
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Verteilung von sozialstaatlichen
Leistungen nicht herum. (Im Jahr
1996 wurden etwa ATS 700 lvlrd.,
immerhin 29,5 % des BIB für Be-

reiche der Sozialpolitik aufge-
wendet.)

Das gleichgerichtete Anliegen bei-
der ist offenkundig. Als Ausgangs-
punkt für das folgende läßt sich
festmachen: Die sozialen Proble-
me bilden unverkennbar den ge-

meinsamen Gegenstand von So-

zialer Arbeit und Sozialpolitik.

An zwei ausgewählten grundle-
genden Arbeitsbereichen Sozialer
Arbeit - Familien- und Jugendar-
beit - soll ihr Spannungsverhält-
nis in gebotener Kürze angespro-
chen werden.

Die Familie

Uber drei Dinge sollte man sich,
wenn es um Familie geht, im kla-
ren sein:
1. Die Familie stellt einen funda-
mentalen Schnittpunkt von gesell-

schaftspolitischen Zielstellungen
und sozialpolitischen Interventio-
nen dar.

2. Familie ist nicht gra{is.
3. Ein gut funktionierendes Fami-
lienleben ist nicht nur Privatsa-
che. Durch die Bildung von Hu-
manvermögen in der Familie ent-
steht ein erstrangiges gesell-

schaftliches Interesse an ihr (vgl.

z. B. dazu das Erkenntnis des Vf-
GH vom 1.7.1.0.L997: Kinder sind

,,nicht nur Sache privater Lebens-

gestaltung oder des persönlichen
Risikos").
Im subsidiären Verständnis von
Familie - als bedeutendster sozia-

Ier Selbsthilfegruppe - geht es bei

Familienpolitik ist nö-

ben Lebensstandardsi-

cherung. und Armuts-
vermeidung der dritte
große Bereich in der

Sozialpolitik.

alhilfemaßnahmen. Sie sind als
ein genereller Beitrag zur teilwei-
sen Abdeckung der Kinderkosten
konzipiert. Es soll verhindert wer-
den, daß Menschen, die Kinder
haben, in ihrem Lebensstandard
unzumutbar absinken oder über-
haupt in die Armut abgleiten. Fa-
milienpolitik ist damit neben Le-
bensstandardsicherung und Ar-
mutsvermeidung der dritte große
Bereich in der Sozialpolitik {vgl.
DöringÄlauser 1995, 130.

Mit der monetären Familienftirde-
rung nimmt Österreich im eu-
ropäischen Vergleich eine Spitzen-
position ein. Das ist in Anbetracht
der Armutsgefährdung von Fami-
lien mit Kindern (vgl. SteinerAMolf
1.994) bzw. angesichts der Aussa-
ge im letzten Sozialbericht der
Bundesregierung (1996, 1 83), wo-
nach ,,die Gefahr, in Armut 

^r 
ge-

raten ... bei Kindern wesentlich
höher (ist) als bei älteren Men-
schen", besonders hervorzuhe-
ben. Doch Familienpolitik kann
sich nicht in monetären Zuwen-
dungen erschöpfen.

nicht als Auf individuelle

den sozialpolitischen Interventio-
nen zunächst darum, die Funkti-
onsfähigkeit dieses Systems zur e*
halten bzw. zu verbessern.Ange-
sichts der hohen Kosten, die den
Familien durch Kinder erwach-
sen, erfolgt zu Recht ihre nach-
drückliche monetäre Förderung:
h Österreich schätzte man zu Be-
ginn der 90er Jahre an direkten
Kosten und indirekten Belastun-
gen (2. B. Einkommensverzicht
der Mutter) für das erste Kind et-
wa 2 Mio. ATS (vgl. Gugler 1992).
Finanzielle Abgeltungen von Fa-
milienleistungen gelten aufgrund
ihrer gesellschaftspolitischen Re -

levanz bewußt



SPANNUNGSFELD

Maßnahmen zu,,reagieren"(!). Ob
es um ökonomisches Krisenmana-
gement {2. B. Schuldnerberatung)
oder um die Bewältigung psycho-
sozialer Problemlagen geht: Die
Soziale Arbeit ist gefordert, pro-
fessionelle Angebote von Hilfen
für die individuelle Lebensbewäl-
tigung zu entwickeln (2. B. Famili-
enberatung, sozialpädagogische
Familienhilfe). Ganz im Sinne der
Offensiven Sozialpädagogik ist es

aber damit nicht getan. Vielmehr
sind Rückmeldungen an die Ge-
sellschaft über unzureichende
Strukturen und die argumentierte
Forderung, solche Strukturen zu
ändern, unerläßlich. Das Auf-
decken der ,,strukturellen Rück-
sichtslosigkeit" der Gesellschaft
gegentiber der Familie in den ein-
zelnen politikrelevanten Berei-
chen (2. B. Ökonomie, Recht, In-
frastruktur) und deren Neuord-
nung bilden den politikbezogenen
Rahmen, an dem schließlich auch
die sozialpädagogischen Maßnah-
men anzusetzen haben. Franz X.
Kaufmann (1995, 174) versteht
dabei unter struktureller Rück-

sichtslosigkeit folgendes:,,Der do-
minierende Tatbestand in unserer
Gesellschaft ist somit nicht die Ab-
lehnung von Kindern, sondern die
Indifferenz gegenüber dem Um-
stand, ob Menschen die Verant-
wortung für Kinder übernehmen
oder nicht, also die fehlende An-
erkennung der Tatsa,che, inwie-
weit Menschen familiale Leistun-
gen erbringen oder nicht. Die feh-
lende Anerkennung liegt primär
in den institutionalisierten Regeln,
denen die verschiedenen Gesell-

Grafik 1:
Soziale Teilhabe und
sozialpolitische lntervention
(Kaufmann 1995,203)

schaftsbereiche folgen. Es sind die
'gesellschaftlichen Strukturen,
welche plimär die Benachteili-
gung der Familien bedingen. Es
handelt sich primär um einen
Konstruktionsfehler unserer ge-
sellschaftlichen Verhältnisse, nicht
um eine psychologische Dispositi-
on der Beteiligten. Diesen Sach-
verhalt soll der Begriff strakturel-
le Rücksichtslosigkeit gegenüber
Familie Ausdruck geben. Eltern-
schaft gilt als, Privatsache', Eltern
werden daher im Regelfall ,wie
jedermann' behandelt."

Sozialpolitik und Soziale Arbeit
sind also gehalten, problemunan-
gemessene Strukturen aufzu-
decken, über individualbezogene
Maßnahmen die sozialen Teilha-
bechancen von Familienmitglie-
dern an der Gesellschaft zu ver-
bessern und sctrließlich, die Struk-
turen zu verändern. Eine solche
umfassende Familienförderung
kann nur als mehrdimensionales
Paket entwickelt werden. Kauf-
mann (vgl. 1995, 203ff) stellt dazu
ein komplexes Modell in beein-
druckend einfacher und über-
sichtlicher Weise vor (Grafik 1).

Soziale Teilhabe

/ { \ \
Dimensionen
sozialer
Teilhabe

sozial-

lnterventions-
formen

Status

Rechtsansprüche

Ressourcen

Geldleistungen

Gelegenheiten

ökologische

Kompetenzen

personenbezooene
' Dienstleistun{en

rechtliche

politische
Güter

pädagogische ökonomische
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Zusätzlich zu den Dimensionen
der konkreten Lebenslage urnfhßt
dieses Modell mehrere Ebenen
und schließt neben (sozial)päda-
gogischen Interventionsformen
solche rechtlicher, wirtschaftlicher
und (nah)räumlicher Art ein. Es

geht z. B. im rechtlichen Bereich
konkret um eine gerechte Teilung
der Haus-, Erziehungs- und Sor-
gearbeit, um Wiedereinstiegshil-
fen frir Mütter, um die eigenstän-
dige Alterssicherung für Mütter -
also um eine Verbesserung der
Vereinbarkeit von Familien- und
Erwerbstätigkeit beider Elterntei-
le. Es geht um eine Beeinflussung
der verfügbaren Einkommen, z.

B. über Steuergesetze oder über
eine Dynamisierung der Familien-
beihilfe. Es geht ferner um eine
Beeinflussung des Wohnens und
der Wohnumwelt, um Infrastruk-
tur und Naherholung, um Kinder-
garten- und Schulangebote. Und
es geht sctrließlich um eine Förde-
rung familienrelevanter Hand-
lungskompetenzen im weitesten
Sinne (Erziehungsfähigkeit, Kon-
fliktfähigkeit, u. a. m.).

Im Grunde genommen ist die Ziel-
perspektive eine gesellschaftliche
Anerkennung der Unhintergeh-
barkeit elterlicher Sozialisations-
leistungen und in der Folge eine

Anerkennung der Gleichwertig-
keit von Familientätigkeit als viel-
fältige und notwendige soziale

und Erwerbstätigkeit

t9

Kindheit und lugend

Die Bedingungen des Aufwach-
sens für die Kinder und Jugendli-
chen (bis zum ca. 25. Lebensjahr)
haben sich in unserer Gesellschaft
verändert. Sie sind komplexer,
gleichzeitig chancen- aber auch
risikoreicher geworden. Individu-
alisierung, Pluralisierutg, Destan-

dardisierung, Mediensozialisation,
Bildungsmoratorium etc. geben

charakteristische Begriffe ab. Vie-
le Kinder und Jugendliche profi-
tieren von dieser Entwicklung. Sie

können ihr Leben schon relativ
früh auch in die eigenen Hände
nehmen und (mit)gestalten. Doch
ein zunehmend größer werdender
Anteil der jungen Generation
kann so nicht

mitvollziehen:

,,Das Vertrau-
en in die gUten

der eigenen Zukunft (ist) seit 1986
nicht gewachsen, (sondern) eher
etwas rückläufig" (Schmidtchen

1997 , 1.05). Ein nicht unwesentli-
cher Teil der Jugendlichen erlebt
sich von den sie betreffenden Ent-
scheidungsprozessen der Erwach-
senen ausgeschlossen und ver-
meint, daß die Politik jugendspezi-

fische Probleme vernachlässigt
(vgl. Shell-Studie'97, 17). Jugend-
liche fühlen sich mit ihren Proble-
men (Ausbildung, Arbeit, Umwelt)
weithin allein gelassen. Es ist
doch wert festzuhalten, daß trotz
einer Kindheits- und Jugendfor-
schung wie nie zuvor, Politik und
Gesellschaft viel zu wenig realisie-
ren, mit welchen Zumutungen die
junge Generation heute lebt. Da-

bei werden über die Medien zu-
nehmend die individuellen Defizi-

te von Kindern und Jugendlichen
thematisiert. Die sozialen Voraus-

setzungen und Lebensbedingun-
gen, welche die Gesellschaft der

nachwachsendeu Generation an-

bietet, bleiben aber häufig außer-

'r' ti

Die

d"' rrucrden immer
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htrlb cles Betlar:htuugsr-alrrnens.
Den soziulen Lebcuslii.ullen rler
Kincler rurcl ,htg()r'ldlir:hcn ist cla-
her velstärkt Beachtung zLt

schenken (vgl. Böhnisch/Nlünch-
meier 1990). Deren Möglit;hkei-
ten, ihre Nutzung, Errveitenurg
und Bereitstellung ocler Einen-
gung sincl clabei die Themen, von
denen sich Soziale Albeit und So-

zialpolitik gleichennaßen heraus-
gefordert fühlen sollten. Dabei
kann von sozialpäclagogischer Sei-
te argumentiert werden, daß eine
grundlegencle Dimension von Re-
alitäts- und Weltaneignung darin

\.r'arclrstrns in clr:r' F-nntilir: a,ber
ruuch in trtrclitionellen (iemtlii'r-

sr:hatten, in rlr,-neu solche l-t'ruer-
fhhrungen kauur rnehr gemacht
lverclen künnen. Diese Räume
müssen es ennöglichen, das Hier
und Jetzt cler .lugencllichen als
,,Seiende" mit ihren Bewälti-
gungsproblelnelt arlzusplechen.
Sie brauchen aber auch die Di-
mension der Zukunft, brauchen
den Ausblick auf Perspektiven.
Denn die symbolische Sinnkon-
struktion der Jugendphase ist
trotz cler einleitencl envähnten
pessimistischen Sichtweise mit
Zukunft verbunden. Dazu braucht
es das Interesse, die lVertschät-
zung, die Akzeptanz, clen Dialog
mit Erwachsenen. Um beiden Di-
mensionen zu entsprechen, ist ei-
ne Vielfalt von Räumen vonnöten.
Soziale Arbeit als Jugendarbeit
trägt dazu bei, den Bedürfnissen
sich auszuleben, sich selbst zu
thematisieren und die Zukunft zu
skizzieren durch sogenannte ,,Mi-
lieubildung" Raum zu geben und
Räume zu erschliellen (vgl. Böh-
nisch 1998, 155ff). Die von der
Erwachsenengesellschaft zur Ver-
fügung gestellten konkreten Räu-
me reichen von Spielplätzen über
Übungsräume für Musikgruppen
bis zu Jugendzentren, von Sport-
und Freizeitanlagen bis hin zu
(Stadtteil)Treffs. Diese Räume un-
terliegen einer wichtigen Ambiva-
lenz: Sie sind organisiert, ver-
rechtlicht, kontrolliert und wer-
den von den Jugendlichen vorge-
funden. Gleichzeitig benötigen sol-
che Räume, um angenommen zu
lverden, innere Freiheiten und
müssen Gestaltungsmö glichkeiten
eröffnen. Kinder und Jugendliche
verfügen über vielfältige Strategi-
en in der Aneignung dieser- Räu-

brauchen das
Hier und Jetzt,

aber auch die
Dimension der

, Zukgnft, den
Ausb.lick auf
Perspäktiven.

me, die sie auch einbringen. Dar-
überhinaus findet sich seit dem ei-
genständigen Auftreten von Ju-
gendkulturen das verständliche
Phänomen, daß sich diese einen
Teil ihrer Lebensräume und -zei-
ten selbst organisieren: angefan-
gen von der Wandervogel-Bewe-
gung zu Beginn unseres Jahrhun-
derts über die ,,Banden" und
,,Halbstarken" bis zu den vielfäl-
tigsten Cliquen und Gruppen am
Ausgang unseres Jahrhunderts.
Diese Formen der Raumaneig-
nung und Zeitstrukturierung ha-
ben aus der Perspektive der Er-
wachsenengesellschaft in der Re-
gel etwas mit Protest, mit Abwei-
chung, mit Infragestellung zu tun.
Doch es ist notwendig, soziale
Räume zur Verfügung zu haben,
die den Jugendlichen einen Le-
bensweltbezug ermöglichen. So-
ziale Räume im traditionellen
Sinn als Schutz- und Vcrrberei-
tungsräume, in denen Kinder/Ju-
genclliche von cler Gesellschaft

liegt zu erleben und zu lernen, so-
ziale Räume und eigene Zeit zu
verlvenden. In diesem Raum-Zeit
Gefüge werden soziale Beztige
und Formen des sozialen Lebens
umgesetzt, die ftir das soziale Zu-
sammenleben unhintergehbar
sind: etwas selbst zu machen, zu-
zuhören, innezuhalten, nachzuge-
ben, sich durchzusetzen, u. v. a.

m. Die Begründungen für die
Wichtigkeit dieser so verstande-
nen sozialen Lebensräume erge-
ben sich vor allem aus clen verän-
dcrten Bcdingungen des :\uf-
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gleichsam separiert aufclas Leben
in ihr vorbereitet werden, sind
ilysfunktional geworclen, weil clas

dahinter liegencle trailitionelle
Modell vom ,,klassischen" Kind/
Jugendlichen weitgehend obsolet
geworden ist. Die Generationen-
grenzen sind unscharf geworden
und die Kinder/Jugendlichen sind
Teilnehmerlnnen unterschiedli-
cher Lebenswirklichkeiten (als

Mädchen oder Burschen, jünger
oder älter, in der Stadt oder auf
dem Land lebend, Medienteilneh-
merlnnen, Konsumentlnnen,
Schülerlnnen, Lehrlinge, Arbeits-
lose etc.).

Solches u. v. m. hat die Soziale Ar-
beit für diesen Bereich an die Po-
litik heranzutragen und dabei
auch darauf hinzuweisen, daß die

,,Qualität,sozialer Lebensräu-
me' ... nicht per se gut {ist); denn
zu beachten und zu beobachten
ist auch: Kinder und Jugendliche
schaffen sich ihre eigenen Räume,
die nicht nur produktiv und ent-
wicklungsfördernd sind, sondern
auch gefährdend, regressiv und
kriminell sein können. Dies kann
in der Geschichte von Kindheit
und Jugend materialreich nach-
gezeichnet werden. Es gibt auch -
wenn die Gesellschaft Kinder und
Jugendliche vernachlässigt - pro-
blematische,soziale Räume' und
Gesellungsformen" (Hafeneger

1.997,468).

Politik und Gesellschaft sind ge-

fordert, eine Vielfalt von sozialen
Räumen für Kinder/Jugendliche
zu schaffen, wiederherzustellen,
zu ermöglichen. Und sie sind ge-

fordert, sie zu unterstützen und
zu befähigen, ihre Probleme zu
artikulieren, zu bearbeiten und

rvenn möglich zu iösen. Dabei
sind die durch die Politik bereits
vielfach vorgegebenen Orte
durchaus wichtig - wie etwa Kin-
der-Jugendbeauftragte, Kinder-
Jugendparlamente für stadtteilbe-
zogene Mitbestimmung, Koordi-
nationsstellen, Jugendarbeitspla-
nung etc. Doch anderseits werden
Kürzungen, Schließungen und
Einschränkungen unter der Be-
schränkung auf zuweilen frag-
würdige betriebswirtschaftliche
Gesichtspunkte vor allem - aber
nicht nur - bei Einrichtungen exe-
kutiert, die sich aufgrund ihrer ei-
genständigen und autonomen Ge-

staltung ihres jeweiligen Sozial-
raumes dem direkten Zugriff der
Politikerlnnen immer wieder zu
entziehen trachten. Jedenfalls ist
die Politik herausgefordert, nicht
nur eine Vielfalt von sozialen Räu-
men anzubieten bzw. zu ermögli-
chen. Sie ist in besonderem Maße

Politik
bereiche

,,Orte"
der Politik

Forderungen
und Ziele einer
kindbezogenen
Politik

Grafik 2:
Zielsetzungen und
Handlungen einer
kindbezogenen Politik

clazu verhalten, in den Köpfen cler
Menschen Platz uncl darnit eine
öffentliche Akzeptanz zu schalTen,
damit solche Räume zugelassen
uncl eingerichtet werden können.

Aufgrund differenzierter empiri-
scher Analysen fordern Wilk/Ba-
cher (1994, 360) eine ,,kindbezo-
gene Politik", vor allem,,vor Ort".
Sie verlangen ,,mehr freie Zeit der
Eltern fär ihre Kinder, mehr freie
Zeit der Kinder für sich selbst,
mehr Freiräume in der Wohnung,
der lVohnumgebung und in der
Schule, gesicherte Nachmittags-
betreuung (und) mehr llilfe zur
Bewältigung kritischer Lehenser-
eignisse". In einem sehr über-
sichtlichen Diagramm können sie
veranschaulichen, daß Kinder-
und Jugendpolitik Querschnittspo-
litik ist und diesbezügliche An-
sprüche nicht auf den Staat allein
begrenzt werden können.

Familien-
politik

Sozial-
politik

Wohnbau-
politik

Bildungs-
politik

Regional-
politik

Kommune Schule

mehr freie
Zeit d. Eltern

mehr (Frei-)

Räume
mehr Hilfe zur Bewältigung
kritischer Lebensereignisse

mehr freie
Zeit d. Kinder

mehr Nachmit-
tagsbetreuung

gleiche Bildungs-
chancen

Wohlbefinden
der Kinder

Entwicklungs-
chancen

(WilklBacher 1 994, 361 )
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Weiterführender sind jene Forde-
rungen an die Gesellschaft, welche
Wissenschafterlnnen des Sonder'-
forschungsbereiches,,Prävention
und Intervention im Kindes- und
Jugendalter" als sogenannte,,Bie-
lefelder Erklärung zur Kinder-
und Jugendpolitik" formulieren
(vgl. Hurrelmann 1997, 64ff). Sie
verweisen mit vielen aus der For-
schungspraxis begründeten Argu-
menten auf die Unerläßlichkeit,
das Bewußtsein der Erwachsenen
für die Verantwortung der Zu-
kunftschancen der Jugend zu für-
dern. Mit der Einrichtung der Kin-
der- und Jugendanwaltschaft
durch das JWG 1989 (vgl. Roth
1993) läl}t sich in Österreich ju-
gendpolitisches Lobbying betrei-
ben, welches durch eine Senkung
des Wahlalters, ergänzt durch ein
wie immer geartetes Wahlrecht
der Eltern für ihre Kinder, ausge-
weitet werden könnte.

Resümee

Zweifellos wäre es interessant ge-
wesen, die aktuelle Sozialstaatdis-
kussion in diesem Zusammenhang
ausführlich abzuhandeln oder auf
die Herausforderungen von Sozial-
pädagogik und Sozialpolitik durch
die soziale Alter(n)sarbeit näher
einzugehen. Damit seien aus den
o. a. Bereichen zwei noch beson-
ders hervorgehoben, die uns in
nächster Zukunft nachdrücklich

värtrcten die
aller

und sind

beschäftigen werden. Ich habe den
Versuch unternommen, das ein-
gangs skizzierte zweifellos ent-
sprechende Verständnis des Ver-
hältnisses von Sozialpädagogik
und Sozialpolitik auf mehreren
Ebenen zu beleuchten uld weiter-
zuverfolgen. Im konkreten Fall
wendet sich die Sozialpädagogik
mit ihren Sachkompetenzen für in-
haltliche Anregungen und Forde-
rungen bezüglich der Verbesse-
rung der Lebenslagen an die Poli-
tik und bemüht sich für die Men-
schen um hilfreiche Umsetzungen
politischer Vorgaben. Sie sollte sich
nicht dazu mißbrauchen lassen,
aus Gründen der Systemkosmetik
bloß auf die Arbeit mit Symptomen
von tieferliegenden, politisch unzu-
reichend erledigten Problemen re-
duziert zu werden und fehlende
oder unzureichende politische Ent-
scheidungen einfach hinzuneh-
men. Aber Symptombehandlung
unter Verweis auf unzureichende
politische Vorgaben abzulehnen
bedeutet für die Betroffenen Zynts-
mus und kann von daher auch
nicht die iVlethode der Wahl sein.

Die Sozialpolitik ist für die struk-
turellen Rahmenbedingungen und
deren Modifikation zuständig. Sie
sollte dabei möglichst früh den
Veränderungsbedarf richtig ein-
schätzen sowie Entscheidungen
treffen, welche die Probleme an
ihren Wurzeln erreichen. Insge-
samt muß wieder einmal darauf
hingewiesen werden, daß Sozial-
politik nicht nur reagiert, sondern
mit ihren Unterstützungen, Vorga-
ben, Lenkungen und Verweigerun-
gen maßgeblich neue soziale Ver-
hältnisse schafft.

Aktive Sozialpolitik sollte in Zu-
kunft auf eine ,,Repolitisierung der
Kommunalpolitik", auf eine,,Vita-
lisierung der Stadtteile" und damit
auf eine Stärkung der Selbstge-
staltungskräfte abzielen, ohne den
übergeordneten Bereich der ge-
sellschaftlichen Rahmenbedingun-
gen aus dem Blick zu verlieren
(vgl. Lange/Thiersch 1997, 14). Ei-
ne empirisch fundierte und ideolo-
giekritisch-empanzipatorisch aus-
gerichtete Sozialplanung zum Auf-
bau einer förderlichen sozialen In-

am Ball.
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fi-rrstnrktrrr kanrr ihr rlaltrri ein
ivit'lrl igts I I ill.srrrittel sein.

Soziulpolitik uncl Sozialpärlagogik
sincl auf'einaucler verlir,rsen. Doch

sollten ihre Vertreter-lnnen sich
nicht scheuen, den Dialog bei Be-

darf'streitbar zu ftihren. Flier stellt
sir:h allerclings für clie Sozial-
pädagogik sehr cleutlich und be-
grenzencl clie Fr-age der Macht -
cler Definitionsmacht, cler Macht
über Finanzen (2. B. Forsr:hungs-
projekte, Pilotprojekte), der Ent-
scheiclungskompetenz etc. Wir
sollten aber auch auf die Nlacht
der Beamten, clie hinter clen Politi-
kerlnnen stehen und riber clen

sehr langen Atern cler Venvaltung
verftigen, nicht ganz vergessen.
Dieser ist durchaus dazu in der La-
ge, clie Ansprüche der beiclen an-

clrrrcn fintppen - \\,elln srrhon nir:ltt
zr-t cloninit)relI, so clor:h ollrnals
ntLchclrücklir:h zu beeinilusscu.

Llncl schlielSlich r,vird sit:h clie So-

zialo A'beit - angc.regt clurt:h clit:

Diskussion Lun clie Zivilgesell-
schaft - im neuen Verstünclnis cles

Sozialstaates neben cler Orientie-
rllng an ihren traclitionellen. pro-
fessionellen Arbeitsmethoden im
Rahmen der staatlichen Vorgaben
sehr viel mehr um eine ,,clritte
Krafl" beni.ihen. Es geht um die
Förclerung der Selbsthilferessonr-
cen derr Menschen, um ihre Ein-
binclung a,ls Mita,rbeiterlnnen,
Verbünclete, Kritisierencle, Anre-
gencle etc. im Sinne von ,,Sozial-
bürgerlnnen". Es gilt, ,,eine neue
Kultur cles Sozialen" (Rauschen-

bach 1.997 , 47 4ff) als Beteili-

.tük

Univ.-Prof. Dr. Josef Scheipl
J9.1946; Studiunr der Pädago-

gik (PPP) und Geschichte. Vor-

stand des lnstitutes für Erzie-

hungswissenschaften und Leiter

der Abteilung für Sozialpädago-

gik an der Universität Graz.

gungskultur zu I'ördern, die nicht
blofl eirr Endprodrrkt als Ziel im
Auge hat, sondern der auch del
\Veg als ProzeIJ der Selbst- und
Mitbestimmung wichtig ist.

Die Literaturliste ist in der Redaktion bzw.
beim Autor erhältlich.

THESEN
Bei der Entwicklung der vorliegenden
Ausgabe hat das Redaktionsteam von ^So-

zialpcidag ogisc he Impulse Erfahrungen
gemacht. Sie gaben den Anlaß, folgende
Thesen zur Diskussion zu stellen:

Sozialpädagoglnnen sind sich ihres sozialpolitischen Auf-
trages nicht bewußt!

Sozialpolitikerlnnen und Sozialpädagoglnnen stehen mit-
einander nicht in Kommunikation!

Sozialpolitik weiß dr'e Ressourcen von Sozialpädagogik
nicht zu nutzen!

darüber?
uns Ihre Meinung! Das Redaktionsteam

Wie



o sozialpadagogische

u
:or

o€(o
6

i'c
f
3
-g
o-o
Nö
N

E
6

oo
o

-g
o

;c
f

!
@

6
=E
o
J
c'6
c
4

d
-d
d

SpannunsspELDER

.S

Betrligung'KulTuR

EntWICKLLNGStrends



INHALT

Synergie von Sozialpädagogik ..

... und Sozialpolitik: ein,,Muß" ...

5ozialpädagogische lmpulse II

Sp0nnuns,pELllER

STAND
Puukt'r

BgteiusunssllgLTUR

Entlyl6lllUNGStrends

lf"4PRES5Ulvl:

Htft -l:1 993

Medieninhaber (Verleger):
N'iBC. Vlarfr:l Dr:indl Co,nm!nr:atiooi.
A 2020 Hollabr!no, J?ir,riti.il. f,
Tel,:fon (0 29 52) 553 23. Telefä! (r-) 29 52) 563 24

Herausgeber:
B!n(li;rriirt ri i0i S.,zr1lirl.,rq.!rl. A 1500 Brd.f.
E ri3irithitrrß. I zi i 6. Ttlef,)i i.,r 22 52) 4.i2 .12

Redaktion:
Prtei Flci:chrnartr, Dr [/l.irthr H;:,laclr':r, itlag Dr

kl:rin Läuernrtnn, frlä.j Monrlra Lilr.lernrr'/r, Dr An

lo r ::ionron, l,l.rg fl'rliart :(hrr (j1

Sekretariat: Ur;ula Habre;

Fotos:
i\4i9. N4icha:l Jes:nb:iE:i Dr Kafln La!e;mrnn,
Toni Schnrid. flaq Erich Vvallnet Elisabäth Wi;singer

Layout:
holly.promotion KEG, Werbeagentur
A-2020 Holl.brunn, Straußqa5;e 1 l,
Telefon (0 29 52) 492 2 I . Telefa:i {C 29 52) 492 24

Hersteller:
Laa druck, A 2 I 16 LaaThaya, Teiefon (0 25 22) 22 02

Anzeigenannahme:
NiBC, Manfred Breindl Communications,
A-2020 Holl:brunn, Jahn5traße 8,

Telefon {0 29 52) 563 23, Telefax (0 29 52) 563 24

Die mit Namen de5 Verfa;;e;; gekennzeichneten Ar
tikel:tellen nrcht unbedinqt die i\iernung der Redak

tion dar Das Einverständnis zur !ollen oder ve.kürz'
tpr Vpröffcntl,' hulg !vird voräusge,?tzt.

Preise:
Eanzelpreis ATS 65,
€in.iahresabonnenrent (4 Hefte) zunr Preis voo
ATS 220, krnn lng-ford:( h,.'rd:n bei.

\18,, MdnfieJ Brerndl Commun,ratrcns,
A 2020 Hollabrunn, JahnstraBe 8,

Telefon (0 29 52) 563 23, Telefax (0 29 52) 563 24

f Sozialpädagogik - Sozialpolitik

I Gedanken einer Politikerin

I Gedanken einer Sozialpädagogin

I Volle Rechte - volle Wurde

I Sorge um die Existenz

I Sozialpolitik konkret . . .

I ilP - Was ist das?

I Familiensymposium

I Cla ra-Fey-Trainingsg ru ppe

I Von der Leserin zur Redakteurin

I Ein neues Haus für neue Wege!

I Konflikte-Kongreß

I Literatur ...
I Fortbildung .

2

12

14

15

16

14

22

23

24

26

28

30

32

33
Themen der nächsten Ausgaben:

,OZI ALPÄDAGOG I K' NrERNATI O NAL

TRENNUNG - LOSI.ÄSSE'V

PROJERTARBEIT

GEWALT

.,. für eine intakte Gesellschaft!


