Christian Niemeyer I Wolfgang Schröer
Der Sozialpädagogikbegriff im Zeitschriftendiskurs der
Weimarer Epoche
Was man unter Sozialpädagogik im allgemeinen zu verstehen hat, darf als
weitgehend unbekannt vorausgesetzt werden. Was man in der Weimarer Epoche unter Sozialpädagogik verstanden hat, soll im folgenden bekanntgemacht
werden. Dies tun zu wollen, klingt überambitioniert und vermessen. Denn
wenn Sozialpädagogen heute, selten genug, begriffsgeschichtlich und -systematisch argumentieren, dann mit Blick auf die Weimarer Epoche: Herman
NoHL und Gertrud BÄUMER galten und gelten so gut wie in jedem einschlägigen Lexikon- oder Handbuchartikel als ideale Zuträger von Klassifikationsversuchen und von Bemühungen, der Begriffsverwahrlosungen im
sozialpädagogischen Handlungsfeld Herr zu werden: Weimar also als entschwundene Heimat der Sozialpädagogik und der Sozialpädagogen.
Freilich: Bevor sich eine derartige Moritat weiterhin als Einstieg in Identitätsstiftung auch für die Gegenwart anzudienen sucht, ist es wohl tatsächlich
notwendig, erst noch bekanntzugeben, daß schon die Weimarer Epoche eine

höchst instruktive Begriffsvielfalt kennt, die auszublenden entweder einer
halbinformierten oder aber einer harmonisierenden, weil interessierten Geschichtsschreibung in Rechnung zu stellen ist. Um derartigen Interessehaltungen auf die Spur zu kommen, muß man allerdings- was seit BÄUMER (1929)
so gut wie nicht geschieht - die relevante Erzählfolie bereithalten, und die
läßt sich über NATORP beschaffen: Unter Sozialpädagogik, so NATORP
(1908), verstehe man "nicht sowohl einen abgegrenzten Teil der Pädagogik
als vielmehr eine bestimmte Auffassung ihrer ganzen Aufgabe" (S. 675).
BÄUMER (1929) hingegen führte dann, in offenbar gewollter Gegenakzentuierung, aus, der Begriff Sozialpädagogik bezeichne "nicht ein Prinzip, dem die
gesamte Pädagogik, sowohl ihre Theorie wie ihre Methoden, wie ihre Anstalten und Werke - also vor allem die Schule - unterstellt ist, sondern einen
Ausschnitt: alles, was Erziehung, aber nicht Schule und nicht Familie ist" (S.
3). Mit dieser Definition war der Versuch verbunden, Sozialpädagogik als
pädagogische Teildisziplin zu inthronisieren, und zwar mit Schwerpunkt auf
dem Bereich Jugendhilfe und mit dem Interesse, der Jugendamtsarbeit und
insbesondere der Jugendfürsorgearbeit einen erziehungstheoretisch aufgeklärten Akzent zu verleihen. So baute man klug vor: Schwarze Pädagogen
konnte man vorwiegend im Kontext der Hauslehrererzieher und Schulpädagogen verorten - und der Nimbus der Sozialpädagogen blieb gewahrt: Sie er-
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richteten ihre Selbstachtung aufbauend auf dem Erbe der 'weißen' Pädagogik
des 18. Jahrhunderts und in Abgrenzung von den konfessionellen Sozialdisziplinierern der Rettungshausbewegung, die auch in den 1920er Jahren das fürsorgepädagogische Handlungsfeld widerrechtlich zu okkupieren geneigt waren
und dort Nicht-Pädagogik, weil Nicht-Erziehung, sondern Strafe und Buße
für Sünde exekutierten (vgl. NIEMEYER 1992a).
NATORP hingegen hatte noch anderes intendiert: nicht eine Sozialpädagogik
als Teildisziplin der Pädagogik, sondern Pädagogik als eine Disziplin, die
nach den "sozialen Bedingungen der Bildung ... und den Bildungsbedingungen des sozialen Lebens" (NATORP 1920, S. 94) zu fragen in der Lage ist.
Namentlich in letztgenannter Hinsicht galt ihm Sozialpädagogik also als ein
volkskulturell ambitioniertes Projekt. NATORPs Begriffsverwendung gehorchte dabei dem Interesse, Widerspruch gegen Modernisierungsfolgen einlegen zu können, also der Zurüstung des einzelnen für den sich mit der sozialen Frage verschärfenden Kampf ums Dasein ebenso zu widerstehen wie
der lndienstnahme der Sozialpädagogen im Rahmen kommpensatorisch auftretender Erziehungsträger (vgl. NIEMEYER 1989). Die Frage, wie man "eine
echte und wahrhafte menschliche Gemeinschaft aufbauen (könne), ohne damit
den Übeln der konventionellen Gesellschaft zu verfallen", ist von CASSIRER
(1932, S. 22) zum Leitmotiv des Contra! Social erhoben worden, aber es handelt sich dabei zugleich um das Leitmotiv der Sozialpädagogik NATORPs, die
wir in diesem Sinne als eine bildungstheoretische lesen.
Nun ist bis heute vergleichsweise unerforscht, was BÄUMER zu ihrer Begriffsverlagerung Anlaß gab, vor allem aber: ob und in welcher Form der Begriffsgebrauch im Praxisdiskurs Zeugnis ablegt für die Spannungen, die einer
derartigen Begriffsverlagerung auf der Ebene der gleichsam offiziösen Definitionen im Wissenschaftsdiskurs notwendig inhärieren. Diese Problemstellung legte es für uns nahe, zunächst einmal, unter weitgehender Absehung
von weiteren offiziösen Begriffsdefinitionen im Wissenschaftsdiskurs der
Weimarer Epoche, die Begriffsverwendungen im Praxisdiskurs dieses Zeitraums zu systematisieren. Unter Praxisdiskurs wollen wir dabei jene Debatten
verstanden wissen, die in den Fachzeitschriften der Weimarer Epoche ausgetragen wurden.

1. Gegenstand
Diese Fachzeitschriften standen in einem heuzutage unüblichen Ausmaß wissenschaftlich gebildeten Praktikern und, im kleineren Umfang, Nichtwissenschaftlern einerseits sowie Angehörigen des erziehungswissenschaftliehen
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Corpus andererseits zur Verfügung. Die uns interessierende Verlagerung im
Gebrauch des Sozialpädagogikbegriffs erlaubte nicht die Konzentration auf
den etwa von PEUKERT/MÜNCHMEIER (1991) als sozialpädagogischen
"Kernbereich" ausgewiesenen Jugendbilfesektor, sondern erforderte die Einbeziehung von Material, das das Gesamtspektrum der Wohlfahrtspflege abdeckte und das in den folgenden, unserer Auffassung nach relevantesten sechs
Fachorganen produziert wurde:
Arbeiterwohlfahrt (1926- 1933);
Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege (1925/26- 1932/33);
Innere Mission (1922 - 1933);
Der Rettnngshausbote/Evangelische Jugendhilfe (1917/18- 1933);
Soziale Praxis und Archiv für Volkswohlfahrt (1918119- 1932);
Zentralblatt für Vormundschaftswesen, Jugendgerichte und Fürsorgeerziehung/Zentralblatt für Jugendrecht und Jugendwohlfahrt (1918/19- 1932).
Diese Zeitschriften seien kurz vorgestellt:
Die Evangelische Jugendhilfe ist 1925 aus der Zeitschrift Der Rettungshausbote hervorgegangen und wurde vom Evangelischen Reichs-Erziehungs-Verband herausgegeben. Die Auflage betrug 1930 1000 Exemplare. Wir untersuchten insgesamt 128 Beiträge, die zu 87,8% von Theologen, zumeist Anstaltsleitem, verfaßt worden waren;
Philosophen resp. Pädagogen traten nur in Ausnahmefallen in Erscheinung. Im Vergleich aller ausgewählten Zeitschriften weist die Evangelische Jugendhilfe nicht nur
den höchsten Theologenanteil auf, sondern zugleich - und damit zusammenhängend den höchsten Anteil von Verfassern männlichen Geschlechts. Der Akademisierungsgrad ist relativ niedrig: ca. ein Viertel der Autoren ist promoviert resp. habilitiert.
Die Zeitschrift Innere Mission war das Organ des Zentral-Ausschusses für die Innere
Mission der evangelischen Kirche und hatte 1930 eine Auflage von 2300 Exemplaren.
Die von uns analysierten 81 Zeitschriftenbeiträge wurden von Autoren verfaßt, flir die
ähnliche Merkmale gelten wie für die Autoren der Evangelischen Jugendhilfe. Allerdings lag der Akademisierungsgrad mit fast 40% höher.
Die Zeitschrift Arbeiterwohlfahrt war das Organ des Hauptausschusses für Arbeiterwohlfahrt. Erstmals 1926 erschienen, hatte diese Zeitschrift 1930 die Auflage von
10 000 Exemplaren erreicht, die dann bis 1933 auf 7000 Stück zurückging. Die
Arbeiterwohlfahrt gehört also von der Auflage zu den wichtigsten der von uns analysierten Zeitschriften, wenngleich beachtet werden muß, daß ihre Verbreitung im wesentlichen beschränkt blieb auf Mitglieder der SPD. Die von uns analysierten 125 Beiträge sind zu fast 40% von weiblichen Autoren verfaßt, womit diese Zeitschrift in dieser Hinsicht die Spitzenstellung einnimmt, was auch in der Person der überaus engagierten Herausgeberin, Hedwig Wachenheim, begründet sein mag. Die Autoren besitzen zum Teil, über ihre Parteimitgliedschaft erklärbar, Spitzenpositionen in der
öffentlichen Wohlfahrtspflege, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, daß der Akademisierungsgrad relativ gesehen am geringsten ist.
Die Zeitschrift Soziale Praxis hatte eine starke sozialpolitische Orientierung. Die Auflage betrug 1930 3500 Exemplare. Wenn hinsichtlich der Autoren der von uns analysierten 133 Beiträge Fachrichtungen ausgewiesen worden waren, dann mit 43,7%
mehrheitlich in der Jurisprudenz, ein Wert, der nur noch vom Zentralblau überboten
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wurde. Auch der Akademisierungsgrad erreichte in dieser Zeitschrift, verglichen mit
anderen Organen, einen Spitzenwert, ebenso der Anteil der Autoren, die in der Fachverwaltung oder in der Kommunalpolitik tätig waren; der Anteil der weiblichen Autoren entspricht insgesamt dem der Arheitenvohlfahrt.
Das Zentralblattfür Vonnundschaftswesen, Jugendgerichte und FiJrsorgeerzielumg trat
ursprünglich als Organ des Archivs dcut'lcher Berufsvormünder, des Allgemeinen Fürsorgeerziehungstages (AFET) und des deutschen Kinderschutzverbandes in Erscheinung, was zugleich bedeutete, daß z. B. der traditionellerweise von einem evangelischen Theologen gestellte Vorsitzende des AFET zu dem Herausgeberkreis gehörte.
Ab 1924/25 erfolgte eine Umbencnnung in Zentralblatt fiir Jugendrecht und Jugendwohlfahrt als Organ des Deutschen Instituts für Vormundschaftswesen. Die von uns
analysierten 126 Beiträge waren, sofern eine Fachrichtung angegeben war, zum überwiegenden Teil von Juristen verfaßt worden, woraus sich auch der relativ hohe Akademisierungsgrad sowie der relativ niedrige Anteil weiblicher Autoren erklären mag.
Die Deutsche Zeitschrift für Wohlfahrtspflege wurde von Siddy Wronsky herausgegeben und ist aus der Zeitschrift Die FIJrsorge hervorgegangen, was den in den zwanziger Jahren greifenden Wandel in der Nomenklatur hinreichend deutlich macht. Der
Zweck der Zeitschrift war die Thematisierung aller Zweige der öffentlichen und freien
Wohlfahrtspflege. Unter den Autoren dominierten, sofern erkennbar, Mediziner und
Juristen; der Akademisierungsgrad war relativ hoch und erreichte den auch in der Inneren Mission erzielten Standard. Relativ hoch war auch der Anteil weiblicher
Autoren sowie solcher Verfasser, die in der Verwaltung oder der Kommunalpolitik
tätig waren.

2. Methode
In den angeführten sechs Zeitschriften erschienen uns 663 Artikel thematisch
einschlägig. 82 dieser Artikel enthielten den Sozialpädagogikbegriff in aussagefahiger Form. Eine wirkungsgeschichtliche Untersuchung, die die in der
Praxis beobachtbare Rezeption und Akzeptanz der in wissenschaftlicher Absicht vorgelegten Sozialpädagogikbegriffe hätte bestimmbar werden lassen,
lag zwar nicht im Zentrum unseres Interesses. Dennoch nutzten wir bei der
Systematisierung der 82 exzerpierten Verwendungskontexte die folgenden
Kategoriengruppen:
Erziehung, Erziehungsmethode, Erziehungstheorie - dies schienen uns insgesamt Kategorien zu sein, die man im Kontext des von BÄUMER und
NOHL favorisierten Bemühens, Sozialpädagogik als pädagogische Teildisziplin auszuweisen, würde finden können, insbesondere im Kontext des
Bemühens, im Kernbereich der Jugendfürsorge ein neues Handlungsverständnis auf Dauer zu stellen.
Bildung, Bi/dungsbedingungen, Bildungstheorie - dies hingegen schienen
uns Kategorien zu sein, die ein Sozialpädagogikverständnis kennzeichnen,
das, wie jenes NATORPs, im wesentlichen an die Pädagogik als Wissen72

schaft adressiert ist und mit dessen Hilfe man diese selbst auf Themata
hinweist, die mit dem Fraglichwerden gemeinschaftlicher Bindungsformen
infolge gesellschaftlicher Modernisierung zusammenhängen.
Da sich die Teilnehmer an dem von uns untersuchten Praxisdiskursen kaum
begriffssystematisierenden Zwängen unterwarfen, ergaben sich erhebliche
Schwierigkeiten bei dem Versuch, die Fundstellen jeweils der einen oder anderen Kategoriengruppe zuzuordnen. Dies lief unserem Untersuchungszweck
allerdings nicht notwendig zuwider. Denn wir wollten in erster Linie die Perspektive des Praxisdiskurses einnehmen; ob die hier verwendeten oder erzeugten Sozialpädagogikbegriffe denen im Wissenschaftsdiskurs entsprachen,
war eine nachgeordnete Frage. Ziel war also, den Begriffsschöpfungen der
Praxis Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, wobei wir uns von der andernorts
(vgl. NIEMEYER 1988, S. 268 ft) begründeten und erprobten Annahme leiten
ließen, wonach der Praktiker in seiner Theorieproduktion weder einer Tradierungslogik noch einer Generierungslogik folgt, sondern Urteile vornimmt auf
der Grundlage fachhistorisch begrenzten Wissens sowie unter Bezug auf zufallige, häufig interessengeleitet verarbeitete Erfahrungen (in wohlfahrtspflegerischen Teilobjektbereichen). Demzufolge ordneten wir die Fundstellen,
ausgehend vom angesprochenen Kernbereich der Jugendfürsorge und dem
Diskursverlauf in die Randbereiche der Wohlfahrtspflege bis in die Familienfüsorge folgend, entsprechend der Erzählstruktur einer begriffszentrierten
Diskursgeschichte, die uns nur noch indirekt in Kenntnis setzt über den Erfolg oder Nicht-Erfolg, auf den ein begriffliches Unterfangen wie jenes von
NOHL resp. RÄUMER oder eben auch NATORP in der Weimarer Epoche
tatsächlich rechnen konnte. Hierüber informiert Teil 4 (Diskursgeschichte als
Begriffsgeschichte).
Eine derartige Diskursgeschichte muß allerdings, wenn sie Begriffsgeschichte sein will, mehr bieten als das Nacherzählen eines Partialdiskurses.
Mahnendes Beispiel ist hier die von DUDEK (1988) vorgelegte Rekonstruktion
des in der Gilde Soziale Arbeit herrschenden Praxisdiskurses. Denn diese
Untersuchung birgt die- von DUDEK allerdings gesehene- Gefahr der Legeodenbildung in sich, insofern man dahin tendieren könnte, im Verstärken
gleichgerichteter Optionen im Wissenschaftsdiskurs die Bedeutung der sozialpädagogischen Bewegung bzw. des Sozialpädagogikbegriffs NOHLs resp.
BÄUMERs zu überschätzen. Dieser Gefahr meinten wir dadurch entgehen zu
können, daß wir für jede Zeitschrift die Theoriepolitik bzw. die jeweilige
Nähe zu NoHL/BÄUMER resp. NATORP zu bestimmen suchten. Hierüber informiert Teil 3 (Praxisdiskurse als Panialdiskurse), aus dessen Diskussion
sich erste Anzeichen für die mit dem Sozialpädagogikbegriff insgesamt verfolgte Theoriepolitik ergeben.
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3. Praxisdiskurse als Partialdiskurse

3.1 Ergebnisse
In der Zeitschrift Rettungshausbote/Evangelische Jugendhilfe entfielen zahlreiche der von uns ermittelten Nennungen des Begriffs Sozialpädagogik auf
Beiträge von Gastautoren (wie WILKER, EHRHARDT, FLITNER u. a.), die sich
der (sozial-)pädagogischen Bewegung nahe wußten oder ihr gar angehörten.
Die verbleibenden Nennungen beziehen sich auf Passagen, in denen die regu-

lären Autoren dieser Zeitschrift kritisch Stellung nahmen zu Impulsen jener
(sozial-)pädagogischen Reformer. Derartige Bezugnahmen sind selbstredend

nicht geeignet, zu einer Vertiefung des Begriffsgebrauchs beizutragen; im-

merhin erlauben sie aber doch einen Einblick in die Mentalität jener Repräsentanten konfessioneller Anstaltserziehung. Die Verwendungsweise des Begriffs Sozialpädagogik ist so gesehen eindeutig: Der. Begriff gilt als Chiffre
für reformorientierte Kräfte im Jugendwohlfahrtsbereich, die die Absicht haben, die Dominanz konfessioneller Träger zu brechen oder jedenfalls doch einer an Ideen der Reformpädagogik orientierten Handlungslogik zum Durchbruch zu verhelfen. Das Image dieses Begriffs ist, jedenfalls in den Augen der
Vertreter christlicher Liebestätigkeit, entsprechend schlecht, und der Bedarf
nach einer begriffssystematisierenden Erwägung ergibt sich von hier aus

nicht, insoweit dies höchstens ein Auftrag an die Reformer selbst sein kann.
In der Inneren Mission tinden sich, im Vergleich zur Evangelischen Jugendhilfe, analoge Thematisierungsformen des Sozialpädagogikbegriffs: Sozialpädagogik als pädagogische Teildisziplin, die auf Fürsorgeerziehung und in
diesem Zusammenhang dann auch auf Verberuflichung und Professionalisierung abstellt und die sieb getragen weiß durch den nach 1918 einsetzenden reformerischen Geist; Sozialpädagogik aber auch als eine gesonderte Thematisierungsvariante sozialer Probleme, wobei weniger auf die Probleme einzelner

denn auf jene des gesamtgesellschaftlichen Organismus abgestellt wird. Auffällig ist auch, daß ein begriffssystematischer Orientierungsbedarf seitens der
Beiträger der Inneren Mission nicht sonderlich hervortritt, was meint, daß

man sich mit den überkommenen Ausdrücken offenbar ganz gut zu arrangie-

ren wußte. So finden sich denn auch, in systematisierender Absicht, Bezugnahmen auf Ausdrücke wie "Wohlfahrtspflege" (INNERE MISSION 1922, S.
159; STEINWEG 1927, S. 1; ScHREINER 1927, S. 287) oder auch "Soziale
Arbeit" (GROB 1928, S. 397), wobei Intentionen, die noch in Richtung NATORP gehen könnten, mitunter weniger mit dem Begriff" "Sozialpädagogik"
denn mit dem - etwa von BACKHAUSEN (1925, S. 202) verwendeten - Aus-
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druck "Volkspädagogik" belegt werden. Summarisch gilt auch hier wie für

das zuvor betrachtete evangelische Organ, daß Assoziationen, die man dem

Sozialpädagogikverständnis NoHLs hätte zurechnen können, gegen Ende der
Weimarer Epoche zunehmend solchen weichen, die sich eher in der Theoriekonzeption NATORPs beheimaten lassen.
In der Arbeiterwohlfahn tritt der Sozialpädagogikbegriff, angesichts der
wenigen noch seit 1926 erschienenen Jahrgänge, recht häufig auf und wird
dann auch zumeist äußerst engagiert - eben als Fortschrittsmotiv - verwendet.
Dabei fallt auf, daß, im Gegensatz zu den bisher betrachteten zwei Organen,
die Begriffsverwendung gegen Ende der Weimarer Republik Kontexte wie
Gemeinschaft oder Volk zu meiden sucht und relativ eindeutig und einheitlich

dem Auftrag unterliegt, den bisher erreichten oder nach wie vor angestrebten
Fortschritt zu bewahren. Dieser Einigkeit in der Gefahrenabwehr korrespon-

diert freilich keine Eindeutigkeit in der positiven Bestimmung des Begriffs:
Auch die Beiträger der Arbeiterwohlfahn haben offenbar überhaupt kein Bedürfnis nach begriffssystematisierender Klärung; sie nutzen vielmehr den Be-

griff in Kontexten, in denen er gleichsam immer schon beschworen wurde.

Dabei überwiegt die Bedeutungsvariante, die BÄUMER resp. NOHL diesem

Term verliehen hatten, was nicht verwundern darf, da viele Autoren der Ar-

beiterwohlfahn der Gilde soziale Arbeit zugehörten oder mit diesem Kreis
sympathisierten (etwa FRIEDLÄNDER, MAGNUS usw.).
In der Zeitschrift Soziale Praxis waren die absolut gesehen häufigsten Nutzungen des Begriffs Sozialpädagogik festzustellen. Entsprechend vielf:iltig, im

übrigen dem Charakter dieser Zeitschrift entsprechend, sind die Konnotatio-

nen. Dabei verdeutlicht die Soziale Praxis in ganz besonderer Weise die nun
eingetretene Begriffsverwirrung: Selbst Betrachtungen zum Tarifwesen werden, in der Überschrift, mit dem Adjek1}v "sozialpädagogisch" geschmückt
(HERSCHEL 1932); und Eva WUNDERLICH überschreibt ihre Literaturberichte
plötzlich mit Titeln wie "Sozialpädagogische Reformen" (WUNDERLICH 1930)
und subsumiert danmter nun alle nur denkbare Literatur, die wohlfahrtspflegerisch von Interesse sein könnte. Auffallig ist auch, daß der Ausdruck immer
wieder als Beschwörungsformel genutzt wird: Man hat sich offenbar daran

gewähnt, daß vom sozialpädagogischen Geist oder von sozialpädagosicher

Wirksamkeit oder von sozialpädagogischen Betrachtungen die Rede ist, und

gefragt wird kaum noch, was denn damit gemeint sein könne. Dieses sich

auch in derartigen Begriffsverwahrlosungen äußernde Desinteresse an begriffssystematischer Erwägung mag auch damit zu tun haben, daß an sich vergleichbar gut eingeführte Konkurrenzausdrücke vorliegen, die dann auch
immer wieder einer systematischen Erörterung zugeführt werden; dies gilt
namentlich für Begriffe wie "Versorgung", "Fürsorge" oder - selbstredend -
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"Wohlfahrtspflege" (vgl. S!MON 1922, S. 860; FELD 1926, S. 622f.; FELD
1928).
Aus der Auswertung der Fundstellen im Zentralblatt und in der Deutschen
Zeitschrift jar Wohlfahrtspflege ergaben sich keine in diesem Zusammenhang
thematischen neuen Erkenntnisse.

3.2 Diskussion
Analysiert man diese Ergebnisse im Zusammenhang, so failt zunächst auf,
wie wenig einheitlich der Begriffsgebrauch auch schon in den zwanziger Jah-

ren war. Normative Klassifikationen, im Wissenschaftsdiskurs vorrätig ge-

halten, haben sich, den Praxisdiskurs im hier verstandenen Sinne und anband
des von uns präferierten Materials zur Grundlage genommen, offenbar keine
rechte Geltung zu verschaffen vermocht. Auffallig ist allenfalls eine gewisse,
freilich eher theoriepolitisch motivierte denn systematisch begründete Einheitlichkeit im Begriffsgebrauch der weltanschauungsgebundenen Blätter
(Evangelische Jugendhilfe, Innere Mission und Arbeitenvohlfahrt), die damit
einen Partialdiskurs zu etablieren trachten. Dabei ist dieses strategische Interesse auch Folge des Umstands, daß sich, namentlich bei den evangelischen
Zeitschriften, eine relative Einheitlichkeit in der Fachzugehörigkeit der Autoren (Theologen, zumeist in der Funktion von Anstaltsleitern) bemerkbar
macht. Wenn, selbst über alle sechs Zeitschriften hinweg, der Theologenan-

teil bei 52,3% liegt- im Vergleich: 20,7% Juristen, je 11,5% Mediziner und
Philosophen/Pädagogen -, dann macht dies im übrigen deutlich, wie sehr sich
die Trägerstruktur namentlich im Bereich der Fürsorgeerziehung (noch 1929
befanden sich 71% der 1798 Erziehungsanstalten in konfessioneller Trägerschaft; vgl. SACHSSE/TENNSTEDT 1988, S. 107) diskurspolitisch auswirkt.
Daraus bezieht im übrigen der hier präfederte Rückgriff auf den Praxisdiskurs, der notwendig die herrschende, einseitig an den Wissenschaftsdiskurs
gekoppelte Lesart der vermeintlichen Praxisrelevanz des Sozialpädagogikbegriffs NOHLs resp. BÄUMERs verändern mußte, seine Geltung, anders gesprochen: Die gesamte Wohlfahrtspflege war in den 20er Jahren zu einem äußerst
attraktiven, stark expandiereneo Bereich geraten, der gerade in Zeiten stark
steigender Studentenzahlen und erster Akademikerarbeitslosigkeit die Begehrlichkeit der Wissenschaften - und entsprechend den "Streit der Fakultäten"
(FELD 1925)- stimulierte. Die Chiffre "Sozialpädagogik", zumal im Kontext
des NoHLschen Klassifikationsversuchs, unterlag damit der Gefahr, zu einer
Kampfformel zu werden, die von der philosophischen Fakultät, Abteilung
Pädagogik, Unterabteilung außerschulische und -familiale Erziehung, zur
Theoriepolitik genutzt wurde. Entsprechend stellten sich die Vertreter anderer
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Fakultäten und Weltanschauungen nur widerwillig auf einen Begriff ein, mit
dem in so eindeutiger Weise eine normative Klassifikation des Gesamtfeldes
vorgenommen werden sollte. Und Präferenzen für konkurrierende Ansätze wie jener NATORPs - blieben vorrätig, zumal diese im gewissen Umfang sowohl aus evangelischer als auch aus sozialdemokratischer Perspektive anschlußf:ihig waren.

4. Diskursgeschichte als Begriffsgeschichte

4.1 Der Sozialpädagogikbegriff im Kernbereich
Als bevorzugtes Expositionsfeld des Sozialpädagogikbegriffs diente die dritte
Säule der Wohlfahrtspflege neben Gesundheitsjarsorge und Armenjarsorge,
die Jugendfürsorge. Namentlich die letzterer zuzurechnende geschlossene
Unterbringungsvariante verwahrloster oder von Verwahrlosung bedrohter
Kinder und Jugendlicher, die Farsorgeerziehung (vgl. BEHNKE 1931, Sp.
601), die aus der christlichen Rettungshausbewegung hervorgegangen war
und die lange Zeit als "Winkelarbeit" (ENGELMANN 1927, S. 261) im
Schatten öffentlicher Aufmerksamkeit gestanden hatte, zog nach 1918 das
Interesse einschlägig interessierter Repräsentanten des Wissenschaftsdiskurses
auf sich, die sich, ganz im Sinne NOHLs und BÄUMERS, als gegenüber einem
außerschulischen und -familialen Handlungsfeld kompetente (Sozial-)Pädagogen auszuweisen suchten.
4.1.1 Erziehungsmethodik für die Fürsorgeerziehung
Ihr erstes Interesse zielte darauf, der Fürsorgeerziehung eine neue, dem Geist
der Reformpädagogik entsprechende Erziehungsmethodik anzuempfehlen.
Wissenschaftliche Pädagogik, Sozialpädagogik und Jugendbewegung, so etwa
WOLFF (1929) in einem Rückblick auf die Nachkriegszeit, "fanden sich zusammen, um hinsichtlich der Gestaltung der Erziehung im neuen Deutschland
eine Zielsetzung und Methodik zu erarbeiten, die dem jugendlichen Menschen
im freiheitlichen geordneten Staat eine volle Auswirkung seiner Kräfte im
Dienst des Ganzen ermöglicht" (ebd., S. 102). Ebenso vornehm wie sich hier
ein Theologe äußert, artikulierte sich FLITNER (1928) gegenüber Theologen:
Die Sozialpädagogik als letztes Glied der pädagogischen Bewegung habe ihre
Ergebnisse "erörterbar zu machen auch für di~jenigen erzieherischen Kreise,
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die durch ihr geschichtliches Schicksal zu keiner unmittelbaren Verbindung
mit jener Bewegung geführt worden sind." (ebd., S. 204)
Freilich: Wie vielfaltig die erziehungsmethodischen Optionen waren, die
bei einer derartigen Anrufung des reformpädagogischen Erbes zur Verfügung
standen, beleuchtet exemplarisch ein Beitag von STARRMANN-HUNGER
(1927). Sie möchte, naheliegend für eine Vertreterin der Arbeiterwohlfahrt
"die neuzeitlichen psychologischen und soziologischen Erkenntnisse zu eine;
richtigen Behandlung des modernen Proletariats 11 genutzt wissen, und zwar
gemäß des Prinzips "der Erziehung durch die Gesellschaft für die Gesellschaft" (ebd., S. 493). Besonderes Interesse suchte sie dabei und zwar mit
der Absicht der "Umgestaltung der sozialpädagogischen Arbeit" (ebd., S.
492), für die Arbeit der sozialistischen Kinderfreundebewegung zu erzeugen.
Auch JACOBY (1932/33) wollte als "sozialpädagogische(n) Faktor" bei der
Gratifikation der den Fürsorgezöglingen abverlangten Arbeit die "Gemeinschaft (Genossenschaft)" (ebd., S. 39) berücksichtigt wissen; indem JACOBY
in .diesem Zusammenhang noch darauf verweist, daß die "kapitalistische Gesellschaftsformung .. . die ursprünglichen Gebundenheilen aufgelöst" habe
(ebd., S. 38), wohingegen in russischen Erziehungsanstalten "das Verbundensein mit dem sozialen Leben außerhalb der Anstalt (mit der Patenschaftsfabrik, mit dem Jugendverband usw.)" (ebd., S. 39) angestrebt werde, legt
seine Intervention Zeugnis dafür ab, daß, zumal gegen Ende der Weimarer
Republik, auch versucht wurde, Handlungsmodelle als sozialpädagogische
einzubringen, die eher in der Kollektiverziehung eines MAKARENKO beheimatet waren.
Der main stream freilich suchte eher der - an den Namen PESTALOZZI geknüpften - Idee Referenz zu erweisen, wonach es weniger eines normierenden
denn eines indidvidualisierenden Umgangs mit dem Fürsorgezögling bedürfe.
Dem "sozialpädagogischen Gedanken zum Durchbruch zu verhelfen"
(FRANCKE 1932b, Sp. 1460), meinte insoweit: das Verständnis für die Notwendigkeit "individuelle(r) Erziehungsbemühungen" (EHRHARDT 1932/33, S.
227; vgl. auch KANTOROWICZ 1929, Sp. 382; MENDE 1931, Sp. 29) zu erzeugen. Derartige Absichten ließen sich besonders wirkungsvoll inszenieren
im Anschluß an die Zöglingsrevolten ("Heimskandale"), die sich Ende der
zwanziger Jahre in einigen - freilich nicht nur konfessionellen - Erziehungsheimen ereignet hatten und die der (pädagogischen) Hilflosigkeit des
(theologisch geschulten) Personals zurechenbar waren. Nun gewann die
"unzulängliche sozialpädagogische Ausbildung" (FRANCKE 1932a, Sp. 297)
namentlich der konfessionellen Anstaltserzieher, aber auch der Jugendamtsmitarbeiter, den Stellenwert eines primären Monitums (vgl. auch FRIEDLÄNDER l932a, S. 432), und die Differenzierung zwischen einer "alten"
(theologischen) und einer "neuen" (pädagogischen resp. sozialpädagogischen)
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Grundauffassung geriet zu einem einheitstiftenden Dual. Kontextualisierungsversuche des Sozialpädagogikbegriffs mit Ausdrücken wie "modern"
(FRANCKE 1932a, Sp. 299) wurden entsprechend prominent, und sei es nur
indirekt: indem vom "sozialpädagogische(n) Fortschritt" (ESCHE 1922/23, S.
4) oder von der "sozialpädagogische(n) Note" (WOLFF 1929, S. 104) einzelner Maßnahmen oder Gesetze die Rede ist und zunehmend nicht mehr expliziert werden muß, daß es sich dabei um etwas Fachgemäßeres, Wünschenswertes, Zeitgemäßes handelt. Bei derlei Konnotationen ist der Widerstand gegen jede Form der Wiederkehr des 'Vormodernen' mitgesetzt: Wendungen
derart, daß sozialpolitisch naheliegende (Gegen-)Reformen, etwa die "Beendigung der Fürsorgeerziehung mit 19 Jahren\ 11 rein sozialpädagogischu inakzeptabel seien (FRIEDLÄNDER 1931, S. 643), finden sich nun immer häufiger.
Selbst ZENGERLING (1932/33), der den Reformimpulsen nicht besonders
nahestand, stellte nicht in Frage, daß die Heiminsassen "sozialpädagogischer
Maßnahmen jeder Art" bedürfen, eine Rückkehr zur "Prügelstrafe und ähnlichen rückständigen Dingen" (ebd., S. 81) also selbst von denen nicht beabsichtigt sei, die, wie ZENGERLING selbst, für das Arbeitshaus plädierten.
Namentlich vor dem Hintergrund der nationalsozialistischen Bedrohung
gewann diese Art des Immunseins gegenüber obsoleten Handlungslogiken
neue Qualität. Jedenfalls waren es die sich dezidiert als Sozialpädagogen verstehenden Fachvertreter, die sich "dem schweren Anprall der Reaktion ausgesetzt" sahen (BoNDY 1930/31, S. 149) und die sich entsprechend, im Bewußtsein des Verfügens über die "modernen Forschungsergebnisse der Sozialhygiene und Sozialpädagogik" (WACHENHEIM 1932, S. 655), als Glied der
"sozialpädagogischen Gegenbewegung" (FRANCKE 1932b, Sp. 1461) bzw. gar
als Teil der "sozial-pädagogische(n) Fachwelt" begriffen, die "mit überwiegender Mehrheit einer Rückbewegung zum verschärften Zwang mit Energie
entgegenzutreten für ihre Aufgabe halten würde" (JoHN 1930/31, S. 378).
Fassen wir zusammen: Der Wissenschaftsdiskurs in seiner pädagogischen
Akzentuierung gehorchte mit Blick auf die Fürsorgeerziehung den Imperativen einer claim making activity: Er zielte auf Delegitimation des (theologisch
geprägten) Praxisdiskurses. Der Sozialpädagogikbegriff erfüllte im Rahmen
dieser Strategie die Aufgabe der Kennzeichnung einer geistigen Avantgarde,
die ihr Begriffsverständnis vornehmlich im Kontext jener Praxisdiskurse, die
die Gilde Soziale Arbeit eröffnete, zu festigen suchte und die sich als
"Gesinnungsgemeinschaft" (FELD 1931, S. 214) verstand, der der Widerstand
gegen nationalsozialistische Rhetorik ebenso ein Gebot war wie der Widerspruch gegen konfessionelle Handlungslogiken. Dabei erforderte die Absicht,
eine neue, individualisierende Erziehungsmethodik auf Dauer zu stellen, die
Disposition über das herkömmlicherweise konfessionell dominierte Handlungsfeld der Fürsorgeerziehung in seiner gesamten Breite.
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4.1.2 Rezeptionsprobleme konfessioneller Fachvertreter
Die sich derart verstehenden Sozialpädagogen konnten kaum auf Verständnis
seitens konfessioneller Fachvertreter hoffen, sahen diese sich doch nun aus
dem Zentrum eines Handlungsfeldes gedrängt, das ihnen über Jahrzehnte
hinweg geradezu monopolartig zugehört hatte - und bezüglich dessen sie entsprechend meinten, nicht nur über die älteren Rechte, sondern auch über das
relevante, von keinem Pädagogen überbietbare Erfahrungswissen zu verfügen.
Unter dieser Prämisse wurde der Sozialpädagogikbegriff aus Kirchenperspektive vor allem als Bedrohungsvokabel kogniziert: Die Rede einer sozialdemokratischen Abgeordneten, wonach "bei dem Personal von heute, das durchaus
nicht sozialpädagogisch ausgebildet sei, Übergriffe immer wieder vorkommen
müßten" (BücHSEL 1922/23, S. 149), wird als "ungerecht und 'unpädagogisch', und wenn man auch noch soviel von Sozial-Pädagogik redet" (ebd., S. ·
151), verworfen. Diese Position wird dann auch gegenüber dem preußischen
Wohlfahrtsminister HIRTSIEPER vertreten: Man verwahrt sich "gegen den
'neuen Geist', mit dem der Herr Minister unsere Anstalten durchdringen wolle", und man beteuert zugleich, "daß unsere Erzieher auch sozial-pädagogisch
vorgebildet seien" (DER RETTUNGSHAUSBOTE 1923/24, S. 22). Diesem
Nachsatz unterliegt die Taktik, den neuen Begriff in seinen normativen
Rechten darüber zu entschärfen, daß man ihm das Alte, immer schon
Praktizierte einfach subsumiert und die dann noch verbleibenden Überschußbedeutungendes Neuen als nicht sachdienlich verwirft.
Eine vergleichbare Taktik wird in Anwendung gebracht gegenüber denen,
die die Vertreter der sozialpädagogischen Bewegung als Zeugen für die ihnen
inhärente Fortschrittlichkeil auszuweisen trachten. Kar! WILKER etwa, der
1917 die Leitung der (kommunalen) Lichtenherger Fürsorgeerziehungsanstalt
übernommen hatte und der über deren reformpädagogische Wandlung in den
Lindenhof zu einem der zentralen Vorläufer der sozialpädagogischen Bewegung geriet, durfte ursprünglich noch in Der Rettungshausbote publizieren.
Ursächlich hierfür war einerseits der Umstand, daß die Schemata der Peinderkennung noch nicht ausgeprägt waren, andererseits aber das Interesse,
WILKERS Bemühung, den Lindenhof "nach sozialpädagogischen Grundsätzen
auszubauen", also ein "liebevolles Verständnis" für die Zöglinge zu erzeugen,
"um bessere Resultate zu erzielen" (K.W. 1918/19, S. 63), mit Ideen WICHERNs in Übereinstimmung zu bringen, um auf diese Weise angesichts der
akuten Bedrohung konfessioneller Trägerschaft unmittelbar nach 1918 darzutun, daß selbst ein kommunales Heim nur unter Rückgriff auf ein konfessionellgeprägtes Handlungsverständnis reformierbar war. Erst nachdem WILKER
im Zuge seiner Ablösung als Anstaltsleiter zum ersten Märtyrer der sozialpädagogischen Bewegung aufzusteigen begann, reagierten Vertreter der Inne80

ren Mission, nun im Vertrauen auf das Nachlassen des nachrevolutionären
Hoffens auf den Staat als alleinigen Träger der (Jugend-)Wohlfahrtsarbeit,
folgerichtig, nämlich qua Distanzierung: WILKER wird zur persona non grata
erklärt, indem Inkompatibilitäten zwischen dessen Menschenbild und dem
Erbsündedogma WicHERNs zur Sprache gebracht werden: "Mich wundert
nur, daß er diesen Geist zu rufen wagt; denn WILKER ist das genaue Gegenteil von WICHERN." (BACKHAUSEN 1922/23, S. 53) Diese damit als thematisch irrelevant verworfene Überschußbedeutung WILKERS erlaubt dann den
Rekurs auf das Original: "Was wir fordern müssen, ist die Reform der Fürsorgeerziehung im Sinne WICHERNs." (ebd., S. 54)
Immerhin: Mit diesem Versuch der Überbietung des sozialpädagogischen
Reformers WILKER durch den nun als Quasi-Reformpädagogen instrumentierten Theologen WICHERN wird zugleich die Geschichte der Rettungshauserziehung im Anschluß an WICHERN als Geschichte des Abfalls
vom ursprünglichen Anspruch lesbar gemacht - eine Konzession nicht ohne
Folgen. Denn mit ihr ist zum Ausdruck gebracht, daß tatsächlich Anlaß zu
begründeter Kritik gegenüber einem Tun besteht, von dem nun freilich immer
fraglicher wird, ob es allein unter Rückgriff auf Motive WICHERNS geheilt
werden kann. Selbst BACKHAUSEN wollte an letzteres nicht recht glauben. Jedenfalls wird er kurz nach seinem Tod von Kirchenvertretern als einer der ersten gewürdigt, der "die Fürsorgeerziehung in lebendige Wechselwirkung zur
Sozialpolitik und Sozialpädagogik brachte" (ENGELMANN 1927, S. 261), wobei dem dann noch das BACKHAUSEN-Zitat nachfolgt: "Auf diese Weise werden wir ganz moderne Pädagogen." (ebd.) Und nur wenig später erliegt auch
der Nachfolger BACKHAUSENs als Vorsitzender des Allgemeinen Fürsorgeerziehungstages (AFET), WOLFF, derlei Modernisierungsdruck: Er hält es - in
deutlicher Selbstkritik - für eine "Tragik" (WOLFF 1929, S. 102), daß viele
Anstalten in der umnittelbaren Nachkriegszeit nicht, so nun die neue Lesart,
'in der Lage' gewesen seien, die von der Sozialpädagogik angebotenen
"neue(n) Erkenntnisse und Methoden aufzunehmen" (ebd.). Schließlich
scheint 1931 gar die lakonische Unterwerfungsmeldung des Theologen STAHL
zu kommen: "Der sozialpädagogische Gedanke hat sich durchgesetzt." (S.
103)
Freilich wollten nicht alle (evangelischen) Theologen so weit gehen. Es
kann, anders gesagt, nicht davon die Rede sein, als habe der (pädagogische)
Wissenschaftsdiskurs in kürzester Zeit gegenüber dem Beharrungsvermögen
des (theologischen) Praxisdiskurses und gegenüber der Beschwörung der
Säulenheiligen christlicher Rettungshausbewegung obsiegt. Häufig genug
wurde nicht etwa die sozialpädagogische Denkform adaptiert, sondern lediglich die diskurstypisierende Macht des Sozialpädagogikbegriffs instrumentalisiert. Die Aussage etwa, die Fürsorgeerziehung könne als "Gebiet der Sozial81

pädagogik" (WoLFF 1931/32, S. 196) gelten, meint in diesem Sinne nur:
WOLFF erkennt an, daß sich der Sozialpädagogikbegriff als eine Art Oberbegriff im Bereich der Fürsorgeerziehung durchgesetzt hat. Damit war die Stiftung einer mittels des Sozialpädagogikbegriffs zusammengehaltenen Diskurstradition möglich, in die dann aber auch selbstredend das aus den Vorleistungen der christlichen Rettungshausbewegung entspringende Praxiswissen
einzubringen war. Nur auf diese Weise ließ sich über die Praxisrelevanz der
von Sozialpädagogen als 'modern' ausgewiesenen Erziehungsmethodik befin-

den. Wenn -um ein Beispiel zu geben - SCHREINER "die gesamte moderne

Sozialpädagogik vor einer schweren, tiefen Erschütterung" (1929, S. 63)
sieht, weil sie sich dem Umstand zu stellen habe, daß es trotz aller Freiheitsrhetorik eines normengebundenen Tuns bedarf, um den Fürsorgezöglingen
Orientierungen zu vermitteln, gehorcht die Verwendung des Sozialpädagogikbegriffs ganz dem Imperativ, einem modern gewordenen Sprachspiel nur deshalb Referenz zu erweisen, um das eigene Praxiswissen gleichsam als Falsifikator gegenüber praxisunerfahrenen Idealisten zur Geltung zu bringen.
Nur selten schließlich wird aus theologischer Sicht die diskursdisziplinierende Macht berücksichtigt, die dem Sozialpädagogikbegriff schon
allein deshalb zukommt, weil er eine ihm eigene Begriffsgeschichte aufweist.
Dieser Mangel an Systematik steht im eigentümlichen Kontrast zu der Unbekümmertheit, mit der sich Theologen zu pädagogischen Grundfragen äußern.
BÜCHSEL etwa ruft zur Lossagung "von jenem einseitigen Individualismus
(aut), wie er seit RoussEAU in der Pädagogik herrschend war", und er
fordert "Sozialpädagogik" (1926, S. 388). Dieser - auf den ersten Blick
schwer verständlichen - Forderung liegt die Wiederentdeckung des alten Gegensatzes von Individual- und Sozialpaliagogik (vgl. auch RICHTER 1931, S.
72) zugrunde, wobei BÜCHSEL wie RICHTER die erstgenannte Chiffre pejorativ verstanden wissen wollen, also zur Abqualiflzierung der von den Vertretern der sozialpädagogischen Bewegung für modern gehaltenen, verstehensorientierten Erziehungsmethodik nutzen. Die Chiffre Sozialpädagogik hingegen dient zur Kennzeichnung eines Vorgehens, das die "Gottesherschaft"
(BücHSEL 1926, S. 388) wiederaufzurichten trachtet, und zwar mit vorwiegend erziehungsmethodischer Pointe: also bei RICHTER mit dem Interesse, die
Gemeinschaft als Erziehungsträger zu würdigen, mit der Pointe:
"Gemeinschaft ist in CHRISTUS und nur in CHRISTUS gegeben" (1931, S. 74);
bei BüCHSEL mit dem Interesse, in der Fürsorgeerziehung das "rechte
Gleichgewicht zwischen Zucht und Freiheit" anzustreben, ohne sich erneut was BüCHSEL für die Jahre 1900 bis 1910 durchaus konzediert - der
"Überspannung des Zuchtgedankens" (1926, S. 388) schuldig zu machen. Der
Sozialpädagogikbegriff, so kann aus all dem nur gefolgert werden, erfahrt
hier eine gänzliche Neuauslegung für die Zwecke einer normenorientierten
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evangelischen Heimerziehungslehre und mit dem - freilich nicht zureichend
explizierten - Interesse, ihn aus seiner zeitgenössischen Gebundenheit an eine
nicht-normative Verstehenslehre zu befreien; ein begriffssystematischer Anspruch liegt also nicht vor, und auch nach einem begriffshistorischem Interesse fragt man umsonst, insofern BüCHSEL wie RICHTER ihr Unterfangen
nicht an den alten, im wesentlichen durch NATORP geprägten Begriffsdiskurs
der Jahrhundertwende koppeln, der noch auf eine bildungstheoretische Versöhnung zwischen Gemeinschaft und Individuum abzielte.
Derartige Begriffsverwahrlosungen scheinen auch noch dem Begriffsgebrauch bei SCHREINER zugrundezuliegen. Er weist als "die schwerste sozialpädagogische Aufgabe" die Fürsorgeerziehung aus, fügt aber, diesen Ausdruck damit zugleich definierend, an, daß diese Aufgabe "nicht nur einige
pädagogische Fachleute etwas angeht, sondern eine umfassende Volksnot
bedeutet" (SCHREINER 1931, S. 58). Ausgesprochen ist hierin beides: Die
Angst, der Wissenschaftsdiskurs wende sich der Erziehungsmethodik in
konfessionellen Heimen mit dem Ergebnis zu, die in kirchlicher Autonomie
vorgenommene (Diakonen-)Ausbildung als fachlich ungenügend zu verwerfen
und damit zugleich die kirchliche Trägerschaft in Zweifel zu ziehen; und die
Hoffnung, man werde in Zukunft doch stärker die mit der Fürsorgeerziehung
zur Anzeige gebrachte 'Volksnot' als 'sozialpädagogische Aufgabe' dechiffrieren - eine Lesart, die den Grundoptionen der Kirchenvertreter insofern näher liegt, als sie sich aus theologischen Gründen vor allem der Sicherstellung
der Bildungskraft der Familie, der Gemeinde und der Kirche als den von Gott
gewollten primären Lebensordnungen verpflichtet fühlen. Es ist denn auch
ScHREINERs Buch "Pädagogik aus Glauben" (1931), das einer mit diesem Interesse an der 'Volksnot' übereinstimmenden NATORP-Renaissance das Wort
redet: NATORP gilt plözlich als jemand, mit dem sich "die Not unserer heutigen Sozialpädagogik" auf den Begriff bringen läßt, insofern ein "verengter
Sprachgebrauch ... heute das Wort 'sozialpädagogisch' auf bestimmte Erziehungsaufgaben (beschränke), die von Staat und Gesellschaft getragen werden"
(STAHL 1931, S. 107), obgleich doch, so ist STAHL zu verstehen, gerade der
alte, von NATORP geprägte Sozialpädagogikbegriff diese Aufgaben als von
d~n pri~ären Gemeinschaften zu lösende an diese zurückzubinden geholfen
hatte. Die fatale Pointe dieser Art NATORP-Renaissance gilt es dabei mitzubedenken: Schon im April 1933 - also jenseits unseres Untersuchungszeitraums- hielt STAHL einen Vortrag, auf dem den Vertretern der sozialpädagogiSchen Bewegung die Abrechnung präsentiert wird: "Der sozialpädagogische
Aufgabenkreis", so heißt es in STAHLs Rückblick auf die Weimarer Epoche
"umschloß ganz überwiegend "Schutz und Pflege", das Heilen von Schäden:
das Ausfülllen von Lücken, das Ergänzen irgendwelcher Mängel"; darüber sei
"der Blick für das Ganze verloren gegangen" (STAHL 1933, S. 132)- ein Zu83

stand, den der Nationalsozialismus nun mit seinen (von STAHL durchaus

begrüßten) Mitteln abzustellen wußte.

Fassen wir zusammen: Nimmt man den konfessionellen Praxisdiskurs der
Weimarer Epoche in seiner Breite, so wird erkennbar, daß der eher bil-

dungstheoretisch ambitionierte Sozialpädagogikbegriff NATORPs, wenn auch
nicht immer expressis verbis, mehr Aufmerksamkeit gebunden hat als der
eher erziehungsmethodisch gelagerte Sozialpädagogikbegriff NOHLS oder
RÄUMERS. Der Grund ist leicht erkennbar: ErziehungsmethodL,chem inhäriert
ein Kritikpotential mit Blick auf die Fachlichkeil konfessioneller Handlungslogiken in der Fürsorgeerziehung, und hier wissen sich die Konfessionen, wie

gezeigt, nicht frei von Schuld. Bildungstheoretischem hingegen inhäriert eher
ein Blick auf die Bildungskraft von Lebensordnungen, und hier sieht sich die

Kirche auf ureigenstem Gebiet -mit der Gefahr, daß sie nach 1933 einem Sozialpädagogikkonzept zuzustimmen geneigt war, das die NATORPschen Absichten pervertierte.

4. 2 Der Sozialpädagogikbegriff im Randbereich
Freilich darf nicht übersehen werden, daß nicht nur Kirchenvertreter Begriffsvarianten diskutierten, die eine erziehungsmethodische Engführung des
Sozialpädagogikbegriffs aufbrachen. Dabei verlor dieser Begriff seine dis-

kursdisziplinierende Macht selbstredend dort als erstes, wo Theorieleistungen
nicht nur für die Zwecke der Fürsorgeerziehung erbracht wurden, sondern
auch für Aufgabenstellungen, die sich auf deren Arbeitsvoraussetzungen bezogen. So wie das Wohlfahrtsamt für die Armenfürsorge und das Gesundheitsamt für die Gesundheitsfürsorge zuständig war, so mußte das Jugendamt,

wenn auch häufig genug ohne zureichenden Einfluß auf konfessionelle Heime,
im Vorfeld und Umfeld der Fürsorgeerziehung tätig werden, ohne daß damit
die Palette jugendamtlicher Leistungen erschöpft gewesen wäre. Die eine
Frage war also, wie eine neue Erziehungsmethode für die Fürsorgeerziehung

durchsetzbar sein sollte, solange die "sozialpädagogische Ausbildung"
(NATHANSON 1931/32, S. 316) der Jugendamtsmitarbeiter nicht gewährleistet
war und entsprechend "die Gefahr der Überwucherung des Fürsorgepädagogischen durch das Verwaltungsmäßige" (ebd.) drohte. Die andere Frage hingegen war noch gewichtiger: Welche Begriffsvarianten ergeben sich, wenn

man jugendamtliche Aufgaben in ihrer Breite als sozialpädagogische zu bestimmen sucht? Und wie steht es bei einer Weitführung von Jugendamtsaufgaben um die Abgrenzbarkeil der hierfür geltend zu machenden Handlungslogiken gegenüber denen, die für die Arbeit im Umfeld von Gesundheitsamt
und Wohlfahrtsamt erforderlich sind? Der um die Beantwortung dieser Fragen
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zentrierte Praxisdiskurs erzeugte, wie nun zu zeigen ist, einen Begriffsge-

brauch, der zum weitgehenden Verlust der vermeintlich gesicherten Grundoptionen beitrug.
4.2.1 Pädagogisierung der Wohlfahrtspflege

Schon bei genauerer Betrachtung der Jugendamtsaufgaben wird erkennbar,
wie problematisch der Versuch der Identitätsstiftung mittels einer Zentralbegrifflichkeil sein mußte. So fiel beispielsweise auch die infolge der
Aufbebung der polizeilichen Reglementierung der Prostitution notwendig

werdende Einrichtung von Ptlegeämtern, FürsorgesteHen oder Schutzheimen

zum Teil in den Zuständigkeitsbereich der Jugendämter. Diese neuen Institutionen ihrer "sozialpädagogische(n) Natur" (KRAUSS-FESSEL 1922, Sp. 923)
nach auszulegen, also, im Gegensatz zu konfessionellen Angebotsträgern in

diesem Teilsegment, eine "erziehliche Beeinflussung durch verständnisvolle

Menschen" (ebd., Sp. 924) sicherzustellen, korrespondierte noch der vorherrschenden erziehungsmethodischen Auslegung des Sozialpädagogikbegriffs.
Der absichernd gemeinte Zusatz, es gelte, dieses Handlungsverständnis abzugrenzen von wirtschaftlichen Hilfen, etwa im Sinne der "Vermittlung passender Arbeit" (ebd.), offenbart allerdings bereits das entscheidende Problem.
Denn insofern es "zum Wesen des Objekts der Fürsorge (gehört), daß es eben

niemals nur "Objekt" ist, sondern immer leiblich und seelisch bestimmtes per-

sönliches Leben" (SCHREINER 1929/30. S. 144), wird zugleich zum Ausdruck
gebracht, daß selbst Arbeitsvermittlung nicht als nicht-pädagogische Maßnahme erfolgreich sein dürfte. So redete beispielsweise NATHANSON einer
"Pädagogisierung der Fürsorge" das Wort, von ihm noch illustriert am an
sich unverf<inglichen Beispiel der Versiertheit, mit der hilfesuchenden Eltern

seitens kompetenter Jugendamtsmitarbeiter "Näheres zur Behandlung und Be-

einflussung"

ihrer erziehungschwierigen Kinder vermittelt und

mithin

"sozialpädagogische(r) Rat" (1931132, S. 319) erteilt wird. Mit dieser Maß-

gabe wird die den Zwecken der Fürsorgeerziehung entsprechende erziehungsmethodische Begriffskontextualisierung durch eine den Zwecken des Jugendamtes nahekommende erziehungsberaterische Bedeutungsvariante ersetzt

- und die Folge ist, daß nun, über die damit aufgewertete Beratungskategorie,
der Kreis des Klienteis unendlich ausgedehnt werden kann. Wohlfahrtsarbeit

insgesamt gilt nun immer häufiger als "Erziehungsarbeit, und zwar Erziehungsarbeit an Erwachsenen, geistig, körperlich oder moralisch Kranken"

(WEBER 1925/26, S. 300). Das Argument von der 'moralischen Krankheit',
im Verbund mit der These von der engen "Verbundenheit wirtschaftlicher mit
gesundheitlicher und erzieherischer Not" (HELLINGER 1927, S. 104), begrün-
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det die bis heute monierte Allzuständigkeit der Sozialpädagogik, indem sich
die Unterscheidbarkeil zwischen den Spezialfürsorgearten, die sich seit der
Jahrhundertwende weiter ausdifferenziert haben, aufzulösen beginnt. NOHLs
andernorts vorgenommener Bestimmung, wonach "das letzte Ziel der Wohlfahrtspflege die Höherbildung der Menschheit sei und die Fürsorge in der Sozialpädagogik gipfle" (1926, S. 150), erweist sich in dieser Situation eher als
kontraproduktiv. Denn mit derartigen Formeln hat NOHL nicht nur die Interessen der um Aufwertung ihres Tuns bemühten Fürsorgerinnen gefördert;
auch Konfessionsvertreter können nun wieder zustimmen: Die Forderung
nach "sozialpädagogisch erfahrene(n) Persönlichkeiten" (JöRNS 1932, S. 16)
wird zur bevorzugten Krisenreaktion, und zwar insbesondere in Phasen der
Massenarbeitslosigkeit, in denen man das "Wecken und Stärken der sittlichen
Kräfte der Hilfsbedürftigen" (ebd., S. 15) als Palliativ entdeckt.
Vergleichbar problematisch ist NOHLs Forderung, das Jugendamt müsse zu
einem "selbständigen Organ der Volkserziehung" gemacht werden, also nicht
auf "das Heilen aufgebrochener Schäden" orientieren, sondern auf eine
"aufbauende Arbeit an unserer Jugend ... im Zusammenhang unserer gesamten Volksbildung" (1928, S. 182). Denn obgleich NOHL den Sozialpädagogikbegriff in diesem Kontext nicht verwendet: die angesprochene Semantik
('Volksbildung', 'Volkserziehung') ist begriffsgeschichtlich gesehen spätestens seit PESTALOZZI als eine sozialpädagogisch relevante ausweisbar, und
die Art der Einbindung dieser Begriffe durch NoHL verdeutlicht, daß ihm
zumindest in diesem Beitrag an einem entsprechend weitgeführten Sozialpädagogikkonzept gelegen war, das die erziehungsmethodische wie erziehungsberaterische Engführung gleichermaßen überschritt. Dabei stimmt NOHLs mit
einigen Motiven aus dem Wissenschaftsdiskurs abgedeckte Option mit SignaJen aus der Praxis überein: Auch GAMM beabsichtigte mittels des Jugendamtes nicht lediglich "in EinzeWillen individuelle Erziehung" zu leisten, sondern
er wollte "auch in den Fragen, die es doch auf den Plan gerufen haben, sozialpädagogisch denken und handeln" (1927/28, S. 226). Und BELTZ gab der
Überzeugung Ausdruck, daß "in nationalökonomischer und sozialpädagogischer Hinsicht" die vorbeugende Fürsorge der klügere Weg sei: "Erziehungsarbeit an der Jugend wollen wir leisten, müssen uns aber klar darüber sein,
daß sie illusorisch wird, wenn wir sie gesondert am Kinde treiben ohne Berücksichtigung der sich einschaltenden und nicht immer kontrollierbaren Momente." (1929/30, S. 226) Die Art, in der hier wie bei GAMM die individuelle Erziehung gegen das sozialpädagogische Denken und Handeln ausgespielt wird, erinnert an den älteren Streit um das Verhältnis von Individualund Sozialpädagogik und belegt, daß es andere als aus konfessionellem Beharrungsvermögen und entsprechendem Desinteresse an der Professionalisierung
der Handlungsmethodik begründbare Motive gibt, sich einer Gleichsetzung
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von Sozialpädagogik und individualisierenden Erziehungsbemühungen zu widersetzen.
Fassen wir zusammen: Der Austausch des ursprünglich erziehungsmethodisch enggeführten und auf Zwecke der Fürsorgeerziehung bezogenen Sozialpädagogikbegriffs durch einen, der auf Volkserziehung oder Moralerziehung zuläuft, verweist zumindest auf ein grundlegendes Defizit in der Systematik, insofern hierbei wieder Fragestellungen auftauchen, die eine bildungstheoretische Auslegung des Sozialpädagogikverständnisses von vornherein in
ihr Kalkül aufgenommen hätte. Abgesehen davon ist mit der Gleichsetzung
von Wohlfahrtspflege und Sozialpädagogik ein Einfallstor für jene geöffnet
worden, die in der Wohlfahrtspflege heimisch sind, ohne dabei doch in der
sozialpädagogischen Denkform beheimatet zu sein: gemeint sind die Fürsorgerinnen, die im geringgeschätzten Außendienst wichtige Teilaufgaben jugendamtlicher Entscheidungen vorbereiteten und die entsprechend um ihre
Anerkennung kämpften.
4.2.2 Pädagogisierung als Professionalisierungsstrategie
Das Feld, auf dem dieser Kampf ausgefochten wurde, ist das der Famili-

enfUrsorge. Als gemeinsame Außenfürsorge für Gesundheitsamt, Wühl-

fahrtsamt und Jugendamt auftretend und wegen dieser verwaltungsbezogenen
Vereinfachung, aber auch wegen des einheitlichen Blickes auf die Familie als
Ort der Problementstehung methodisch nicht uninteressant, trat die Familienfürsorge in den zwanziger Jahren einen unvergleichbaren Siegeszug an. Für
Frauen war sie unter anderem deshalb von Interesse, weil sie hilfreich war für
die Propagierung der Frau als Jugendamtsleiterin neuen Typs, die aus ihren
reichen Praxiserfahrungen im Außendienst schöpfen könne und dabei auch des
problemhaltigen Jugendlichen, als Teil des Familiensystems, ansichtig werde
(vgl. NIEMEYER 1992a).
Deshalb hätte es durchaus nahegelegen, den Erziehungsbegriff hier einzubringen und, und gleichsam aus Frauensicht, neu zu fundieren. Auf diesen
Kontext spielt MENNICKE dort an, wo er den Sozialpädagogikbegriff nutzt,
um gegen ein Verständnis von Familienfürsorge zu polemisieren, das um
seine eigenen Grenzen nicht mehr weiß, wo also etwa Jugendliche aus Familien kommen, die keine "pädagogische Kräftigkeil ... mehr aufweisen" (1926,
Sp. 98). Hier sei es dann ein "'Ungedanke' ... , den Jugendlichen an dieser
Stelle, also im Sinne der Familienfürsorge, fassen" (Sp. 98) zu wollen. Vielmehr sei es erforderlich, die Jugendlichen "mit viel Takt und Geschick, mit
pädagogischem Ernst und Verständnis" so aufzulockern, daß "sie für die
Gruppen der Jugendbewegung und Jugendpflege aufnahmefahig" werden -
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eine Aufgabe, die nur gelöst werden könne "durch Männer, die durch eine

gediegene sozialpädagogische Ausbildung hindurchgegangen sind'' (ebd., Sp.
99).
Wofür MENNICKE hiermit im Kern plädierte, ist der jugendbewegte Mann,

den er in seinem Berliner Seminar ausbildete. Und wogegen er sich wendete,

ist auch offenkundig: gegen die Absolventinnen der sozialen Frauenschulen,
die sich unter der Chiffre der Familienfürsorge eine Allzuständigkeit beizumaßen begannen, die durch das Kompetenzprofil in keiner Weise abgedeckt
war:
"Sogar solche (Familienfürsorgerinnen; d.V.}, die an und für sich Glück bei den
Jungen hatten und es verstanden, ihre Zuneigung zu eJWerben, brachten zum Ausdruck, daß sie immer schmerzlich empfänden, wie eine letzte Schranke nich.t fallen wolle und wie sie der letzten entscheideneo Verlegenheit des Jugendheben
doch nicht abzuhelfen vermöchten. H (ebd.)

Indem MENNICKE derartige Selbstoffenbarungen genüßlich zelebriert, sucht er

zugleich, und dies entsprechend seiner Funktion als erster Vorsitzender des
Bundes Deutscher Sozialbeamten, den Mann von dem Makel zu befreien, er
sei nur für den Innendienst brauchbar, nicht aber für einen bewußt pädagogisch ausgelegten Außendienst. Derartiger Argumentationsstrategien bedienten sich freilich auch, mit umgekehrtem Vorzeichen, die Frauen. Damit unterlag der Sozialpädagogikbegriff der Gefahr, zu einem professionalisierungsstrategischen Kürzel zu verkommen, das geschlechtsspezifische Voraussetzungen der Aufgabenerfüllung - Sozialisationserfahrungen in der Jugendbewegung bei den Männern, Mütterlichkeitsaxiom bei den Frauen - als vermeintlich verallgemeinerungsfahige auswies.
Die selbständige Reflexion auf die Familie als des materiellen Ausgangsproblems begünstigte, aus Frauensicht, ein derartiges Unterfangen.
Denn nun unterlag man nicht mehr dem Diktat des Erziehungsbegriffs oder,
verallgemeinernd gesprochen: dem Diktat einer spezialfürsorgewissenschaftlichen Sicht, sondern man unterlag dem Diktat des Falles in seiner Spezifik:
"Hier genügt nicht sichere Beherrschung technischer Handgriffe und die gewissenhafte und aufopfernde Ausführung fremder - etwa ärtztlicher - Anweisungen." (KANTOROWICZ 1927, S. 482) Hiermit ist das Stichwort gefallen:
Es geht um fachliche Autonomie, um das Unabhängigwerden der Außenfürsorgeein insbesondere von ärztlicher Bevormundung. Zwar korrespondierte
dieses Handlungsverständnis, insbesondere in seiner ihm inhärenten Forderung nach einem reflexiven, situationsangemessenen Tun, durchaus dem geisteswissenschaftlichen Theorie/Praxis-Verständnis etwa eines Herman NOHL.
Aber dieser Umstand begünstigte keineswegs die Adaptation eines Sozialpädagogikverständnisses hermeneutisch-pragmatischer Lesart seitens der zentralen Repräsentantinnen des Wohlfahrtsdiskurses. Ihnen galt vielmehr Sozial-
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pädagogik zunehmend als Spezialfürsorgewissenschaft, als Männerwissenschaft allemal, von der zu emanzipieren insofern aus doppelten Grund geboten

zu sein schien.
Dies ergibt sich vom Ansatz her etwa aus dem Beitrag von

CoRDEMANN.

In ihrem energischem Einspruch gegen das von dem Mediziner Fürst (1928)

vorgetragene Modell einer - im wesentlichen erbbiologisch untermauerten -

Spezialfürsorge brachte sie vor, daß man die Familie nicht als "biologische
Zweckvereinigung, sondern (als) Gemeinschaft" sehen müsse und insoweit
dem Gedanken einer Familienfürsorge, deren Leitung "nicht unter allen Umständen in die Hände des Schularztes oder überhaupt eines Sozialhygienikers
zu legen" wäre, Tribut zu zollen habe (CORDEMANN 1928, Sp. 355). Aber
trotz dieses - durchaus auch bildungstheoretisch untermauerten - Einspruchs
gegen Spezialwissensbestände verwirft CORDEMANN expressis verbis den Gedanken, hier die Zuständigkeit der Sozialpädagogik oder des Sozialpädagogen
zu reklamieren: "Die geeignete Persönlichkeit wäre die, die die Fähigkeit besitzt, das ungeteilte Leben zu packen und bei aller Ausnutzung und Wertung

spezialisierter Wissenschaft, die wir nicht entbehren können, zu verhüten, daß

es weiterhin in Spezialseiten auseinanderfällt." (ebd., Sp. 355f.) Der Sozialpädagoge wird hier also, gleichrangig mit dem Sozialhygieniker und Verwal-

tungsbeamten, als Spezialwissenschaftler rubriziert, und erst der Familienfürsorge scheint es, so CORDEMANN, gegeben zu sein, zu "verhüten, daß die

Familie Lasten, die sie bisher getragen hat: Aufzucht und Erziehung der Kinder, Versorgung und Pflege der Alten und Kranken, weiterhin abwirft auf
eine größere, nicht mehr so eng gebundene Allgemeinheit, und darüber weiterhin auseinanderfallt" (ebd., Sp. 356).
Die Familienfürsorge, so stellt es sich hier also dar, sollte jene Bildungsbedingungen des sozialen Lebens stiften, die der sich herausbildende Wohlfahrtsstaat, als Folge einfacher Verwissenschaftlichung und insofern als Indikator für "einfache Sozialpädagogik" (vgl. NIEMEYER 1992b), zu zerstören
im Begriff stand. Zwar war nicht jede Protagonistin der Familienfürsorge zu
derart weitgehenden Optionen bereit; GESS etwa machte nachdrücklich auf die
Notwendigkeit aufmerksam, die Familienfürsorge jedenfalls dort durch
"sozialpädagogische Spezialkräfte" (1926/27, S. 124) zu ergänzen, wo ursprünglich eine zu starke Emanzipation vom spezialwissenschaftlichen Sehweisen und Eingriffslogiken vorherrschte. Aber mit diesem Hinweis wurde
zugleich auch bekundet, daß man sich im Fachdiskurs daran zu gewöhnen beginnt, den Sozialpädagogikbegriff mit Spezialfürsorgearten, namentlich der
Kinder- und Jugendfürsorge, zu assoziieren, wohingegen der Familienfür-

sorge zunehmend der Auftrag zugewiesen wird, die Themen des älteren Sozialpädagogikdiskurses zu verwalten. Dies geschah mit dem Interesse, die unerwünschten Nebenfolgen wohlfahrtsstaatlicher Modernisierung (Mehrfachbe89

treuung in Familien bei einseitiger Orientierung an Spezialfürsorgearten; Verantwortungsdelegation vom primären System in das sekundäre unter Ausnutzung wohlfahrtsstaatlicher Angebotsformen usw.) zu kompensieren.
Insoweit ist es auch kein Wunder, daß die eigentliche Haupttheoretikerin
der Familienfürsorge, Marie BAUM, zwar Fortschritte der Gefährdetenfürsarge - als einer Spezialfürsorgeart - würdigt, zugleich aber dafürhält,
daß der "weit größere ... und sicher nicht bedeutungslosere ... Teil der Wohlfahrtspflege die vorbeugende sozialhygienische und sozialpädagogische Arbeit, 'die Volkspflege'" (1931, Sp. 931), sei. Namentlich der Zusatz, daß
diese - an der Familie ansetzende und präventiv operierende - Volkspflege
"soziologisch (sei), d.h. im Blick auf das Ganze anstatt auf das einzelne"
(ebd.), macht nun hinlänglich deutlich, daß sich im Rücken der wohlfahrtsstaatlichen Modernisierung der Weimarer Epoche eben jener Gedanke gehalten hat, der den Diskurs der Jahrhunde1twende prägte: die Frage nämlich, wie
es die Pädagogik als bloße Individualpädagogik vermag, über die Stiftungsmomente des Sozialen zu disponieren, bzw. umgekehrt: welche Form die
pädagogische Theorie annehmen muß, wenn sie durch die von ihr gestützte
Modernisierung der Interventionssysteme nicht an der Zerstörung dieser Stiftungsmomente teilhaben will. Das Wissen darum, daß eben dies ursprünglich
der Auftrag an eine bildungstheoretisch ambitionierte Sozialpädagogik war,
ist im Diskurs allerdings nicht mehr präsent.

4. 3 Der Sozialpädagogikbegriff als metareflexive Kategorie
Die bisher vorgestellten Begriffsverwendungen wiesen als gemeinsames
Merkmal den Mangel an historischer und systematischer Retlexion auf. Dies
läßt sich zwar jeweils erklären mit dem eingangs erwähnten Umstand, daß der
Praxisdiskurs seine ihm eigentümlichen Zeit- und Reflexionsressourcen aufweist und im übrigen häufig genug einer Theoriepolitik folgt und sich darin
dann als Partialdiskurs erweist. Dennoch seien unsere Befunde bezüglich der
von uns vorgefundenen metareflexiven Systematisierungen hier doch noch,
trotz der insofern in Anschlag zu bringenden Vorbehalte, mitgeteilt.

4.3.1 Die fehlende Systematik von Theoriealternativen im Randbereich
Im weiteren Umfeld der Wohlfahrtspflege suchte man den Mittelpunkt der
Frauenberufsarbeit "in sozialpädagogischen Arbeitsgebieten" zu sehen, also
darauf zu insistieren, "daß, entsprechend den weiblichen Anlagen, Pädagogik
und Soziologie die Gebiete sind, die den Frauen eine weitere Entwicklung
ermöglichen" (DZfW 1925/26, S. 217). Ein 'den weiblichen Ardagen' korre90

spondierender Sozialpädagogikbegriff meinte aber etwas anderes als das, was
im Wissenschaftsdiskurs unter Sozialpädagogik verstanden wurde. Schon in
der Titelgebung der 1925 gegründeten Akademie ftlr soziale und p/Jdagogische
Arbeit wird der Sozialpädagogikbegriff denn auch in auffalliger Weise vermieden. Dies mag zwar dadurch gerechtfertigt sein, daß sich die Akademie
sowohl an Vertreterinnen der sozialen als auch der sozialpädagogischen Berufe wandte (DIETRICH 1925/26, S. 303), wobei unter der erstgenannten Kategorie Wohlfahrtspflegerinnen zu verstehen sind, wohingegen "Kindergärtnerinnen, Hortnerinnen und Jugendleiterinnen" (DZfW 1925/26, S. 217) unter
die letztgenannte Kategorie fallen; die Akademie wollte entsprechend sicherstellen, "daß die zukünftige Pädagogin die soziale Bedeutung ihrer Berufsarbeit, die Wohlfahrtsschülerinden starken pädagogischen Einschlag ihrer künftigen Tätigkeit erfaßt" (DIETRICH 1925/26, S. 306). Tatsächlich ging es den
Frauen vor allem um die Sicherstellung eines frauenspezifischen Ausbildungsganges im Sinne der "Förderung besonderer weiblicher Kulturleistungen"
(DIETRICH 1925/26, S. 303), bei gleichzeitiger Vermeidung der Okkupation
durch eine Sehweise wie die sozialpädagogische, die dem pädagogischen Wissenskorpus zuzurechnen man über kurz oder lang genötigt gewesen wäre.
Vielleicht erklärt dies dann auch, daß im geschäftsführenden Vorstand dieser
Akademie Frauen dominierten und daß der einzige U niversitätspädagoge,
nämlich SPRANGER, offenkundig nur die Funktion eines Feigenblattes
erfüllte.
Das Bemühen; die Eigentümlichkeit der in der Pädagogik beheimateten
Denkform gegen konkurrierende zeitgenlJssische Theorieangebote abgrenzen
zu können, war insofern folgerichtig. So versuchte etwa MUTHESIUS im Rahmen eines Referats über die Nutzungsmöglichkeiten "der Pädagogik und der
sozialen Fürsorge" für "Wissenschaft und Praxis", eine entsprechende Trennung vorzunehmen zwischen einer Reflexion "des Lebens, der Umwelt und
der Persönlichkeit des Täters mit besonderer Berücksichtigung seiner sozialen
Schwierigkeiten (soziale Diagnose)" einerseits und einer Reflexion auf die
"Entwicklungsmöglichkeiten (soziale Prognose)" (1929, Sp. 626f.) andererseits. Der Begriff der Sozialpädagogik wird damit nur für diese letztgenannte
Reflexionsform, die, soweit sie auf Entwicklung Bezug nimmt, durchaus auch
eine pädagogische genannt zu werden verdient, in Anspruch genommen.
Noch deutlicher wird dies bei KANTOROWICZ: Er unterscheidet zwischen
'sozialer Diagnose' einerseits und "sozialpädagogischer Tätigkeit" andererseits und läßt deutlich werden, daß ein Ergänzungsbedarf zwischen beiden
Handlungsformen insofern gegeben ist, als es beim erstgenannten Vorgehen
nur darum geht, "Klarheit über die zweckmäßigen Hilfsmaßnahmen zu gewinnen", wohingegen Fragen "der Heilung der Hilfsbedürftigkeit" (1927, S.
482) nur im Rahmen eines pädagogischen Referenzsystems zu klären seien.
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Die Verwendung des Schlagwortes 'soziale Diagnose' im Kontext der erstgenannten, offenkundig eher fürsorgewissenschaftlich akzentuierten Reflexionsform unterstreicht, daß KANTOROWICZ wie MUTHESIUS hofften, ein Differenzierungskriterium gefunden zu haben. Denn seit SALOMONs (1925) Adaptation der Social Diagnosis von Mary RICHMOND (1917) stand im deutschen Sprachraum ein Nucleus sozialarbeitefischen Methodenbewußtseins zur
Verfügung, der noch nicht notwendig kenntlich werden läßt, ob es tatsächlich
um nicht mehr geht als um Techniken der Ermittlung. Solange diese Unklarheit bestand, mochte es ein diskussionsfahiger Weg sein, eine Arbeitsteilung
im angeführten Sinne vorzuschlagen und das Pädagogische der Sozialpädagogik auf der Ebene dessen, was KANTOROWICZ "Heilung" nennt, aufzusuchen.
Indessen macht spätestens die von WRONSKY (1931) unter dem Titel Soziale Therapie vorgelegte Fallsammlung deutlich, daß man über kurz oder
lang die Frage zu beantworten hatte, welche Erklärungskraft derartige Handlungskonzepte im Vergleich zu pädagogischen aufweisen. Und hier gilt es nun
zu berücksichtigen, daß die von SALOMON oder auch WRONSKY genutzten
Wissensbestände ihre Prägung nicht dem Pädagogikverständnis kontinentaleuropäischen Zuschnitts verdanken. Die an der Profilierung des Fürsorgeberufs beteiligten Frauen haben sich, so sieht es im Rückblick aus, ein Monpol
auf diese Wissensbestände in durchaus interessengeleiteter, eklektizistischer
Art und Weise zu sichern gesucht. Und im curricularen Kontext wurde dann
entsprechend, und zumal vor dem Hintergrund, die intendierte Autonomiesierung von Spezialfürsorgewissensbeständen plausibilisieren zu können und sich
erst gar nicht auf den Wettlauf um die besser bezahlten, zumeist von verwaltungserfahrenen Männern besetzten Innendienstpositionen einlassen zu müssen, zunehmend weniger auf 'hartes' Wissen reflektiert denn auf solches, das,
im Sinne etwa der anglo-amerikanischen Methodenlehre, die Persönlichkeit
der Fürsorgerio als universell einsetzbare Handlungsprämisse zu fördern vermochte: KEMPF etwa opponiert gegen die ihrer Meinung nach bestehende Gefahr, daß die Wohlfahrtsschulen zu reinen "Zweckschulen" (1927, Sp. 220)
verkommen, zu Einrichtungen also, die auf "Drill im Alltagswissen der Berufstätigkeit" herauslaufen und die dabei die Notwendigkeit der "Entwicklung
der Persönlichkeit zur Fähigkeit einer sozialpädagogischen Wirksamkeit als
Hauptziel der Ausbildung" (ebd., Sp. 221) vernachlässigten.
Tatsächlich ist diese Erwägung und vor allem deren Einbettung - Reduktion
von Verfassungs- und Verwaltungskunde zugunsten der Vermittlung einer
Ethik, "die ... über die augenblicklichen Bedürfnisse eines in Not befindlichen Volkskörpers hinaus die Frage: Individum und Gemeinschaft als ewige
Fragen der Menschheit sehen lehrt" (ebd.) - nicht uninteressant, korrespondiert sie doch einem Sozialpädagogikverständnis, auf das schon ERFURTH Bezug nahm, als er kritisierte, daß die sozialen Frauenschulen der Gefahr un-
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terlägen, zu "Intellekt- und Wissensschule(n)" (1923, Sp. 438) reduziert zu
werden. Dabei forderte ERFURTH die Frauen zugleich zur Wahrnehmung der
wichtigeren Seite ihres Bildungsauftrags auf, nämlich "zum Durchdenken der
großen volkswirtschaftlichen, ethischen, sozialen usw. Probleme", und er
subsumiert dies dann insgesamt einer sozialpädagogischen Einstellung, mit
der gegen den "Intellektualismus und Individualismus" (ebd.) angegangen
werden könne.
Wie wichtig dieser Kontext ist, verdeutlicht ein Beitrag von MENNICKE.
Zwar betont auch er zunächst in ähnlicher Form wie ERFURTH und dies
meint: in einer auf den Bildungsauftrag der sozialen Frauenschule bezogenen
bildungstheoretischen Kontextualisierung, daß hier jene "Gesinnungsvoraussetzung der Wohlfahrtspflege" (MENNICKE 1924, Sp. 581) erzeugt werden
müsse, die dann, als "sozialpädagogische(r) Geist", jenen "Berufsgeist" zu
stiften vermag, der der "Behördlichkeit der Arbeit" ihre bloße Orientiertheil
an einem beamtenmäßigen "Ptlichtideal" (ebd., Sp. 582) zu nehmen vermag.
Aber im Gegensatz zu ERFURTH rekurriert MENNICKE hierbei nicht auf jenes
erwähnte, durchaus obsolete Ideal eines "Volksmüttertums" (ERFURTH 1923,
Sp. 438), sondern auf die seiner Meinung nach in der Behörde zur Geltung zu
bringende Organisationsform der "Gilde" (MENNicKE 1924, Sp. 582), also
auf eine Denkfigur, die weniger auf die bildungswirksame Ausdifferenzierung
von Geschlechtsmerkmalen denn auf die - aus einem Gleichklang der
Gesinnung erwartete - Gemeinschaftlichkeit eines Handlungssystems Bezug
nimmt. Zum anderen aber - und dies ist wichtiger - deutet MENNICKE
zumindest an, daß das letzte Ziel "sozialpädagogische(r) Wirksamkeit"
vermittelt über ein "tiefgehendes sozialpsychologisches Verstehen .. . die
wabre Volksgemeinschaft" sei (ebd.). Damit ist nun zugleich auch der
Kontext benannt, vor dessen Hintergrund ERFURTHs Absetzung vom
Intellektualismus und Individualismus allein verständlich wird. Denn es war
der (Volks-)Gemeinschaftsgedanke, der dem älteren Diskurs um den
Sozialpädagogikbegriff, den wir als einen bildungstheoretisch ambitionierten
bezeichnet haben, seine Popularität verlieh. MENNICKE gehört also, unserer
Auslegung zufolge und wiedernm unabhängig davon, daß er diesen Kontext
nicht ausweist, diesem Diskurszusammenhang zu: die Frage des Rückgewinns
der Gemeinschaftlichkeit angesichts des, wie es die soziale Frage zur Anzeige
brachte, weitgehenden Zerfalls der Bildungskräfte des sozialen Körpers war
die zentrale Frage etwa für NATORP und RISSMANN gewesen. Und als
abgeleitetes Problem wird dieses Thema erneut virulent mit der
Herausbildung des Wohlfahrtsstaates in den zwanziger Jabren, etwa indem
man, wie dies MENNICKE tut, das Thema der Sicherstellung der
Bindungskraft in einer Zweckorganisation aufwirft, die im Binnenvollzug
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nicht ihrerseits jener sozialen Momente verlustig gehen darf, die sie im größeren Zusammenhang als Folge ihrers Intervenierens herzustellen hat.
Wie brüchig derartige, sich im Aufgreifen des Gegensatzes von Individualund Sozialpädagogik bekundenden Rekurse auf die ältere sozialpädagogische
Tradition sind: in den angeführten Passagen bezeugt sich immerhin das freilich recht vage Gespür dafür, daß die Ausbildung in Richtung einer zunehmend professionellen Aufgabenerfüllung im Bereich der Wohlfahrtspflege
doch wohl nicht den Gesamtumfangbereich der sozialpädagogischen Denkform, so wie sie sich seit der Jahrhundertwende auszubilden begann, Rech-

nung zu tragen vermag. Jedoch sind die vorgeschlagenen Lösungswege schon
erkennbar von dem Dilemma gezeichnet, daß man sich nun einmal auf wohlfahrtspflegerische Ausbildung eingelassen hat und insoweit nicht mehr deutlich machen kann, ob es nur um die Stiftung der sozialen Gemeinschaft der zu
Bildenden geht oder aber um die Stiftung der Bildungsvoraussetzungen jener,
auf die hin der Ausbildungsgang entworfen wurde. Die sozialen Frauenschulen mit ihren Problemen und Fragestellungen wirken schon allzusehr als Dechiffrierungshilfen, durch die die vorhergehenden Implikate des Sozialpädagogikbegriffs ihre Ausdeutung erfahren.
Zwar sind auch umgekehrte Fälle beobachtbar. So ist beispielsweise
STARRMANN-HUNGER, ausgehend von der ihrer Meinung nach nicht zurei-

chend sozialwissenschaftlich aufgeklärten Praxis im Jugenwohlfahrtsbereich
und einem entsprechend als Parameter verwendeten, stark gesellschaftskritisch
akzentuierten Sozialpädagogikbegriff, nicht bereit, dem Kindergarten FRÖBELs "eine sozialpädagogische Bedeutung" (1927, S. 489) zuzusprechen- eine
Bewertung, die gewiß nicht von jenen geteilt werden dürfte, die in der Ausdifferenzierung außerschulischer Handlungsfelder und deren Zuordnung zur
Wohlfahrtspflege bereits ein hinreichendes Kriterium für die Inanwendungssetzung des Sozialpädagogikbegriffs sehen. Aber in der Regel suchten wir bei

Repräsentantinnen des Fürsorgerinnenberufs ein Bemühen um Sicherstellung

des geistesgeschichtlichen Kontextes vergeblich. Hauptmotiv für diese war

viel eher, die Dominanz von Wissenssystemen zu vermeiden, die das Ausbil-

dungsmonopol von Frauen an Sozialen Frauenschulen gefahrdet hätten. Die
Ablehnung des Sozialpädagogikbegriffs als eines systematisierungsfahigen
Ausdrucks und die Präferenz für Begriffe wie "Wissenschaft von der Wohlfahrtspflege" (vgl. SALOMON 1921, S. 92) ist insoweit folgerichtig; und der
Preis muß dann entrichtet werden in der Münze der mangelnden Systematisierungsfahigkeit der nun noch verfügbaren Theoriealternativen.
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4.3.2 Die fehlende Fachsystematik im Kernbereich
Selbst dort, wo der Begriffsgebrauch im Praxisdiskurs an sich noch die deutlichsten Ansehübe seitens des Wissenschaftsdiskurses erhielt, nämlich im
Kernbereich der Jugendfürsorge, blieb der jach;ystematische Standort des
Theorieangebots weitgehend ungeklärt. Pädagogen wie FLITNER erteilten

zwar den Auftrag, man müsse das, was seit der Jahrhundertwende als sozialpädagogischer Teil der Reformpädagogik aufgetreten sei, "in geisteswis-

senschaftlicher Besinnung als pädagogische Theorie ... erfassen" (1928, S.
204). Was dies aber systematisch heißen könne und vor allem: auf welche
Denktraditionen dabei Bezug zu nehmen war und auf welche nicht, wurde
nicht konkretisiert, obwohl der Bedarf nach Klärung sich mit jedem Klärungsversuch nachhaltiger zur Anzeige brachte.
MENNICKE etwa - um nur ein Beispiel zu geben - kontextualisierte den Sozialpädagogikbegriff mit Sehweisen, die sicherstellten, daß "die tatsächlichen
sozialpädagogischen Regungen des gesellschaftlichen Körpers erspürt und ...
erkannt werden" (1924/25, S. 86f.), und zwar mit dem Ziel, dem angehenden
Sozialbeamten "zum Bewußtsein (zu) bringen, wie unmittelbar er selbst an
der gesellschaftlichen Not beteiligt ist" (MENNICKE 1925/26, S. 51). Fungiert
Sozialpädagogik hier noch als Teil der politischen Bildung resp. der staatsbürgerlichen Erziehung, wird sie zugleich dann auch wieder erziehungsmethodisch instrumentalisiert, indem MENNICKE "eine sozial- und eine
individual-pädagogische Seite" unterscheidet, wobei unter erstere ein Denken
subsumiert wird, das "die Elemente und Bedingungen eines pädagogisch förderlichen Zusammenlebens" herauszustellen hat (ebd., S. 52); demgegenüber
wird der Auftrag an "die individuelle Pädagogik", dieMENNICKE auch unmittelbar im Zusammenhang mit der Individualpsychologie (ADLERs) diskutiert,
sehr viel enger gefaßt, im Ausbildungszusammenhang sogar nur als
"nebengeordnet ... " (ebd., S. 53) bezeichnet und auf Fragen der unmittelbaren Menschenbehandlung bezogen.
Ähnlich verquer ist die - um ein weiteres Beispiel zu nennen - Systematik
SPERBERs: Von einer "wissenschaftlichen Sozialpädagogik", so SPERBER,
könne erst dann gesprochen werden, wenn dabei der "Begriff der Pädagogik
ungleich weiter gefaßt (werde), ;ils es gewöhnlich der Fall ist" (1929/30, S.
785). Zwar weist die SPERBERsehe Erweiterung - "Pädagogik als Charakter
verändernde, erzieherische Kunst, deren Anwendung auf kein Lebensalter beschränkt ist und deren besondere Berücksichtigung des Sozialen in der ökonomischen und in der psychischen Konkretisierung im Vordergrund der Erkenntnis und der Veränderung steht" (ebd.) - einige interessante Aspekte auf,
insbesondere was die Problematisierung der von ihm offenbar als zu eng empfundenen erziehungsmethodischen Grundfragen angeht. Im Kern freilich ist
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SPERBER in der pädagogischen Denkform zu wenig beheimatet, um über das

urteilen zu können, was er sich zum Thema macht. Vor allem aber geht es

ihm weniger um die Pädagogik als solche denn um den Versuch, die in Herausbildung begriffene sozialpädagogische Handlungslogik adaptionsfabig zu
machen für die von ihm als Sozialpsychologie gelesene Individualpsychologie
ADLERS.
Immerhin spricht SPERBER damit ein zentrales Grundproblem an: die Frage
nämlich, in welchem Verhältnis die individualisierend procedierende Sozialpädagogik zur Psychologie resp. zur Individualpsychologie steht. Solange·
diese Frage ungeklärt ist, bleibt die Disziplin nach beiden Seiten von der Gefahr des VerfehJens ihrer Eigentümlichkeit bedroht: zur Seite der Pädagogik
insofern, als Sozialpädagogik dann nicht viel mehr sein kann als eine Bezeichnung für die Anwendung plldagogischer Handlungsprinzipien gegenüber
einem besonders problematischen Klientel; und zur Seite der Psychologie
insofern, als Sozialpädagogik dann in nicht viel mehr besteht als in der Anwendung psychologischer Therapieveifahren, die sich andernorts bewährt haben mögen, bezüglich derer die Sozialpädagogik aber über keine Adaptionsstrategien verfügt, die zugleich die resultierende Handlungslogik als eine sozialpädagogische ausweisbar machen würden.
Abgesehen von derartigen Problemmarkierungen wirft der Weimarer Dis-

kurs fachsystematisch belangreiches nur insofern ab, als sich im curricularen
Kontext - etwa an der evangelischen Wohlfahrtsschule des Spandauer Johannisstifts (vgl. ScHREINER 1927, S. 288)- allmählich Differenzierungen derart
durchsetzen, als nun nicht nur Pädagogik unterrichtet wird, sondern eine Untergliederung erfolgt zwischen allgemeiner Pädagogik einerseits und Sozialpädagogik andererseits. Nur dem Umstand, daß der Spandauer Lehrplan auch
noch ein Fach Fürsorgeerziehung ausweist, ist zu entnehmen, daß unter Sozi-

alpädagogik offenbar andere Themata subsumiert wurden. Damit scheint der
Vorteil verbunden zu sein, daß die Sozialpädagogik zunehmend als
"Wissenschaftszweig" (JESERICH 1929/30, S. 501) ernstgenommen wird und
gleichrangig neben Fächer wie Soziologie oder Sozialpolitik rückt. Diese
Ausdifferenzierung im Wissenschaftskorpus mag nun andererseits, gleichsam
als unerwünschte Nebenfolge, fatalistische Reaktionen wie jene von SCHREINER verständlich machen: "Man kann Wohlfahrtskunde lernen, Psychologie
verstehen, Rechtskunde sich angeeignet haben, die Gesichtspunkte der Sozial-

pädagogik kennen, aber eins kann man nicht auf diese Weise lernen: das Le-

ben in Gemeinschaft selbst." (1929, S.l48) Daß ScHREINER den evangelischen Wohlfahrtsschulen, für die er spricht, als "gestaltende(n) Gemeinschaft(en)" (ebd.) diesen letztgenannten Bildungsertrag zubilligt, mag noch
verständlich sein, nicht aber: daß das Wissen darum, daß sich hierin ein nicht
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unmaßgeblicher Aspekt etwa des NATORPschen Sozialpädagogikbegriffs erfüllt, nicht mehr vorliegt.
Dieser Art soziale Amnesie läßt sich auch bei WEBER identitizieren. In seinem Bericht über die von ihm geleitete "sozialwissenschaftliche Forschungsund Ausbildungsarbeit" am Institut für Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
in Münster werden unter dem Stichwort "Sozialpädagogische Kenntnisse" nur
noch eindeutig erziehungsmethodische Lehrinhalte aufgeführt, wohingegen
Themata, die die Stellung des Klienteis "in der Familie, im Staate oder in der
Gesellschaft" berühren, nun unter der Überschrift "Volkswirtschaftlich-juristische Kenntnisse" (1925/26, S. 300) firmieren. Die Sozialpädagogik, so
sieht es hier also aus, hat jene Themen wieder in die Sozialwissenschaften zurückverlagert, derer sie doch in ganz wesentlicher Hinsicht ursprünglich ihre
Dignität verdankt. Offenbar muß dieses Opfer im Interesse der Professionalisierung der nun maßgeblichen Problemsichten gebracht werden - nicht ohne
Nebenfolgen: Den Bildungswert der Großstadt Berlin für die Schüler der
1925 gegründeten evangelischen Erzieherschule Potsdam "in sozialpädagogischer Hinsicht" (BuscHMANN 1925/26, S. 290) ansprechend, weiß BuscHMANN lediglich Einrichtungen (wie etwa Lehrwerkstätten, Erziehungsheime,
Wandererheimstätten etc.) zu benennen, die ihrerseits schon auf ein ausdifferenziertes System wohlfahrtsstaatlicher Intervention verweisen und die, gerade in ihrer Verschiedenartigkeit, deutlich machen, daß es offenkundig noch
eines integrierenden, über die Begrenztheit des Ausdrucks Wohlfahrtspflege
hinausgehenden Begriffs bedarf: Der Ausdruck Sozialpädagogik als bloßer
Sammelname zur Integration von Teilobjektbereichen ist geboren, und das
Wissen darum, daß es einmal um mehr ging, scheint geschwunden.

5. Rückblick
Die vorstehende Studie ist nur als Vorlauf einer umfangreichen begriffsgeschichtlichen Analyse zu verstehen, die dann natürlich auch weitere
Quellen einzubeziehen hätte. Geht man allerdings, wie hier geschehen, von
Praxisdiskursen in ausgewählten Fachzeitschriften der Weimarer Epoche aus,

sieht man sich mit Begriffsverwahrlosungen konfrontiert, die ernste Zweifel

wecken an der lnstrumentalisierbarkeit der im Wissenschaftsdiskurs der Weimarer Epoche verfügbaren normativen Klassifikationsversuche für (heutige)
identitätsbildende Maßnahmen. Dieser Befund erklärt sich auch durch die undisziplinierte Art, in der der Weimarer Wissenschaftsdiskurs stillschweigend
eine eingeführte, an den Namen NATORP geknüpfte Begriffsfestlegung durch
eine neue, an die Namen BÄUMER und NoHL gekoppelte Definition aus97

tauschte. Motivierend für diesen Vorgang war das Interesse der Repräsentanten der sozialpädagogischen Bewegnng, den Sozialpädagogikbegriff in seiner
erziehungsmethodischen Einbettung zu nutzen, um ein individualisierendes
Handlungsverständnis als ein verallgemeinerungsfahiges Regulativ pädagogischen Denkens und Handeins im Bereich der Fürsorgeerziehung zu popularisieren. Repräsentanten der konfessionellen Träger im Bereich der Fürsorgeerziehung sahen hingegen ihre grundlegende Skepsis gegenüber diesem Sozialpädagogikbegriff am Vorabend des Nationalsozialismus bestätigt und gleichsam geadelt durch die nun greitbare Option tür ein Grundverständnis, das das
Soziale des Sozialpädagogischen vorwiegend in der Bewahrung und Stiftung
jener gemeinschaftlichen Bindungsformen sah, aus denen das durchschnittliche Klientel der Fürsorgeerziehung in der Regel herausfallt. Mit nicht ganz
unähnlicher Pointe argumentierten auch maßgebliche Fürsorgerinnen, die sich
auf die Familientürsorge kaprizierten und dort Verfallsmomenten der Gemeinschaft ansichtig wurden, die ihre professionalisierungsstrategische Oppposition gegenüber der weniger volkserzieherisch-bildungstheoretisch orientierenden denn erziehungsmethodisch enggetührten Sozialpädagogik als einer
universitär betriebenen Männerwissenschaft zu adeln versprachen. Da auch
Fachvertreter sowie weltanschauliche Gruppen, die derartigen Interessen fern
standen, die Krisenmomente der Gemeinschaft nicht zu übersehen vermochten, beschleunigte sich der Akzeptanzverfall eines Sozialpädagogikbegriffs,
der den Rang individualisierenden Tuns offenbar hoffnungslos überbewertet
hatte und den systematisch und historisch zu bestimmen sich - bis auf den
heutigen Tag - kaum jemand, mit diskursdisziplinierender Macht, anschickte.
Möglicherweise liegt dies aber weniger an den Erkenntnisinteressen oder der
Weltanschauungsgebundenheit der Diskutanten denn an dem hoffnungslosen
Unterfangen, außer dem Kernbereich der Jugendtürsorge auch noch alle anderen, nicht eindeutig ressortierbaren (wohlfahrtspflegerischen) Teilobjektbereiche mittels eines einheitstiftenden kategorialen Apparats bedienen zu wollen.
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