
H istorische Perspektiven

Wo soll man beginnen?

Das Probiem bei der Darstellung
der Entwicklung beginnt damit,
dass Begriff und Gegenstand nicht
klar deflniert sind. Die engste Af-
finität zum Begriff ,,Sozialpädago-
gik" hat in Österreich der Begriff

,,Erzieher" - wurden doch im Jahr
1993 die Bildungsanstalten bzw.
Kollegs für Erzieherlnnen in solche
für Sozialpädagogik umbenannt
(vgl. ScheipVHeimgartner 2OO4,

130). Doch bereits hier eröffnete
sich die Möglichkeit, ua entweder
als Erzieherln bzw. Sozialpädago-
gln im Rahmen der Internatserzie-
hung in Schülerlnnenheimen oder
in Heimen der Jugendwohlfahrt tä-
tig zu werden. Selbstverständlich
zählt zum Einsatzgebiet der Sozi-
alpädagoglnnen die Jugendarbeit
ebenso, wiö in der ehemaligen Ju-
gendfürsorge, in der aktuellen Ju-
gendwohlfahrtsarbeit und Jugend-
gerichtshilfe, in der Kinder- und
Jugendpsychiatrie, der Jugendbe-
rufshilfe oder in der Arbeit mit Mi-
grantlnnen bis hin zur Arbeit mit
Seniorlnnen wichtige sozialpäda-
gogische Anteile enthalten sind. In
all diesen Handlungsfeldern sind
daher Sozialpädagoglnnen auch
beschäftigt. Aus diesem Grund
werden in der Gegenwart die So-
zialpädagogik und die Sozialarbeit,
welche in diesen Arbeitsfelclern
meist sogar besser etabiiert ist -

(zB Jugendwohlfahrt), zur,,Sozia-
len Arbeit" zusammengefasst (vgl.

Mühlum 1996). Wenngleich die Zu-
sammenfüLhrung dieser beiden Be-
griffe erst in den letzten Jahren zu
greifen beginnt, sind auch für die
historische Entwicklung der Auf-
gabenbereiche ,,Vermischungen"
anzunehmen. AIs Faustregel kann
aber gelten: Das aktuelle Verständ-
nis der Sozialpädagogik leitet sich
inhaltlich aus der Armenerziehung
- zB inArbeits-, Zucht-, Waisen- und
Findelhäusern her (vgl. Stekl 1978;
Pawlowsky 2001); die materielle
Armenversorgung gibt historisch
die Basis fiiLr die Sozialarbeit ab.

Die Gesellschaft im
Hintergrund

Das systematische Bemühen da-
rum, (elternlose) Kinder vor dem
Abgleiten in die Verwahrlosung
oder Devianz zu bewahren und mo-
ralisch zu bessern, kann als Atts-
gangspunkt flir clen Gegeustattcls-

Josef ScheiPl.

bereich der Sozialpädagogik gelten,
auch wenn der Begriff selbst da-
mals noch nicht vorhanden war.
Dieser tauchte in der deutschspra-
chigen Pädagogik nach bisheri-
gem Erkenntnisstand erst gegen
die Mitte des 19. Jhs. auf (vgl. Karl
Mager 1844) und wurde zunächst
für das Verständnis von ,,Collektiv-
pädagogik" bzw.,,Gesellschaftser-
ziehung" gebraucht.

Die Einbeziehung der Erziehung
von (armutsgefährdeten) Rand-
gruppen in das sozialpädagogische
Begriffsverständnis begann erst in
der zweiten Hälfte des 19. Jhs., als
die Pauperisierung im Zuge der in-
dustriellen Revolution uniiberseh-
bar geworden war (vgl. Friedrich
A. Diesterweg 1863). Es schwin-
gen heute beide Begriffsinhalte mit,
wenngleich der zweite Aspekt im
Sinne der Hilfe gegenwärtig über-
wiegt. Doch die Bezugnahme auf
Integrations- und Ber,vältigungs-
problene in detr verschiedenen
Lebensalteln (vgl. Böhnisch 2003)

Skizzen aus österreich

Die Sozialpädagogik in Österreich hat eine

beachtliche Tradition aufzuweisen. Doch

auf Grund ihrer bisher wenig systematischen

Erforschung sind ihre Beiträge zur internationalen

D iskussion weitgehend u nterbewertet gebl ieben
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relativiert eine Verengung der So-
zialpädagogik auf eine blo{3e Für-
sorge- und Randgruppenpädago-
gik. Sie umfasst die Arbeit mit den
Lebensnöten und Lebensinteressen
der Menschen. Ihre Spannweite
reicht von der Unterstützung und
Förderung benachteiligter Kids bis
zur Vernetzung der Interessen und
Angebote in der Soziokulturarbeit.

Diese Sichtweise ist eng verbun-
den mit der Gesellschaftsentwick-
lung während der etwa letzten 250
Jahre. Mit der Herausbildung ei-
nes liberalen Verständnisses des
einzelnen Menschen in der Zeit
der Aufklärung und der allmähli-
chen tatsächlichen Freisetzung der
Menschen aus den herkömmlichen
ständisch-korporativen Bindungen
(erste Individualisierungswelle in
Europa) sowie der allmählich hinzu
kommenden Entfaltung der ökono-
misch-technisch arbeitsteiligen In-
dustriegesellschaft r,r,rrrde das Hi-
neinwachsen in diese Gesellschaft
zunehmend schwieriger. Bishe-
rige Sicherheiten und Bindungen
schwanden, Normen verloren ihre
Verbindlichkeit, tiberkommene Be-
rufsstrukturen lösten sich auf bzw.
die Berufe wandelten sich. Das Ri-
siko für den Einzelnen, sich in ei-
ner solchen neu strukturierenden
Gesellschaft, die immer weniger
überschaubar wurde, zu etablieren,
vergrößerte sich. Immer deutlicher
setzte sich in diesem Zusammen-
hang die Erkenntnis durch, dass
die aufgeklärte, individualisierende
und schließlich die industriegesell-
schaftliche Moderne den grund-
sätzlichen Hintergrund für die in-
dividuellen B ewältigungsprobleme
abgab. Im gegenwärtigen theore-
tischen Diskurs wird dieser Sach-
verhalt als,,Vergesellschaftung des
Reproduktionsrisikos" bezeichnet
(vgl. Brumlik 2000, 186ff.).

Unter Beachtung dieser Erkenntnis '

schrieb man der Erziehung und Bil-'
clung eine wachsende Bedeutung
zu. Nicht von ungefähr setzten der
Aufstieg der wissenschaftlichen Pä-
dagogik aber aueh das Bemühen
von staatlicher Seite und die Einfüh-
rung der allgemeinen Schulpflicht
(in Österreich 1774) ein. Überwo-
gen zunächst noch individuelle Be-
mühungen, um die sozialen Pro-
bleme der Menschen aufzufangen,
so bildete sich etwa ab der Wende
zum 19. Jh. allmählich die Ein-
sicht heraus, dass die Problem ver-
ursachen de (lndustrie)Gesellschaft
(und mit ihr der sich herausbil-
dende Staat) an der Bewältigung
der individuellen Sozialisations-
risiken mitzuarbeiten haben: Es
liegt neben der,,unnachlässliche(n)
Schuldigkeit der Menschenfreund-
Iichkeit ... (ein) dringendes Bedürf-
nis des Staates ... (vor, für eine) ...
tiefer greifende Sorgfalt und Scho-
nung gegen unglückliche Opfer un-
seres Zeitverderbens" Vorkehrun-
gen zu treffen (Pestalozzi L783,
396). Die Reproduktionsarbeit war
also ebenfalls zu vergesellschaften
(vgl. ebd.). Mittels dieses pädago-
gisch/politischen Verständnisses
bildete sich über den Rechtsstaat
(19. Jh.) allmählich der Sozialstaat
und im letzten Drittel des 20. Jhs.
der Wohlfahrtsstaat heraus.

Von den Anfängen ...

Für die Sozialpädagogik in Ös-

terreich bedeuteten diese gesell-

schaftspolitischen Zusammenhänge
zunächst eher marginale Bewegun-
gen. Als (erste) für die Sozialpäd-
agogik markante Einrichtungen,
in welchen sich auch die Verant-
wortung des Staates äußerte, wa-
ren die Waisen- und Findelhäuser
der Monarchie. Im Speziellen kann

das gut dokurnentierte Findelhaus
in Wien genannt werden, welches
Kaiser Josef II in Anlehnung an das
Findelhaus in Paris im Jahr 1784
gegründet hat und das neben der
Versorgung unehelicher Kinder
auch ,,deren Mütter vor der Schand
und Not" bewahren sollte. Dass die
vom Findelhaus organisierte und
bezahlte sozialpädagogische Be-
treuung der Kinder in den Pflegefa-
milien vielfach unzureichend war,
belegt die Statistik: Von den zwi-
schen 1784 bis zur Schließung des
Findelhauses im Jahr 1910 aufge-
nommenen ca. 730.000 Kindern
starben knapp 494.000 vor dem
Ablaufen der Verpflegszeit (vgl.

Pawlowsky 2OO1,2O0).

,,Wer Kindern
Palriste baut, reißt
Kerkermq,uern

nieder."
Julius Tandler (1 920-1 933)

Bemerkenswert ist fernerhin, dass
im ABGB von 1811 bereits eine
(lose) staatliche Oberaufsicht zum
Schutz der Kinder (zB Anstaltsvor-
mundschaft ab 1823) verfügt wer-
den konnte, wenn die leiblichen
Väter, aus welchen Gründen auch
immer, ihrer Verantwortung nicht
nachkommen konnten (v91. Rei-
cher 1906, 25f.). Hier beginnt sich
die Idee Pestalozzis (vgl. 1783) all-
mählich ihren Weg zu bahnen, wo-
nach der Staat ,,pflichtenhalber al-
ler Waisen Vater" (ebd., 381) sei
(s.o.:,,Vergesellschaftung der Re-
produktionsarbeit").

Erwähnenswert für die Entwick-
lung der Sozialpädagogik sind
auch die Bemühungen um eine
Trennung von Jugencllichen und
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Erwachsenen im StrafVollzug. Hier
hat man zunächst an die Errich-
tungen von ,,eigenen Korrigenden-
Abteilungen für Jugendliche unter
18 Jahren" (1873) bzw. von ,,be-
sonderen Besserungsanstalten für
Jugendliche Korrigenden" (1885)
(vgl. Hueber 1,91,1, 310) zu den-
ken. Hinsichtlich ihrer Wirksam-
keit wurden sie vielfach kritisiert
(vgl. Reicher 1906, 1,69).

Im Sinne der aufkommenden pä-
dagogischen Orientierung um die
Wende z;.tn 20. Jh (9. Key 1902:
,,Das Jahrhundert des Kindes") be-
gann man diese ,,Besserungsan-
stalten" in,,Erziehungsanstalten"
umzubenennen (vgl. Engelbrecht
1986,141).

Damit wurde damals ein hundert
Jahre lang währendes sozialpäda-
gogisches Programm auf die Reise
geschickt. Oftmals von Stillstand, ja
von Rückschritt geprägt wurde es
schließlich zum Motor einer um-
fassenden Reform des sozialpä-
dagogischen Arbeitsfeldes gegen
Ende des 20. Jhs. Wurde in der
Ara von Julius Tandler im Roten
Wien (1920-1933) die Anstaltser-
ziehung zunächst grundlegend um-
gestaltet - ,,Wer Kindern Paläste
baut, reißt Kerkermauern nieder."
- und zunehmend ausgebildetes
Personal beschäftigt (vgl. Osztovits
1975), so bereiteten die Diskussio-
nen um die Heimerziehung in der
Zweiten Republik ab den späten
1960er Jahren den Boden ftir eine
Reformbewegung, welche neben
der Sozialarbeit selbstverständlich
auch die Sozialpädagogik umfasste.
Mit dem Abschluss des Reformpro-
jektes ,,Heim 2000" in Wien im
Jahr 2004 (vgl. Stadt Wien-MAG
ELF, 2004) und der völligen Auflö-
sung der klassischen Heime im Ju-
gendwohlfahrtsbereich in der Stei-

ermark (vgl.,,Leistungskatalog"
2005) hat ein umfassender Reforn-
prozess offenbar ein mehrdimeusi-
onales Ergebnis hervor gebracht.
Dieses wird sicherlich nicht als
Schlusspunkt der sozialpädagogi-
schen Reformdiskussionen auf die-
sem Gebiet in Österreich zu werten
sein. Natürlich hat das zweite JWG
(1989) die Reformorientierung in
diesem Bereich wesentlich unter-
stützt.

.. gleich zu den
Klassikerlnnen

Die Reformära im Wien der 1.920er
Jahre und jene nach den 1960er
Jahren ist nicht zu denken ohne
jene theoretischen und praktischen
Beiträge der Pädagoglnnen, Psy-
chologlnnen und Psychoanalytike-
rlnnen, welche wir durchaus als
Klassikerlnnen für die Sozialpäd-
agogik in Österreich in Anspruch
nehmen dürfen. Sie sind mit ih-
ren Konzepten für die Diskussion
in Österreich wichtig gewesen und
haben auch die internationale so-
zialpädagogische Diskussion nicht
unmaßgeblich bereichert.

Zu nennen ist jedenfalls Siegfried
Bernfeld (1892-1,953).,,Der,ent-
deckteste' aller Sozialpädagogen"
(Niemeyer 1.998, 1.71.ff.) hat den
sozialen Ort als grundlegende Ein-
flussgröße zB fijr Entwicklung und
Ausformung der Pubertät erkannt,
,,der als unmittelbar gelebte Reali-
tät Kindern und Jugendlichen re-
ale Gegenerfahrungen zur äußeren
und inneren Realität des Tantalus
schaffen kann" (Müller 1 99 2, 62 lund
67: vgI. Bernfeld 1929 und 1931).
August Aichhorn (1878-1,949)
setzte durch seine Tätigkeit als
psychoanalytisch-orientierter Er-
ziehungsberater in den Jugend-

D as i n d ivi d ua I psychologisch e
Konzept von Alfred Adler schuf
die grundlage für die Erzie-
h u ng sbe ratu ngsste I I en i n de n
1 920er Jahren.

ämtern der Stadt Wien während
der 1920er und 1930er Jahre ua
durch seine Erforschung der Über-
tragungs- und Gegenübertragungs-
prozesse maßgebliche Impulse.
Diese sind noch fib die Erzie-
hungsberatung der Gegenwart von
Bedeutung.

In sozialpädagogischen und sozial-
arbeiterischen Kreisen heute we-
niger bekannt, aber mindestens
genauso bedeutsam waren die Er-
ziehungsberatungsstellen, welche
im Sinne des individualpsychologi-
schen Konzeptes von Alfred Adler
(1870-1938) in Wien in den 20er
und frühen 30er Jahren gegrün-
det worden waren und deren Hö-
hepnnkt sich im Jahre 1,929 mit28
Erziehungsberatungsstellen findet
(vgl. Handlbauer 1984, 170).

Fritz Redl erkq,nnte

Störungen bei Kindern
als Störungen der
Ich-Funktionen.
Fritz Redl (1902-1988)

Selbstverständlich sind die beiden
Analytiker Fritz Redl (1902-19SS),
welcher Störungen bei Kindern
als Störungen der lch-Funktionen
erkannte, und Bruno Bettelheim
(1903-1990), der das sozialpäda-
gogische Ortshandeln konsequent
als Milieutherapie ausgebaut hat,
zu nennen. Beide haben vornehm-
lich in den USA gewirkt, sind aber
natürlich von den Entwicklungen
in Wien maßgeblich beeinflusst ge-

wesen.
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Univ.Prof. Dn Josef Scheipl
Jg. 1946; Studium der Pädagogik (PPP)

und Geschichte. Vorstand des Institutes

fü r E rzi e h u ngswisse nsch afte n u n d Le ite r
der Abteilung für Sozialpädagogik an

der Universität Graz.

Ausschließlich im theoretisch-pu-
blizistischen Bereich wirkten für die
Sozialpädagogik Hildegard Hetzer
(1899-1991) mit der ersten syste-
matischen Untersuchung über be-
nachteiligte Kinder (,,Kindheit und
Armut", 1929) und Paul Lazars-
feld (1901-1976). Er erkannte die
Bedeutung der Berufsorientierung
und Berufsfindung als zu bearbei-
tendes Bewältigungsproblem der
Jugend in der modernen arbeits-
teiligen Berufsgesellschaft (,,Ju-

gend und Beruf' 1931). Wie Hil-
degard HeIzer war er Mitarbeiter
von Charlotte Bühler (1893-1.974)
an der Universität Wien bzw am
Pädagogischen Institut der Stadt
Wien. Charlotte Bühler hat mit ih-
ren jugendpsychologischen Studien
(zB ,,Das Seelenleben des Jugendli-
chen", 1927) wichtige Grundlagen
für die Jugendarbeit verfasst.

Die Beiträge der genannten For-
scherlnnen haben nicht nur für die
österreichische, sondern für die in-
ternationale theoretische Diskus-
sion der Sozialpädagogik wichtige
Anstöße geliefert und bilden wohl
bereits einen der ersten Höhe-
punkte im noch jungen ,,Sozialpä-
dagogischen Jahrhundert". Wenn-
gleich zahlreiche detaillierte
Studien zu den einzelnen Prota-
gonisten erschienen sind, so wird
der Zusammenhaug mit cler öster-
reichischen Sozialpädagogik da-

bei in cler Gegenwart häufig nicht
erkannt oder vielfach nicht mehr
hergestellt (r,gl. zB Otto/Thiersch
2001). An diesem Vergessen hat-
ten sicherlich zunächst (ab 1934)
der autoritäre Ständestaat u,nd ab
1938 die NS-Diktatur durch Unter-
drückung uncl Vertreibung maß-
geblichen Anteil.

Die Mühen der Ebenen
in der Gegenwart

Die beruflichen Kompetenzen der
Sozialpädagoglnnen sind während
der letzten Jahrzehnte zweifellos
gestiegen und haben ein bisher
nicht gekanntes Niveau erreicht.
Verantwortlich dafür ist gewiss die
verbesserte Qualität der Ausbil.
dung und die in Anspruch genom
menen Weiterbildungsangebote :

. ab 1960: ein- und zweijährige
Lehrgänge zur Aus- und Fortbil-
dung von Erzieherlnnen in Ba-
den bzw. ab 1961auch in Wien;

. seit 1985: Ausbildung der Erzie-
herlnnen auf dem Niveau einer
erzieher- bzw. berufsbildenden
höheren Schule bzw. in vierse-
mestrigen Kollegs;

. L993: Umwandlung in Ausbil-
dungsstätten ftir Sozialpädagogik.

Doch im theoretischen und im kon-
zeptiv-praktischen Bereich konnte
die moderne Sozialpädagogik an die
wegweisenden theoretischen An-
sätze und an die kreative Praxis der
Zeil zwischen 1.920 und 1933 bis-
her nicht anschließen. Aktuell wird
die Jugendforschung wieder von
größerer Bedeutung (vgl. Scheipl
2004J, die aber nicht von der Sozi-
alpädagogik betrieben wird.

Die Sozialpädagogik ist gegenwär-
tig - zumindest in weiten Teilen -

clarum bemtiht, die Etablierung
cler Ausbilclung auf Fachhochschu-
lebene zu erreichen (vgl. Heimgart-
ner 2005), urn im Bereich der Pro-
fessionalisierung den Anschluss
an die Sozialarbeit nicht gänzlich
zu verlieren. Deren Ar-rsbildung er-
folS seit dern Jahr 2001 auf Fach-
hochschulniveau. (vgl. ScheipV
Heimgartner 2004). Dieses Pro-
blem ist auch für die Kindergar-
tenpädagogik aktuell, welche dem
Bereich der Sozialpädagogik zuzu-
zählen ist, auf deren Entwicklung
hier aber nicht eingegangen wer-
den konnte.

LITERATUR

Aichhorn, A. (1925):

Verwahrloste Jugend. Die
Psychoanalyse in der Fürsorge-
erzieh ung. StuttgartAff ien.

Bettelheim, B. (1987): Ein
Leben für Kinder. Weinheim.

Böhnisch, L. (2001):

Sozialpädagogik der
Lebensalter. München

Niemeyer, C. (1998):

Klassiker der Sozialpädagogik.
Weinheim/München.

Scheipl, J. (2003): Soziale
Arbeit in österreich - ein
Torso? Bisherige Entwicklun-
gen, angedeutete Perspektiven.
ln: Lauermann, K./Knapp, G.,

(Hg.) 2003: Sozialpädagogik
in Österreich. Klagenfurt,
LaibachAlVien, S. 10-42.

Au sfü hr lic h e L it e r utur lis t e

unter ruuut. sp- intpulse. o t

7



nö
+

n
co

N
oN
NoN
I

C
c
l
-oo
E
I
o
No
N

E

o

oro
c,

c
c
f

-oo
o
I
t
o
cll

=c'4'
c

u
Ä

d
d

o

41200s

H istorische

Perspektiven

Statuspassagen

Spezielle

Pädagogiken

Problemlagen

sozialp agogische



Ed itoria I

Liebe Leserin, lieber Leser!

Sozialpcidagogik ist wohl eine junge
Disziplin, aber eine Disziplin mit
Tiadition. Fast bin ich uerleitet zu
sz.gen - mit Traditionen. Tauchen
doch in der Geschichte der Sozial-
pädagogik bestimmte Thematiken
und Begrffi immer wieder auf: Ritu-
ale und Statuspassagen, Tiennung -
Abschied - Trauer Sexualitrit, Sucht,
Aggression uam. Themen, die Sozi-
alpcidagoglnnen d,us Theorie und
Praxß immer wieder beschrifiigen.

Themen, die auch uns, das Redak-
tionsteam aon Sozialpüdagogi-
sche Impulse, in unserer redaktio-
nellen Arbeit immer wieder bewegt
und in intensiue Diskussionen uer-
strickt haben. Aspekte sozialpri-
dagogischer Arbeit, die uns nicht
mehr losgelassen und in mehr
oder weniger langen Abstrinden
und immer wieder fragen IieJJen:

Traditionen

Mag. Dr. Karin Lauermann
Chefredakteurin

Sollten wir dieser Fragestellung
nicht Platz in der ncichsten Aus-
gabe geben? ... Oder wieder ein-
mal ein ganzes Heft widmen? Wir
haben nun .u,nseren Klassikern"
oder ,,unseren Traditionen" - wie
wir sie in den Redaktionssitzungen
bisweilen liebeuoll gendnnt haben -
mit der uorliegenden Ausgabe uon
Sozialpädagogische Impulse ein
gemeinsames Heft gewidmet.

Soziale Arbeit ist eine Disziplin mit
gewachsenen Traditionen. Daher
steht am Beginn die Auseinander-
setzung mit der Geschichte der So-
zialpädagogik. Wir wollten wissen,
wie uieffiItig Menschen in Theorie
und Praris jeweils auf die sie be-
drcingenden sozialen Probleme ih-
rer Zeit reagiert haben. Wir waren
auch gespannt zu erfahren, uon
we lchen . speziellen Pcidagogi,ken"
sozialpcidagogisches Denken und
Handeln beeinflusst wurde oder
wird. Daher haben wir unsere Fra-

gen an Expertlnnen unterschiedli-
cher Hintergründe gerichtet.

Traditionell im Zweijahresrhyth-
mus darf ich Sie, liebe Leserlnnen,
wieder ins Pridagogische Zentrum
nach Graz-Eggenberg zu einer ös-
terreichweiten Fachtagung,,Res-
sourcen der Sozialpridagogik* ein-
lad e n. N amh aft e R efe r e nt Inn e n au s
Österreich, aus Deutschland, und
aus der Schweiz haben ihre Mit-
arbett zugesügt und erwarten Sie
i.n den unterschtedlichsten Work-
shops. S elbstuersttindlich steht zu
Beginn ein Impulsreferat zum Ta-
gungsthema. Ich und das Team
aon Sozialpädagogische Impulse
freuen sich schon heute, Sie am 3.
und 4. Mrirz 2006 ganz persönlich
in Graz begrül3en zu dürfen!

Jetzt jedoch möge Sie, Iiebe Leserln-
nen, nichts mehr aufhalten, bkittern
Sie bitte weiten und tauchen Sie ein
in die Welt der Traditionen!
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