
I n einem ist sich die sozialhisto-

I rische Forschung ziemlich einig:
I Sozialpädagogik und Sozialarbeit

bilden zwei Ansätze im Umgang mit
persönlicher Not, die grundsätzlich
durch die Gesellschaft mitbeding ist.

Die Sozialpädagogik sucht Antwor-
ten zu finden aufdie Erziehungsdi-
lernmata, die mit persönlichen und
sozialen Notsituationen verbunden
sind, etwa durch Waisenhäuser, Fin-
delhäuser, Erziehungs- bzw. Jugend-
heime, Wohngemeinschaften etc.,
v,ne z.B. ursprünglich die ,,Wohnstu-
benerziehun g" Pestalozzis in Stans
oder die Wiener Findelanstalt 1 7g4-
1910 (vgl. Pawlowski ZO01).

Sozialarbeit bemtiht sich als ,,so-
ziale Hilfe" zunächst vornehmlich
um die materiellen Aspekte in pre-
kären Lagen. In dieser armenfür-
sorgerischen Tradition findet sich
z. B. das ,,friendly visiting", etwa im
Rahmen des,,Elberfelder Systems,..
Es prägt die Arbeitsansätze im 19.
Jahrhundert (vgl. Müller 19gg;
Hering/Münchmeier 2000; 461ho.
2012). Ab dem frühen 20. Jahrhun-
dert bilden sich stärker personbezo-
gene Unterstützungen heraus - in
Österreich beispielsweise das,,Ge-
deihenskonzept" von Ilse Arlt -, um
in Notsituationen wissenschaftlich
begründete Hilfe durch geschulte
Kräfte geben zu können (vgl. Maiss
2016).

Eine Einfuhrung

Sozialpädagogik und Sozialarbeit
können also im Wesentlichen als
jene personbezogenen sozialen
Dienste bezeichnet werden, die in
der mo dernen Industriegesellschaft
entstanden sind. Sie leisten erziehe-
rische sowie sozialmaterielle Hilfe.
Beide bezeichnen zunächst eigen-
ständige Praxis- und Theorieberei-
che. Im Zuge der Ausweitung der
Handlungsformen und vermehrter
theoretischer Auseinandersetzung
nehmen in der zweiten Hälfte des
20. Jahrhundert,,Grenzüberschrei-
tungen" zwischen beiden Ansätzen
zu. Die Sozialpädagogik erkennt,
dass für das Aufinrachsen und Hin-
einwachsen in die Gesellschaft im-
mer auch materielle und struktu-
relle Bedingungen bedeutsam sind.
Die Sozialarbeit realisiert, dass prob-
leme der materiellen Einschränkung
nicht ohne Handlungs- und Bewäl-
tigungskompetenz zu meistern sind.
Ihr geht es tiberdies zunehmend
nicht mehr nur um die klassisch-
benachteiligten Klientel- und prob-
lemgruppen. Jetzt können alle zum
Gegenstand einer ,,alters- und ad-
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Gemeinsamkeiten suchen und intensivieren,
Unterschiede argumentieren und nutzen, um das

Projekt,,soziale Arbeit,, voranzubringen.

F I exi ble Theo ri ed i sku ss i o ne n ressatenbezogen entgrenzten Sozi-
alen Arbeit werden" (Rauschenbach
1,992, S.53). Mit der Ermunterung
der sozialarbeiterischen Klientel,
etwa im Sinne von,Hilfe zu Selbst-
hilfe' brachliegende oder verschüt-
tet geglaubte Hilfsquellen, Energien
und Iftäfte zu nutzen (Ressourcenar-
beit), wird der pädagogische Charak-
ter traditioneller sozialarbeiterischer
Arbeitsbereiche stärker betont, so
dass Sozialpädagogik und Sozial-
arbeit enger zusammenrücken (vgl.
Niemeyer 2010, S. 147). Speziellfür
Österreich regt die international an-
gesehene ehemalige Direktorin der
Akademie ftir Sozialarbeit der Stadt
Wien indirekt Ahnliches an: ,,Die
Beziehung zwischen Sozialarbeiter
und Klient ist, wenn auch nicht ganz
symmefisch, so doch eher parbrer-
schaftlich. Der Erziehungscharak-
ter der Beziehung, obwohl zweifel-
los vorhanden,'wird unterbetont..
(Simon 1,975/2010, S. 218).

In der Berufspraxis ftihren solche
immer weniger klaren,,Grenzberei-
che" z.tJ vermehrter Konfusion und
hemmen in der wissenschaftlichen
Diskussion die Profilierung. Müh-
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Eine Einführung

Der Aspekt Sozialpädagogik als Dialektik in der Vermitt-
lung von lndividualität und Sozialität zu verstehen, der

von Reyer (20021differenziert erörtert wird und der das

Arbeitsverhältnis bspw. in der lnternatserziehung oder
in der Kinder- und Jugendarbeit bestimmt, bleibt in

dieser pointierten Skizzierung zunächst ausgespart.
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lum (vgl. 1,982/1996) bereitet in sei-
ner fundierten Analyse die Entwick-
lung dieses Verhältnisses auf. Nach
Phasen der Divergenz und Konver-
genz schlägt er ein gemeinsames
Funktionssystem als,,Praxis Sozia-
ler Arbeit" vor. Diesem werden ,,So-
zialpädagogik und Sozialarbeit bei
relativer Eigenständigkeit [...J subsu-
miert" (vgl.,,Su-bsumtionstheorem" 

;

ebda., S. 221). In Weiterführung des
skizzierten Diskurses schlägt Rau-
schenbach nach Auseinanderset-
zung mit den Vorstellungen einer
,,Sozialarbeitswissenschaft " als Leit-
wissenschaft nun eine,,Wissenschaft

der Sozialen Arbeit" (1999, S. 2S8)
vor. Diese Anregung könnte nach
Mühlum (2000, S. 103) ,,die Brücke
sein, die von beiden Seiten [Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit; J. Sch.l
beschritten werden sollte." In einer
Erweiterung auf ,,Wissenschaften
Sozialer Arbeit" (Birgmeier 2012,
S. 164 f.) ftinde sich vielleicht eine
noch breitere Allianz, um gemein-
same Anliegen für ein umfassend
gestaltetes soziales Unterstützungs-
system zu argumentieren. Allerdings
muss in einem solchen Geflecht von
Sozialwissenschaften die Linienfüh-
rung der Sozialen Arbeit kennzeich-
nend bleiben.

Eingängig, wenn auch etwas zu
weit ausgreifend zusammengefasst
hat diese Entwicklung Thole (201,0,
S. 20): ,,Die Begriffe Sozialpädago-
grk und Sozialarbeit [codieren] zu
Beginn des 21. Jahrhunderts keine
verschiedenartigen Fächer, keine
deutlich differenzierten Praxisfel-
der, keine unterschiedlichen Berufs-
gruppen und auch keine divergenten
Ausbildungswege und -inhalte mehr.
Der Begriff Soziale Arbeit spiegelt
diese Entwicklung wider und steht
in der Regel fi.ir die Einheit von So-
zialpädagogik und Sozialarbeit. "

S p röde Praxi swi rkl i ch keiten

Wie eben angedeutet, liegt Thole
mit seiner Aussage, dass es ,,auch
keine divergenten Ausbildungswege
und -inhalte mehr" gibt, zumindest

für die derzeitigen österreichischen
Verhältnisse nicht richtig.

Noch folgen die Ausbildungsgänge
ftir die Soziale Arbeit weitgehend
den getrennten Vorgaben aus der
historischen Herkunft von Sozial-
pädagogik und Sozialarbeit. Doch
an den Fachhochschulen (FH) und
Universitäten zeichnen sich zuneh-
mend Verschränkungen ab. So ist es
den Bachelor-Absolventlnnen beider
Studiengänge gegen jeweils inhaltli-
che Auflagen grundsätzlich möglich,
ein facheinschlägiges Masterstu-
dium an der jeweils anderen Insti-
tution zu absolvieren. Die erwähn-
ten Auflagen machen deutlich, dass
die Ausbildungsinhalte eben nicht
identisch sind - wie Thole meint -
sondern z. T. deutlich divergieren
(vgl. Sting 2011, S. 44f.). Doktorats-
studien können nur an Universi-
täten absolviert werden. Das wird
von FH-Absolventlnnen durchaus
genutzt. Die Ausbildungsgänge an
den (post)sekundären Einrichtungen
(Kolleg für Sozialpädagogik) bleiben
aus diesem Konzert leider nach wie
vor ausgeklammert. Angebote von
Studiengängen für Sozialpädagogik
an FH scheinen die starren Fronten,
die das Bildungsministerium in den
Ausbildungssparten Sozialpädagogik
und Kindergartenpädagogik vorgibt,
aufzuweichen.

in Diskussion ist auch ein Berufsge-
setz (wwwberufsgesetz.at). Gruppie-
mngen, welche nach wie vor Claims
ausschließlich für die Soziale Arbeit
im Sinn der traditionellen Sozialar-
beit abstecken wollen, haben offen-
bar noch nicht begriffen, dass das
Modell ,,Soziale Arbeit" als Prozess zu
verstehen ist (vgl. Scheipl 2002, S. 6).
In diesem güt es Gemeinsamkeiten zu
suchen und zu intensivieren, Unter-
schiede jedoch zu argumentieren und
ztt nutzen, um das Projekt ,,Soziale
Arbeit" voranzubringen.
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Liebe Leserinnen!
Liebe Leser!

Sozialpcidagogik hat in den letzten
Dekuden uor dem Hintergrund der
Enttaickhtng en in den Handlung sfe l-
dern, der Fachdiskurse und der sozi-
alpolitischen Lage neue Profilientng en
ttnd Dffirenzierungen etfafuen. Tru-
ditionelle Konzepte haben sich weiter-
entwickelt und netrc dazu gesellt.

Die Zeit schien uns, dem Team uon
Sozialpädagogische Impulse, reif,
die Landschaft der Konzepte der
Sozialpcidagogik etner nriheren Be-
trachtung ztt unterziehen und sie in
einer Ausgctbe ztt uersammeln. Da-
bei ist es gelungen, nicht bloJJ aus
zweiter Hand zu berichten, sondern
mehrheitlich die Begr'ünderlnnen
und Hauptwegbereiterlnnen selbst
zu Wort kotnnten zu lassen: Hans
Thiersch erzrihlt über Lebenswelt-
orientierung, Lothar Böhnisch uon
Lebensbewciltigung und Michael

d

Dir. Prof. Mag. Dr. Karin Lauermann
Chefredakteurin

Winkler uerhandelt Subjekt und Ort.
Uwe Uhlendorff skizziert Sozialpci-
dagogische Diagnosen, Wolf Rainer
Wendt entfültrt in Lfe Space und
Christiun Reutlinger in den Sozial-
ruttrrt. IVIichael Tetzer betrachtet Cu-
pabitities rtncl Juliane Beate Sagebiel
die Züricher Schule. Heiko Kleue be-
greift Soziale Arbeit als postmoderne
Antwort auf moderne Probleme und
Rainer Treptow spricht über die
schwierige ldentitrit der Sozialen Ar-
bei.t. Arno Heimgartner erzcihlt uon
einer fi.ktiuen Forschungsreise und
Barbara Lochner und Pascal Bastion
b e s chr eib en so zialpridao ogische For-
schung als taork in process-Projekt.
Last btü not least aktualisiert Dieter
Kreft seine Methodenskizze aus dent
Jahr 2011. Eröffiet wird der weite
Retgen der tn dieser Ausgabe uon
Sozialptidagogßche Impulse uer-
sammelten Verhandlungen über das
Pr oj e kt,,S o zialp cidug o gik " u on J o s ef
Scheipl und seinen Gedanken zu den

Konzepte
er Sozialpädagogik
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B e grffin,,S o zialp ridag o g ik - S o zial-
arbeit - Soziale Arbeit".

Diese Ausgabe uon Sozialptidago-
gßche Impulse ßt der Disziplin der
S o zialp ridag ogik g ewi.clrnet. Sie ru eic ht
damit uon der grundlegenden Linie
des Dialogs zwischen Wssenschajt-
lerlnnen und Pruktikerlnnen nahezu
ab. l44e theoretßches Wssen in der
soziulpridagogßchen Praxts ruüzbar
gemacht werden kann, wird die erste
Ausgabe des Juhres 2017 beleuchten.

Mit dieser Attsgabe uon Sozialpü-
dagogßche Impulse geht eine Ära
zu Ende. Es heiJJt Abschied neh-
tnen uon Manfred Breindl und dem
Verlag MBC, der die Entwicklung uon
Sozialpcidagogßche Impulse tn den
letzten Jahr ze hnten mit unerschöpfli-
chem Engugement ermöglicht und ge-
tragen hat. Wir das Redaktionsteam
uon Sozialpädagogische Impulse,
sagen dafür ein herzliches Danke
und wünschen für seinen netten
Lebensabs chnitt alle s Gute !
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