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CHRISTIAN NIEMEYER

Sozialpädagogisches Wissen - sozialpädagogisches
Können
Ein Klärungsversuch zum Verhältnis von Wissenschaft
und Kunst

"Von mir aus zieh' wieder das schöne Wort

'Pädagogik' heran ... " (Ein Heimerzieher)

I. Einleitung
Die durch die neuere sozialwissenschaftliche Verwendungsforschung
ausgelöste sozialpädagogische Diskussion (exemplarisch: DEWE/ÜITO
1987) thematisiert bisher bevorzugt Probleme, die irrfolge der Versozialwissenschaftlichung der Sozialpädagogik/Sozialarbeit aufgetreten
sind. Dies scheint auch naheliegend (und notwendig) zu sein. Denn
schließlich wollten führende Vertreter der Sozialpädagogik ihre Disziplin Ende der 60er Jahre darauf verpflichten, die damals dominante
Orientierung an kasuistischen Formen des Wissenserwerbs und Intervenierens aufzugeben zugunsten des Bemühens, fallübergreifende, falsifizierbare Zusammenhangsannahmen, also systematisiertes Wissen,
zur Anwendung zu bringen. Dieses Vorhaben gelangte unter der Chiffre
der Professionalisierung- auf der Wissensdimension (1) - zu einiger
Popularität. Doch dann zeigte sich, daß dem derart beförderten systematisierten Wissen durchaus nicht die ihm zumeist leichthin unterstellte
Fraglosigkeit- vor allem in wissenschaftstheoretischer Hinsicht- anhaftete; und auch der Praktiker schien (nun) gleichsam unterkonzeptualisiert, sah er sich doch zurückgestuft auf ein Wesen, dessen kasuistisches Wissen belanglos war angesichts der ihm oktroyierten Notwendigkeit, nicht viel mehr zu tun als das einzelne dem bereits bekannten,
seitens 'richtiger' Wissenschaftler gelieferten Wissen zu subsumierenwobei im Hintergrund die etwa von PETERS (1981, S. 105) geäußerte
Annahme wirkte, daß Theorien auf diese Art praktisch würden. Dieser
"positivistische Glaube, Handeln durch sicheres Wissen fundamentieren zu können" (SCHWEIZER 1978, S. 131), hat sich als trügerisch erwiesen. Die Ende der 70er Jahre einsetzende Expertenkritik hat dann die
Krise der sozialwissenschaftliehen Wende in der Sozialpädagogik zu
Tage befördert. Voll des Wissens, fehlte den Experten das, was man
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nun verstärkt einklagte, nämlich Handlungskompetenz oder so etwas
wie Respekt vor den Selbstdeutungen des sozialpädagogischen Klientels. Dieser hier nur knapp nachgezeichnete eine Aspekt des neueren
sozialpädagogischen Diskurses gibt jede11falls den Hintergrund ab für
die von DEWE/OTIO (1987) angestellten Uberlegungen zu einer reflexiveren Variante der Versozialwissenschaftlichung sowie zur Neubegründung eines Professionalisierungsmodells.
Einige Fachvertreter freilich können sich von dieser Diskussion vergleichsweise unbetroffen wähnen. Denn sie haben die sozialwissenschaftliche Wende nicht in diesem Ausmaß mitvollzogen; daß systematisiertes Wissen als solches nicht handlungsfähig macht, ist ihnen nicht
neu. Sie sind zwar interessiert an der Einarbeitung neuen, sozialwissenschaftliehen Wissens. Bezogen auf das berufliche Handeln, das
Können, flihlen sie sich aber der Anschauung verpflichtet, wonach diesem, unter dem Oberbegriff der Kunst, eine Eigentümlichkeit zukomme, der nur im Umfeld eines durch die Pädagogik als Wissenschaft
geprägten Denkens Rechnung getragen werden könne. Eine entsprechend auf die Logik "pädagogische(r) Prozesse" in sozialpädagogischen
Handlungsfeldern ausgerichtete Themenstellung, wie sie beispielsweise
FATKE/HORNSTEIN (1987, S. 591) fordern, müßte mithin in der Lage
sein, in der aktuellen Verwendungsdiskussion einen eigenständigen
Akzent zu setzen.
Zu rechtfertigen wäre dieses Interesse an pädagogischen Prozessen sowie an einem durch die Pädagogik als Wissenschaft geprägten Sozialpädagogik-Begriff auch im Blick auf den ursprünglichen Selbstanspruch dieser Disziplin. Denn sie setzte sich in Szene zu einer Zeit, in
der "für die öffentliche Meinung pädagogische Praxis gleichbedeutend
(war) mit Schul- und Lehrtätigkeit" (FISCHER 1921, S. 160). Man
wollte also "die Familie, die Verwandtschaft( ... ) und die übrigen organischen Lebensgemeinschaften" (ibid., S. 159) aufmerksam machen
darauf, daß auch hier- und nicht etwa nur in der Schule- pädagogische Praxis stattfinde oder jedenfalls doch stattzufinden hätte; und man
wollte dort, wo sich gleichwohl der Bedarf nach ergänzenden außerfamilialen und -schulischen, mithin im engeren Sinne sozialpädagogischen Institutionen und Berufen ampeldete, beitragen sowohl zur Korrektur des Pädagogik-Begriffs der Offentliehkeil als auch zur Erweiterung des Pädagogik-Verständnisses bornierter Schulpädagogen. So gesehen trat die Sozialpädagogik auf mit dem Anspruch, "rein pädagogische" Arbeit leisten zu können; und sie reagierte auf den Umstand, daß
nicht alle "Vertreter des Lehrstandes ihrer Erziehungsfunktion bewußt
geblieben" waren (ibid., S. 166).
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Wenn sich die sozialpädagogische Praxis gleichwohl jahrzehntelang
nicht als pädagogische darzulegen vermochte, scheint eine Reformulierung der Programmatik geboten zu sein. Dies könnte heißen, zunächst,
etwa als Teilaspekt jener von FATKE/HORNSTEIN (1987) geforderten
Erforschung realer pädagogischer Prozesse, detailliert zu untersuchen,
wie der sozialpädagogische Praktiker Verantwortung annimmt oder ablehnt, systematisiertes Wissen übernimmt oder verwirft, kasuistisches
Wissen generiert oder ausblendet usw. Wissen dieser Art könnte, insofern es mit Prinzipien pädagogischen Handeins und Denkens vermittelbar ist, beitragen zu einer Theorie pädagogischen Könnens. Desweiteren wäre nicht auszuschließen, daß die der Pädagogik als Wissenschaft
verpflichteten Sozialpädagogen ihren Selbstanspruch in für Außenstehende wie Studierende einsichtigerer Weise vorzutragen verstünden.
Denn das an diesem Selbstanspruch vorbeilaufende aktuelle Rezeptionsinteresse, stimuliert freilich durch entsprechende Lehrbuchkonzeptionen und Veranstaltungsthemen sowie Publikationspräferenzen, gibt
durchaus Anlaß zur Sorge- wenn auch nicht Anlaß zu einer erneuten
'Wende'.
Es ist also- um dies noch deutlicher zu machen- keineswegs sinnlos,
sozialpädagogisches Wissen (lexikalisch) zu kodifizieren oder sich gar
darum zu bemühen, dem Begriff Sozialpädagogik einen "paradigmatische(n) Kern" (WINKLER 1988, S. 260) zuzuweisen. WINKLER beschränkt sich wohlweislich darauf, diese - wie er es nennt - "reine
Theorie" (ibid., S. 82) denen zuzuführen, die am sozialpädagogischen
Diskurs beteiligt sind; auf der Ebene der Klärung des unmittelbaren
Handeins hingegen kommt bei ihm im wesentlichen die Pädagogik zum
Zuge. Dies ist insoweit konsequent, als man zwischen einer Sozialpädagogik als Erziehungswissenschaft und einer Sozialpädagogik als Pädagogik (2) wird unterscheiden müssen. Daß man in Zukunft erstere
verstärkt betreiben sollte, ändert nichts daran, daß die Sozialpädagogik
bisher im wesentlichen als Pädagogik bettieben wurde. Und wenn man,
wie hier intendiert, Fragen der Wissensnutzung und -generierung seitens sozialpädagogischer Praktiker analysiert, die pädagogisch handeln
sollen (und könnten), wird Sozialpädagogik nur als Pädagogik zu erörtern sein, was dann natürlich heißt: das Bemühen, die Dignität sozialpädagogischen Wissens und Könnens ausweisen zu wollen, wird zu
einem schwierigen Geschäft.
Wir werden im folgenden dieses Geschäft, das heißt einige Hauptakzente der sozialpädagogischen Theoriebildung, rekonstruieren. Dabei
wird sich zeigen, daß von dem, was sozialpädagogischem Wissen zugerechnet wird, einiges diese Rubrizierung nicht verdient bzw. anderen,
an der Bereitstellung systematisierten Wissens interessierten Leitwissenschaften zugehört. Das noch verbleibende Wissen ist an sich päd-
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agogischen Charakters, wobei der abschließende Befund lauten wird,
daß die Pädagogik aus sich heraus weder zu einer angemessenen Konzeptualisierung des Könnens gefunden hat noch auch nur je finden
wird. Daraus ergibt sich dann die - exemplarische konkretisierte Folgerung, psychologische und psychoanalytische Konzepte in neuer
Form und in kompetenztheoretischer Absicht zu nutzen.
2. Zur Dignität und Struktur sozialpädagogischen Wissens

Insoweit uns der Praktiker als Forscher (vgl. NIEMEYER 1987 a) gilt,
liegt es nahe, die Eingrenzung des Umfangsbereichs sozialpädagogischen Wissens von unten nach oben anzugehen, also zunächst zu fragen, welchen Sozialpädagogik-Begriff der Praktiker hat bzw. wie seine
subjektive sozialpädagogische Theorie beschaffen ist. Damit scheint
zugleich ein Forschungsdesiderat benannt zu sein, angesichts dessen
man es wohl verantworten kann, nur einen anhand eines andernorts
dokumentierten Falles gewonnenen Eindruck wiederzugeben. Ihmzufolge erleben sich zumindest Heimerzieher eher als Pädagogen denn als
Sozialpädagogen (3); jedenfalls weisen Textprotokolle von Teambesprechungen an keiner Stelle den Term "Sozialpädagogik" auf; daß sich
im Handeln Probleme auftun, die "pädagogisch" genannt zu werden
verdienen, ist hingegen bekannt. Auch Praktiker-Diskurse in sozialpädagogischen Fachzeitschriften (4) thematisieren, wenn sie einschlägig
sind, nicht Fragen der Sozialpädagogik, sondern solche der Pädagogik:
eine "natürliche Pädagogik" wird beispielsweise bevorzugt gefordert,
eine theoriefreie, um "akademisches" Wissen unbesorgte. Ob der Pädagogik-Begriff sozialpädagogischer Praktiker korrekt ist und mithin
dem (sozial-)pädagogischen Wissen unbesorgt eingefügt werden kann,
interessiert hier (noch) nicht. Wir nehmen dies nur als weiteren, im folgenden anhand theoretischer Konzepte zu konkretisierenden Hinweise
dafür ernst, daß sich pädagogisches Handeln nicht sozialpädagogisch
spezifizieren läßt.
Zunächst aber wollen wir einige weitere denkbare Versuche, den Umfangsbereich sozialpädagogischen Wissens material aufzufüllen, Revue
passieren lassen. Die in sich hilflose, den Begriff der Sozialpädagogik
auf ein "Schlagwort" zurückstufende und etwa von HOLTSTIEGE
(1976, S. 11) angedeutete Pointe könnte beispielsweise lauten: Sozialpädagogisches Wissen, den Problemen des Könnens und Handeins
entrückt, ohne den Anspruch zu hegen, jener von WINKLER (1988)
skizzierten 'reinen Theorie' zuzugehören, beschränkt sich auf die Verwaltung des eher deskriptiven Wissens darüber, daß beispielsweise die
Heimerziehung auf exemplarische Weise Objektbereiche repräsentiert,
die sowohl im öffentlichen Bewußtsein als auch der Historie des Faches

folgend, hier dann unter dem Oberbegriff Jugendwohlfahrt, der Sozialpädagogik zugerechnet werden und die im wesentlichen seitens der Absolventen sozialpädagogischer Ausbildungsgänge ihre Gestaltung erfahren, und zwar vermittelt über Anstellungsträger, die sich gleichfalls
als sozialpädagogische verstehen. Der Zweck der Einrichtung, die Mittel des Handeins sowie die Problemlagen der Jugendlichen lassen sich
zwar scheinbar, so signalisiert es verständlicherweise der Fachdiskurs,
historisch entstandenen sowie systematisch ausgewiesenen forschungsleitenden Hypothesen unterwerfen, die als sozialpädagogische
spezifizierbar sind. Aber worin eigentlich diese Spezifikation gründe
und warum sich das Selbstverständnis der in der Heimerziehung Handelnden nicht vergleichbar spezifizieren läßt, bleibt ungeklärt.
Die Frage nach der Dignität sozialpädagogisch~n Wissens verkehrt sich
so gesehen unvermittelt zur Frage nach der Uberlebensberechtigung
sozialpädagogischer Ausbildungsgänge. Diese Problemakzentuierung
mag den überraschen, der dazu neigt, der in der Gegenwart so häufig
beschworenen Wissensvermehrung mittels Spezialisierung Rechnung
zu tragen. Die in der Weimarer Epoche erfolgende, berufs-und ausbildungsrelevante Ausdifferenzierung der Sozialpädagogik aus der (Allgemeinen) Pädagogik mag ihm so gesehen als Indikator für Erkenntnisfortschritt oder jedenfalls doch erhöhtes Problembewußtsein imponieren, und es hieße, beides zu negieren, wollte man nun behaupten, der
Sozialpädagoge sei nicht viel mehr als ein Pädagoge, der sein pädagogisches, im wesentlichen übergreifenden Prinzipien gehorchendes Geschäft unter besonderen Bedingungen zu vollziehen habe.

2.1. Wissenfür "Sozialpädagogen"
Eine Entzerrung oder Abmilderung dieser Problemstellung ist möglich,
wenn man fragt, ob die Ausdifferenzierung der Sozialpädagogik aus der
Pädagogik wirklich, wie bisher mehr oder weniger stillschweigend angenommen, nur legitimiert werden kann mittels einer korsettierenden
Ausdifferenzierung handlungsleitender Wissensbestände. Anders und
gewollt suggestiv gefragt: Ist es für die Pädagogik als Wissenschaft eigentlich ein gutes oder ein schlechtes Zeichen, wenn ein Lehrer nicht
mehr die Funktion eines Heimerziehers und ein Heimerzieher nicht
mehr die Funktion eines Lehrers auszufüllen vermag? Anstelle einer
systematischen Antwort auf diese Frage begnügen wir uns hier zunächst mit deskriptiven, auf den Entwicklungsgang der Sozialpädagogik bezogenen Hinweisen: NOHL resp. seiner bis in die Gegenwart
hineinwirkenden "Göttinger Schule" gelang zwar langfristig und sukzessive, d.h. vermittelt über Universitätskurse, die Etablierung der Sozialpädagogik als einer eigenständigen "Ausbildungswissenschaft" auf
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akademischem Niveau. Abgesehen davon, daß NOHL die aktuelle Institutionalisierung immer spezialisierterer Cunicula und Studieneinrichtungen vermutlich skeptisch eingeschätzt hätte, war sein Interesse an
der Sicherstellung immer neuer Handlungsfelder sowie, komplementär
dazu, an neuen sozialen Berufen- zumal dem des "männlichen Sozialbeamten" (vgl. NOHL 1926 a)- außerordentlich ausgeprägt.
Davon streng zu scheiden hat man nun aber NOHLs Distanz gegenüber
der im wesentlichen seitens der Repräsentanten der bürgerlichen Frauenbewegung inaugurierten sozialen Berufsausbildung, innerhalb derer
(sozial-)pädagogische Wissensbestände weder systematisch noch auch
nur leitrnotivisch wirksam wurden und die in die Fach(hoch)schulstruktur heutigen Zuschnitts einmündete. NOHL befürwortete ebensowenig die schon in der Weimarer Epoche einsetzende und im Zusammenhang mit der Rezeption nordamerikanischer Ansätze zu sehende
Konturierung eines eigenständigen Methodenbewußtseins, dessen nach
1945 greifende Ausbreitung- unter dem irreführenden Etikett "sozialpädagogische Methodenlehre"- Außenstehenden den Eindruck vennittelt, Sozialberufler hätten eigenständige Verfahren zu bieten, die als
aufgabenbezogene Derivate pädagogischen Grundwissens anzusehen
seien.
Um jedem Mißverständnis vorzubeugen: Es mag schon sein, daß Sozialberufler mit dem, was sie "sozialpädagogische Methodenlehre" nennen, erfolgreiche Praxis betreiben können; es soll auch nicht bestritten
werden, daß sich für die Fach(hoch)schulausbildung damit zusammenhängende Rechtfertigungen finden lassen. Auch das hier in solider
Form vermittelte 'harte Wiss.en' (etwa in den Fächern Recht, Politologie/Sozialpolitik, Sozialmedizin, Sozialethik), hinsichtlich dessen nun
in der Tat dem oben erwähnten Argument des (explosiven) Wissenszuwachs' Rechnung zu tragen ist, steht außerhalb der Diskussion, eröffnet es dem Absolventen im Beruf häufig doch erst die Möglichkeit, die
(berechtigten) Interessen des Klienteis zu gewichten und zu vertreten.
Im übrigen lassen viele Arbeitsplatzbeschreibungen im Sozialbereich
ohnehin kaum Raum für (sozial-)pädagogisches Handeln im eigentlichen Sinne, so daß es schwierig sein dürfte, den Vorschlag MOLLENHAUERs (1959), wonach der Erziehungsbegriff als Metakategorie und
(mithin) die Sozialpädagogik als Grundlagentheorie der sozialen Berufsausbildung zu etablieren sei, folgenreich umzusetzen.
Daraus folgt zunächst: Die Überlebensberechti~ng sozialpädagogischer
Ausbildungsgänge ist durchaus gegeben; das Uberleben hängt möglicherweise sogar ab von der Bereitschaft der Verantwortlichen, den auf
'hartes Wissen' und mithin auf jenen angesprochenen Erkenntnisfortschritt reflektierenden Erwartungshaltungen der Ausbildungsträger
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Rechnung zu tragen. Eine entsprechende Folgerung drängt sich jedenfalls auf, wenn man die gerade in jüngerer Zeit gehäuft beobachtbaren
Einstellungsverfügungen hinsichtlich universitärer Diplomstudiengänge
ins Auge faßt.
Davon ganz unbenommen ist aber die andere::- und uns hauptsächlich
interessierende - Frage danach, ob sich die Uberlebensberechtigung
sozialpädagogischer Ausbildungsgänge gegenwärtig mit einem Erkenntnisfortschritt derart rechtfertigen läßt, daß nun, etwa im Vergleich
zur Weimarer Epoche, mehr originär sozialpädagogisches Wissen zur
Verfügung stünde. Dies ist, wohlgemerkt, nicht ketzerisch gemeint:
nicht die Qualität der Theorieproduktion gegenwärtig lebender Sozialpädagogen soll in Zweifel gezogen werden. Es geht vielmehr darum,
daß es nun, angesichts eines ganz offensichtlich in völlige Unordnung
geratenen Begriffs wie dem der Sozialpädagogik, an der Zeit ist, sich
der Struktur und des Charakters sozialpädagogischen Wissens und
Könnens so genau wie möglich innezuwerden. Anders und zugleich
zusammenfassend im Blick auf diesen Abschnitt gesagt: Wer vom sozialpädagogischen Wissen zu reden beansprucht, spricht über anderes als
über Wissenfür Sozialpädagogen (oder Sozialarbeiter oder Erzieher
oder Diplom-Pädagogen der Studienrichtung Sozialpädagogik/Sozialarbeit). Denn auf dieser Ebene kann man durchaus konzedieren, daß für
sie entsprechend der so häufig beklagten Heterogenität der Anforderungen und Handlungsfelder sehr vieles wichtig ist. Man mag hier den
Ideologie- und Technologie- oder Eklektizismus- oder Pragmatismusverdacht hegen, und man mag Verwendungsprobleme derartigen Wissens sehen. Dies interessiert hier aber nicht. Die Verwendung sozialpädagogischen Wissens, nicht aber die Verwendung juristischen oder
medizinischen Wissens in der Sozialpädagogik oder aber die Verwendung psychologischen Wissens im Rahmen einer Methodenlehre, die
reichlich kühn als sozialpädagogische etikettiert wird, steht in Frage.
Halten wir also zunächst fest: Nicht gegen Erkenntnisfortschritt wird
hier votiert, sondern nur dafür, sich selbst und die, die diesen Fortschritt wollen, den tradierbaren Wissensbeständen der Disziplin gegenüber zu verpflichten. Und: Der Begriff der Sozialpädagogik ist in Unordnung geraten, weil man mit der Selektion und Fundierung ausbildungsrelevanten Wissens im Umfeld der Konstitution der sozialen Berufsausbildung und unter Absehung von jedem systematischen Grundlegungsversuch dazu tendiert hat, das im Interesse der Aufgabenerfüllung an Studierende vermittelte, zumeist aus Hilfswissenschaften entnommene Wissen als sozialpädagogisches gelten zu lassen.
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2.2. Sozialpädagogisches Wissen
Über sozialpädagogisches Wissen läßt sich erst nun, nach dieser notwendigen Vorklärung, systematisch reden. Zu rekurrieren ist dabei auf
NOHL. Er wurde verlassen, um der Darlegung der von ihm abweichenden Entwicklung, die man vielleicht besser mit dem Begriff 'Sozialarbeit' umreissen sollte, weil hier durchgängig kein systematischer Bezug
auf die Pädagogik als Wissenschaft erkennbar ist, Raum zu geben.
NOHL (1926 a, S. 149) nun wollte an sich nur zeigen, daß die Sozialarbeit (zeitgenössisch: Wohlfahrtspflege) im letzten Grund doch Sozialpädagogik sei oder sein

müsse. Damit aber läßt sich, möglicherweise gegen die Intentionen NOHLs, auch die
weitere Folgerung nicht mehr abweisen: die, daß Sozialpädagogik im letzten Grund
doch Pädagogik ist. Diese These, die an dieser Stelle, wohlgemerkt, lediglich die
Funktion eines auf NOHL beziehbaren rekonstruktionstauglichen Leitmotivs erfüllt,
soll nun erläutert werden. Daß Wohlfahrtspflege mühelos in Richtung sozialpädagogischen Handeins ausweitbar sei, begründete NOHL exemplarisch im Rahmen der
zeitgenössisch bevorzugten Anlage/Umwelt-Dcnkfigur: Eine eher materiell orientier-

te (und insoweit wohlfahrtspflegerische) Gestaltung des (allein manipulierbaren)
Umwelt-Faktors genüge, so NOHL (1926 a, S. 149), nicht, solange die "geistige( ... )

Umwelt", die für die pädagogisch bedeutsame charakterliche Emporbildung ausschlaggebend sei, konstant bleibe. Diese auf PESTALOZZI zurückgehende Denkfigur
hebt also auf das Zugleich von materieller Hilfe und Stärkung der weit- und selbstgestaltenden Sittlichkeit des Einzelsubjekts ab, wobei dem insoweit als Sozialpädagogen zu verstehenden Wohlfahrtspfleger die Aufgabe zukommt, die 'geistige Umwelt' in ihrer sittlichkeitsgestaltenden und -ausdrückenden Kraft exemplarisch zu repräsentieren.
Der Übergang von der Sozialpädagogik zur Pädagogik ist erreicht, wenn die wohlfahrtspflegerische Attitüde, also das Interesse an Gestaltung der materiellen Umwelt,
gänzlich ausgeblendet wird zugunsten der Frage, welche pädagogischen Denkfiguren
denn, im einzelnen, derRede von der 'geistigen Umwelt' subsumierbar seien. Begünstigt durch sein Interesse weniger am wohlfahrtspflegerischen Klientel im allgemeinen denn an dem (eher pädagogisierbaren) Jugendwohlfahrtsklientel im besonderen
identifizierte NOHL nun hier insbesondere den "pädagogischen Bezug": als, wenn man
so sagen darf, Sonderform jener 'geistigen Umwelt', die namentlich bei verwahrlosten
Jugendlichen angebracht schien, um deren 'verschüttetes Menschsein' mittels dieser
exemplarischen Erfahrung von Vertrauen und Zuwendung- inmitten.einer ansonsten
dysfunktionalcn Umwelt- wieder aufzurütteln.

Obgleich man- namentlich: die NOHL-Schülerin HERTZ (1932)- in der Folge sehr
viel Beredsamkeit darauf verwendete zu zeigen, daß Sozialpädagogik, so verstanden,

eben nicht, wie noch bei NATORP. mit Pädagogik in eins falle, sondern genuine Dignität beanspruchen könne, weil es um den "bewußt verantwortliche(n) Einsatz päd-

agogischer Kräfte (lies: den pädagogischen Bezug; C.N.) überall dort (geht), wo "das
Recht des Kindes auf Erziehung" gefährdet scheint" (ibid., S. 3), war doch gerade
diese Bestimmung ungeeignet, das angestrebte Ziel zu plausibilisieren. Denn warum
sollte man dann eigentlich noch, ohne Schaden für die eigene Sache befürchten zu
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müssen, herausarbeiten (so wie HERTZ dies tat), welche Bedeutung dem pädagogischen Bezug in der "klassischen Erziehungslehre" zukam? Und daß sich die Sozial-

pädagogik, wie BÄUMER (1929) schrieb, als außerfarniliale und -schulische Institu-

tion auf Dauer stellen könne, war nur dann zu erwarten, wenn man die reformpädagogische Kritik an der Schule sowie an all den Einrichtungen, in denen das "Recht

des Kindes auf Erziehung" geHtludet war, nur geteilt hätte, um die Sozialpädagogik

als bessere Alternative zu installieren. Stattdessen aber waren NOHL wie etwa auch
FISCHER so redlich, den etwa von der zeitgenössischen Schule weitgehend vernachlässigten pädagogischen Bezug als auch hier einzulösendes Handlungsprinzip in Erinnerung zu halten.

Damit war nun freilich auch unter der Hand anerkannt, daß der pädagogische Bezug nicht in der Lage war, die Dignität der Sozialpädagogik
auszuweisen. NOHL sprach denn auch wesentlich häufiger von der
"neuen" Pädagogik oder Erziehung als von Sozialpädagogik; der Begriff, so gesehen allenfalls als Etikett einer als Reform der zeitgenössischen Pädagogik zu lesenden Absicht akzeptierbar, verlor seine systematische, zur Begründung des Charakters einer Teilpädagogik taugliche
Potenz; aber er half zumindest bei der nun allein als strategisch zu deutenden Absicht, bestimmte Objektbereiche (etwa im Umfeld von Jugendwohlfahrt und -fürsorge) aus nicht-pädagogischen Handlungslogiken zu entbinden, um hier dann ein im wesentlichen über die Gestalmng
pädagogischer Bezüge ausgesteuertes pädagogisches Handeln möglich
zu machen.
Weit entfernt davon, diese durch NOHL mitbewirkte und durch- freilich - Reformphasen der Weimarer Epoche begünstigte Pädagogisierung gering zu erachten, folgt daraus, daß sich der Umfang tradierbarer
sozialpädagogischer Wissensbestände mit dem Umfang pädagogischen
Grundwissens erheblich überschneidet: "neu es" (sozial-)pädagogisches
Wissen, das dem Beginn des (vermeintlichen) "Jahrhunderts des Kindes" entstammt und mit dem "das Recht des Kindes auf Erziehung"
eingeklagt werden sollte, korrespondiert weitgehend dem im "pädagogischen Jahrhundert" akkumulierten pädagogischen Grundwissen, das
dem erstmals von ROUSSEAU vorgeführten Denken "vom Kinde aus"
zugehört. Wenn dieser letzte Aspekt nun keine Besonderheit sozialpädagogischen Wissens in systematischer Hinsicht abwirft, insoweit er
dem pädagogischen Interesse an der Beförderung der Menschwerdung
des Menschen zuzuordnen bleibt, kann sich gleichwohl die Frage ergeben, ob ein Sozialpädagoge angesichts der besonderen Nöte seines
Klienteis nicht doch Besonderes wissen muß, um pädagogisch handeln
zu können. Dabei muß allerdings vorausgesetzt werden, daß das ins
Auge gefaßte Klientel hinreichend Anlaß zu der Erwartung bietet, bildsam zu sein. Der bereits erwähnte Zuwachs auf der Ebene der Gewinnung 'harten' Wissens offeriert, im Verein mit der Ausdifferenzierung
weiterer Pädagogiken, wie etwa der Sonderpädagogik, hinreichende
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Möglichkeiten, die Rede von der Bildsamkeit so weit zu operationalisieren, daß sich kein Pädagoge an etwas versucht, dem er als Pädagoge
nicht gewachsen ist. Es dürfte schon so mancher Praktiker, ausgestattet
mit guter Absicht und (vermeintlich gesunder) Skepsis gegenüber erfahrungswissenschaftlich generierten Wissensbeständen, an Widerständigkeilen des Educanden gescheitert sein, die sich bei genauerer
Diagnose als endogen bedingt herausgestellt hätten, womit die Aktivierung nicht-pädagogischer Wissensbestände und (beispielsweise)
therapeutischer Handlungslogiken ratsam gewesen wäre.
Andererseits unterliegt gerade der Pädagoge aufgrund der aus der Geschichte pädagogischen Denkens nicht zu tilgenden, immer auch ethisch
dimensionierten Problem- und Handlungsauffassung geradezu umgekehrt der Verpflichtung, seine Verantwortung für Eingetretenes zu
überdenken und mithin vorsichtig zu sein bei der Handhabung bequemer Zurechnungen, etwa solcher in Richtung sich aus 'dem Wesen' des
Educanden 'erklärender' Nicht-Bildsamkeit oder -Erziehbarkeit. So
manche Pathologie, die beispielsweise Heimerzieher einvernehmlich
(und interessebedingt) im Blick auf einen für sie problematisch werdenden Jugendlichen meinten feststellen zu können, hat sich nach einem
Heimwechsel auf wundersame Weise verflüchtigt.
Da Einweisungen in sozialpädagogische Einrichtungen im übrigen zumeist sorgfältig und mithin erst im Anschluß an eine entsprechende Begutachtung vorgenommen werden- die hierbei gleichwohl auftretende
Problematik ist nicht unser Thema-, stellt das Risiko der Defizite auf
der Ebene 'harten Wissens' insgesamt eine geringere Gefahr dar als jenes Risiko, welches aus einer unzureichenden Selbstaufklärung der
Handelnden resultiert. Die Frage nach dem besonderen Wissen, über
das Sozialpädagogen - im Gegensatz zu anderen Pädagogen - möglicherweise wegen des andersartigen materiellen Handlungsproblems
verfügen müssen, verkehrt sich so gesehen in die Frage nach dem Wissen, über das Sozialpädagogen verfügen müssen, um über sich selbst
und ihre Handlungsmotive Wissen erwerben zu können. Auf dieser
Ebene nun, so darf man postulieren, dürfte zwischen der Sozialpädagogik und anderen Pädagogiken gleichfalls keine Differenz auszumachen und systematisch zu begründen sein. Denn abgesehen davon, daß
sich dieses Argument bis auf die Konstitutionsphase der Pädagogik als
Wissenschaft, genauer gesagt: bis auf den für die Konstruktion pädagogischen Handeins folgenreichen Konnex zwischen pädagogischem
Denken und praktischer Philosophie zurückführen läßt, ist auch nicht
einzusehen, inwiefern die mangelnde Selbstaufklärung eines Lehrers
systematisch gesehen nur deswegen weniger gravierend sein soll im
Vergleich zu einem gleichgearteten Defizit eines Heimerziehers, weil der
Schüler derartiges leichter verarbeiten kann als etwa ein Heimjugendli-
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eher, für den sich möglicherweise an diesem Punkt eine Kette von
Mißverstehens- und Zurückweisungserlebnissen mit fatalen weitergehenden Folgen komplettiert.
Und doch will sich nun gerade über dieses letzte Beispiel ein neuer,
wenn nicht systematisch begründbarer, so doch anhand geführter Diskurse nachweisbarer Gegensatz zwischen Schul- und Sozialpädagogik
einschleichen. Denn wenngleich feststehen mag, daß sich jenseits des
notwendigen Wissens über pädagogische Grundbegriffe und -Sachverhalte sowie über den Educanden und dessen Probleme ein neuer Wissenstyp erhebt, ein- wie gesagt wurde- Wissen um Wege des Wissensgewinns (auch über sich selbst), scheint es doch so zu sein, als
nähme die Schulpädagogik, allen reformpädagogischen Einwänden zum
Trotz, gerade von diesem Wissenstyp in epocheübergreifender und
mithin provozierend-stoischer Manier weniger Notiz als etwa die Sozialpädagogik. Letztere hingegen, so klingt es auch gelegentlich in der
einsc~lägigen, (selbst-)kritischen Literatur an, tendiere zu einem (gelegentlich pervers anmutenden) "Jargon der Weinerlichkeit" (BRUMLIK
1980); nicht über Sachen, die man vermitteln wolle, werde hier dann
geredet, sondern ~ber Personen: über die Person des Helfers etwa, aber
auch, so sollte es Jedenfalls sein, über die Person des Educanden. Denn
daß man sich den Problemen zuwenden wolle, die dieser 'habe', nicht
aber lediglich denen, die dieser 'mache', entspricht der seit NOHL (1926
b, S. 157) getreulich wiederholten sozialpädagogischen Programmatik
(5). Aus ihr folgt dann auch, scheinbar zwingend, das für die Sozialpädagogik in ganz besonderer Weise identifizierbare, wiederum auf
NOHLs Impulsgebung zurückführbare Interesse an tiefenpsychologischen Wissensbeständen.
Dies heißt nun aber gerade: Die Sozialpädagogik unterliegt mit dieser
ihrer Besonderheit, die im übrigen nicht notwendig über den Selbstanspruch der Pädagogik als Wissenschaft hinausgehen muß (6), dem
Risiko, ihre Dignität zur Seite der Psychologie hin einzubüßen. Wenn
hier nicht gegensteuernd gedachte, aber durchgängig willkürliche antipsychologische Dezisionen und Affekte (7) Platz greifen sollen, hilft
n~r noch eine Reflexion weiter, die von den Problemlagen der involVIerten Personen absteht und die danach fragt, wie denn die Besonderheit ~er Situation beschaffen ist, mit der es Sozialpädagogen, die pädagogtsch handeln könnten, zu tun haben.
Einen entsprechenden Ausweg scheint die Alltagswende (vgl.
T~R~_CH 1987) zu offerieren. Denn sie trägt dazu bei, die Sichtung
SOZialpadagogtschen Wtssens engzuführen entsprechend der Maßgabe,
Won~ch .der sozialpädagogische Praktiker, vorzüglich: der Heimerzieher, m emem ganz unvergleichbaren Ausmaß konfrontiert sei mit einer
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weitgehend offenen, von ihm zu strukturierenden Situation. Nicht unmittelbar Personen gilt es also zu 'pädagogisieren', sondern Situationen, und zwar derart, daß diese sich dem Ideal eines "gelingenden Alltags" (TH!ERSCH) annähern- mit Bildungseffekten zu Seiten der Involvierten hin, denn ein 'gelingender Alltag' würde, als gleichsam 'geistige Umwelt' im Sinne NOHLs, beispielsweise auch dem ansonsten
frustrierten Helfer Nahrung genug geben. Die Besonderheit sozialpädagogischen Wissens würde sich also zu guter Letzt beschränken auf das
Wissen um den Umstand, daß Situationen, die sozialpädagogischen
Handlungsfeldern zugehören, charakterisiert sind durch eine besondere
Form der Offenheit, wobei dem sozialpädagogischen Praktiker der
Auftrag erteilt wird, diese Situationen in Bildungsapriori zu transformieren.
Freilich: Bei näherem Hinsehen verdient es auch dieses Wissen durchaus nicht, als originäres vereinnahmt zu werden. Denn zum einen folgt
aus dem verbreiteten, vielfaltig bedingten Verfall tradierter Gewißheitsannahmen, daß prä-situativ fixierte Strukturierungsimpulse ohnehin
verbreitet obsolet werden; daraus mag sich das interdisziplinär nachweisbare Interesse an alltagstheoretischen Ansätzen erklären. Zum anderen wird mit der der Alltagswende inhärenten Forderung nach einer
durch den Praktiker zu verantwortenden Situationsgestaltung ein Wissensbestand angesprochen, der der Pädagogik als Wissenschaft unmittelbar zugehört. Insoweit ließe sich hinsichtlich der Frage nach der Dignität sozialpädagogischen Wissens allenfalls sagen, daß einige Sozialpädagogen gegenwärtig, vermittelt durch die Alltagswende, das zur
Begründung eines den gelingenden Alltag verbürgenden sozialpädagogischen Könnens erforderliche pädagogische Wissen nachhaltiger als
Vertreter anderer Teil-Pädagogiken nachfragen- und zwar nie~! zuletzt
unter Hinweis auf die Fachhistorie, in deren Verlauf sich die Uberformung sozialpädagogischer Praxen durch quasi-therapeutische Handlungslogiken als zunehmend dysfunktional erwiesen hat und auf NOHL
zurückführbare Denkfiguren ("pädagogischer Bezug", "geistige Umwelt") als verbraucht oder antiquiert erscheinen.
Gerade weg~!! des der Alltagswende inhärenten Theorie/Praxis-Modells
ist nun ein Ubergang zu dem mit dem Begriff "sozialpädagogisches
Können" umrissenen Fragekreis angebracht. Die relative Willkür dieses
Vorgehens erklärt sich aus dem eigentümlichen Wissenschaftscharakter
der Pädagogik: Sie will der Praxis dienen, und da die Sozialpädagogik,
angemessen rekonstruiert, eben als Pädagogik- und nicht oder jedenfalls kaum, wie eingangs angedeutet, als Erziehungswissenschaft- geschichtsmächtig wurde, umgreift die Erörterung sozialpädagogischen
Wissens natürlich immer schon Aspekte, die unmittelbar auf Fragen der
Gestaltung und Gestaltbarkeil sozialpädagogischen Könnens verwei-

sen. Um angesichts dessen zumindest einem gliederungstechnischen
Anspruch Referenz erweisen zu können, herrschte bisher das Bemühen
vor, materiale Denkfiguren darzulegen, deren Kenntnis unabdingbar ist,
wenn man sozialpädagogisches Können angemessen fundieren will.
Die Alltagswende beispielsweise steht für ein Konzept, dessen Einbindung in den Gesamtverbund sozialpädagogischen Wissens man
kennen sollte, wenn die Diskussion der sich aus diesem Konzept ergebenden kompetenztheoretischen Konsequenzen sinnvoll und hinsichtlich der Elaborierung sozialpädagogischen Könnens ertragreich sein
soll. Analoges gilt für den pädagogischen Bezug. Denn wenn sich in
dessen Gefolge, wie angedeutet, ein besonderes Interesse am sozialpädagogischen Klientel herausgebildet hat, ein Interesse, das, stimuliert
durch andere Entwicklungen, in jenen "Jargon der Weinerlichkeit"
mündet, der dem sozialpädagogischen Wissen oder jedenfalls doch dem
gegenwärtigen sozialpädagogischen Diskurs zugerechnet werden muß
und der Fragen sozialpädagogischen Könnens tangiert, dann geht es
uns nun, in eher systematischer Absicht, um die regulativen Implikate
des pädagogischen Bezuges, von denen anzunehmen ist, sie seien zur
Begründung sozialpädagogischen Könnens tauglich.
3. Zur Dignität und Struktur sozialpädagogischen Könnens

Da Fragen des Könnens in der Sozialpädagogik verbreitet im Kontext
der sozialpädagogischen Methodenlehre diskutiert werden, ist es vielleicht nicht ganz müßig, daran zu erinnern, daß diese Methodenlehre
nicht dem Corpus sozialpädagogischen Wissens eingefügt werden
kann. Davon unberührt bleibt die Frage, ob einzelne methodische Prinzipien, wie etwajenes von der "Hilfe zur Selbsthilfe", bereits bei Sozialpädagogen wie PESTALOZZI oder NATORP identifizierbar sind oder
aber, wie etwa jenes von der "helfenden Beziehung", in die Formel
vom "pädagogischen Bezug" übersetzbar scheinen (vgl. TuGGENER
1971, S. 182). Derartige Parallelen sind ohne jeden Belang, solange der
Nachweis aussteht, das der sozialpädagogischen Methodenlehre inhärente Problembewußtsein übersteige jenes der- dem Begriff und der
Denkform nach in Ordnung gehaltenen - Sozialpädagogik kontinentaleuropäischen Zuschnitts. Der nämliche Vorbehalt gilt gegenüber allen
anderen, nicht durch die sozialpädagogische Methodenlehre gefilterten
und seitens immer wieder ausdifferenzierter Therapierichtungen erhobenen Ansprüchen, sozialpädagogisches Handeln anders und selbstredend 'richtiger' orientieren zu können. Da daraus aller Erfahrung sowie
der Logik derartiger Ideenimporte nach nur quasi-therapeutisches Handeln und jedenfalls nicht sozialpädagogisches Können resultieren kann,
fallen derartige Varianten der Psychologienutzung - im Gegensatz zu
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anderen, wie noch gezeigt werden wird - ohnehin aus unserem Fragekreis heraus.
Ohne ignorant sein zu wollen gegenüber dem Interesse sozialpädagogischer Praktiker an den angesprochenen Methoden oder an anderen,
nicht-psychologischen Verfahren, Techniken und Konzepten: Wenn,
wie hier, die Nutzung der Sozialpädagogik Thema ist, kann schlichtweg
nicht die Nutzung dessen, was sich daftir hält oder was sich als Folge
der Krise der Sozialpädagogik durchgesetzt hat, übermäßig Aufmerksamkeit beanspruchen. Unter sozialpädagogischem Können wird hier
also allein die Kompetenz zum unmittelbaren pädagogischen Handeln in
sozialpädagogischen Objektbereichen verstanden, nach dem vorher Gesagten auch konkretisierbar als die Kompetenz, offene Situationen in
Richtung der Gewährleistung eines gelingenden Alltags - als Bildungsapriori- zu stmkturieren.
NOHL hat nun, so will es auf den ersten Blick scheinen, einiges beigetragen zu der näheren Skizzierung der dem Praktiker hiermit abverlangten Strukturierungskompetenz. Jedenfalls ist bei ihm sehr viel die Rede
von so etwas wie einer unbedingt zu fordernden "Aufgeschlossenheit
für die ganze Inhaltlichkeil des kindlichen Lebens" (NOHL 1928, S.
1999), konkretisiert als Forderung nach "erzieherisch(r) Leidenschaft"
(ibid., S. 203). Dieser Leidenschaft scheinen gerade Sozialpädagogen
angesichts der besonderen Problematik ihres Klienteis zu bedürfen, und
sei es nur im Sinne eines Signals derart, daß man weiterhin Vertrauen
zu investieren bereit ist. In diesem Kontext läßt sich NOHLs Interesse
am pädagogischen Bezug ein weiterer Sinn abgewinnen: Dieser Bezug
dient als Forum jener Leidenschaft und als Erfahrungsraum, in dem
sich "die ganze Inhaltlichkeil des kindlichen Lebens" offenbaren kann.
Erst auf diese Weise werden dem Praktiker mithin jene Daten zugänglich, die es dann auch, als Grundlage kasuistischen Wissens, erlauben,
von den Wissenbeständen abzusehen, die, wie NOHL immer wieder
betonte, den unverstellten Zugriff vorwissenschaftliehen Denkens verunmöglichen: den seitens einer naturwissenschaftlich prozedierenden
Psychologie bereitgestellten.
Namentlich aus dem letzten Aspekt folgt, daß die Begriffe Kunst und
Können, zumal in dem für die Konstitution der Sozialpädagogik maßgeblich gewordenen geisteswissenschaftlichen Selbstverständnis, auch
Kampfformeln markieren: Abgewehrt werden sollte derart ein naturoder erfahrungswissenschaftlich akzentuiertes Handlungsverständnis,
das sich für singuläre Ereignisse allenfalls insoweit interessierte, als sie
Auslösebedingungen für aus (psychologischen) Gesetzen deduzierte
Technologjen abwarfen. Daß sich Gesetze auch im Sinne einer wissenschaftlichen Theorie der Kunst nutzen lassen zur Aufklärung dessen,

was mit dem geschieht, der ein singuläres Ereignis unter Rückgriff auf
sein vorwissenschaftliches Denken sowie auf seine erzieherische Leidenschaft gestalten will, geriet dabei aus dem Blick.
Mit der Verbannung der naturwissenschaftlichen Psychologie ist nun
aber keineswegs die Sicherstellung der Autonomie der (Sozial-)Pädagogik verknüpft, anders gesagt: Zunächst einmalläßt sich das Problem
des Könnens nur in einem fachwissenschaftliehen Niemandsland, das
wissenschaftstheoretisch gehaltvoll sein mag, ansiedeln. Dies signalisieren nicht nur Begriffe wie 'vorwissenschaftliches Denken' oder- mit
Blick auf die Alltagswende- 'Alltagstheorien'; sondern dies zeigt sich
auch an NOHLs in quasi methodologischer Absicht reformuliertem
Interesse am pädagogischen Bezug: nicht wegen des dadurch bewirkbaren pädagogisch folgenreichen Vertrauensverhältuisses ist er, so gesehen, von Belang, sondern wegen der durch ihn erreichbaren Datenqualität.
3 .I Der Praktiker als Künstler

Diese wissenschaftstheoretische Problematik ist im bisherigen Diskussionverlauf nur unzureichend thematisiert worden. Die pädagogischen
Konzeptualisierungen des Praktikers werden stattdessen durch das Bemühen um einen möglichst raschen Vorzeichenwechsel dominiert.
Nachweisen läßt sich dies bereits für FISCHER: Ausschließend, daß der
Praktiker als Beobachter oder Experimentator begriffen werden könne,
verstellt er die sich hier nun anbietende Anschlußfrage, welche Forschungsmethodologien außer den hiermit verworfenen sich denn ansonsten dem Praktiker anempfehlen ließen, indem er folgert: die Einstellung des Praktikers ist "die eines handelnden, auf einen lebendigen
und der Gegenwirkung fähigen Stoff wirkenden Menschen, verwandt,
nicht identisch, mit deijenigen des Künstler" (FISCHER 1911, S. 85).
Künstler statt Forscher- diese Akzentverlagerung macht nun hinreichend deutlich, daß die Begriffe Kunst und Können mindestens auch
dem Verdacht zu unterwerfen sind, eine zureichende Rekonstruktion
der Theorie des Praktikers verhindert oder jedenfalls doch verzögert zu
haben. Das Umfeld des Begriffs 'Forschung' eröffnet beispielsweise
sehr viel leichter den Zugang zu der Einsicht, daß die von FISCHER
problematisierten Gegenwirkungen (modern gesprochen: selbstreferente
Effekte) sich mittels Forschungsmethodologien qualitativen Charakters
(8), kundig vom Praktiker gehandhabt, auffangen lassen. Das Umfeld
des Begriffs 'Kunst' hingegen beschränkt den Zugang auf die namentlich von geisteswissenschaftlichen Pädagogen in immer neuen Varianten vorgetragene (9) Grundüberzeugung, wonach "auf jedem Gebiete,
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das Kunst heißt im engeren Sinne, die Praxis viel älter (ist) als die
Theorie" (SCHLEIERMACHER 1828, S. 11); damit im Zusammenhang
steht die weitere These, wonach "die Tätigkeit der älteren Generation
auf die jüngere müsse den Charakter der Kunst an sich tragen" (S. 9).
Daraus wurde dann zumeist - offenbar etwas übereilt (vgl. LANGEWAND 1987) - gefolgert, pädagogisches Handeln könne als ein notwendig der Theorie vorherlaufendes Geschehen nie vollständig des
Kunstcharakters entraten, und dies insbesondere dort nicht, wo auf die
jüngere Generation einzuwirken versucht werde. Denn ähnlich wie
schon KANT oder HERBART schloß selbstverständlich auch SCHLEIERMACHER aus, daß eine "Veränderung mechanischer Art" (1828, S. 10)
hier in Frage käme; Pädagogen hätten vielmehr bei ihrem inter-generativen Geschäft zu konzedieren sowie kunst-analog einzubeziehen, daß
der Mensch ein Wesen sei, "welches den hinreichen Grund seiner Entwicklung( ... ) in sich selbst trägt" (ibid., S. 9). Insgesamt waren damit
dem Praktiker Unwägbarkeilen aufgezeigt, die die Nicht-Methodisierbarkeit- und mithin Kunst-Analogie (vgl. exemplarisch in LITT 1921)
- seines Handeins bedingen; andererseits aber war dem Praktiker einedem Wollen des Educanden Rechnung tragende- pädagogische Haltung abzuverlangen. Entsprechend appellierte dann beispielsweise auch
WENIGER (1929) an eine derartige Haltung- und dies, obgleich er zuvor der Rekonstruktion der von Praktikern eingesetzten Erkenntnispsychologie resp. Forschungsmethodologie vergleichsweise nahegekommen war (10). Derartige Widersprüche werden offenbar deshalb in
Kauf genommen, weil sich die Pädagogik im Umfeld des mit dem
Begriff 'Kunst' aktivierbaren Wissens ihrer Eigentümlichkeit sicherer
wähnt: Der Ausdruck 'Bildsamkeit' etwa, der, nicht zuletzt, auf BeAchtung des Willens und der Zwecke des Educanden reflektiert, gilt als
geradezu klassischer "einheimischer Begriff" der Pädagogik (11); und
daß man kunstfertig sowie, sich orientierend am Kriterium der Bildsamkeit, gleichsam respektvoll zu agieren habe, scheint (gleichfalls)
vermittelt über HERBART verbürgt: über dessen Rede vom "pädagogischen Takt". In der Tat hat HERBART (1802, S. 149) diesen Takt auch
mit Ausdrücken- wie etwa "Fertigkeit, Gewandtheit, Geschicklichkeit"
-paraphrasiert, die der Lehre von einer nur in Grenzen methodisierbaren Kunst einfügbar scheinen. Wirkungsgeschichtlich dominant wurden
in der Folge Ausdeutungen, wonach sich diese Kunst vor allem offenbare in jenem Respekt vor dem Educanden (12).
3.2 Der Praktiker als F arseher

Den Intentionen HERBARTs wird diese Art Wirkungsgeschichte' nun
allerdings keineswegs gerecht. Es ist dabei zwar nicht auszuschließen,
daß die unglückliche Begriffsbildung Mißverständnisse provoziert ha-
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ben mag; dies kann aber allenfalls dazu veranlassen, den Begriff "pädagogischer Takt" als desorientierend preiszugeben, nicht aber: HERBARTs Intentionen zu verkennen. Denn diese sind, selbst wenn man
vom Gesamtwerk absieht und sich nur auf die Passage beschränkt, in
der HERBART den pädagogischen Takt einführt, eindeutig: Weil- dies
ist HERBARTs Ausgangspunkt- die Wissenschaft wegen ihres für sie
verpflichtenden Interessen an verallgemeinerbaren Erkenntnissen "alle
die individuellen Umstände, in welchen der Praktiker sich jedesmal befinden wird", übergehen muß, aber auch nicht wollen kann, daß sich
der Praktiker dann, gleichsam aus Not, bloß auf eigene Erfahrungen
verläßt, ist es notwendig, daß die Wissenschaft den Praktiker lehrt,
"wie man durch Versuch und Beobachtung sich bei der Natur zu erkundigen habe, wenn man ihr bestimmte Antworten entlocken wolle"
(HERBART 1802, S. 146 f.).
In Übereinstimmung mit zeitgenössisch verbreiteten Versuchen, den
Educanden bildungstheoretisch folgenreich als Forscher qualifizieren zu
wollen (13), hat HERBART mit dieser Ausgangsthese nun auch den
pädagogischen Praktiker als Forscher und jedenfalls nicht als Künstler
bestimmt; und wenn es fortan heißt, die Wissenschaft habe "auf die
Kunst" vorzubereiten (ibid., S. 149), dann ist damit gemeint: es gilt,
den Prakliker als Forscher zu qualifizieren. Dabei mag dahingestellt
bleiben, ob die von HERBART erwogene Forschungsmethodologie des
Praktikers ("Versuch und Beobachtung") den besonderen, wie gesagt:
Selbstreferenten Bedingungen pädagogischen Handeins angemessen ist
oder nicht. Denn bei der näheren Untersuchung der Frage, wie denn die
Qualifizierungsleistung der Wissenschaft beschaffen sein müsse, transformiert HERBART dieses forschungsmethodologische Problem ohnehin in ein - der Sache angemesseneres - wahrnehmungspsychologisches: Es gelte für den Praktiker, qua Wissenschaft "sich selbst" vorzubereiten, "sein Gemüt, seinen Kopf und sein Herz zum richtigen
Aufnehmen, Auffassen, Empfinden, Beurteilen der Erscheinungen, die
semer warten, und der Lage, in die er geraten wird" (ibid., S. 149).
Mit dieser Pointe erlebt das die Aufklärungspädagogik durchziehende
Interesse am Subjekt als "Werk seiner selbst" (PESTALOZZI 1797, S.
193) eine für die Elaborierung pädagogischen Könnens elementare
Wendung. Nicht ausgeschlossen werden soll dabei, daß der Praktiker,
entsprechend vorbereitet und sich selbst ständig entsprechend vorbereitend, gleichsam automatisch das in der Situation Geforderte tut, womit
die allein auf diese Erscheinung des gekonnten Handeins Bezug nehmende, oben erwähnte (takt-analoge) Begrifflichkeil ("Fertigkeit, Gewandheit, Geschicklichkeit") gerechtfertigt sein mag. Ausgeschlossen
we~den soll aber sehr wohl, daß es weiterhülfe, wenn man, beispielsweise als Berater, einem Praktiker lediglich die Idealform eines durch
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erzieherische Leidenschaft, pädagogische Haltung oder gar pädagogischen Takt (im wörtlichen Sinn) getragenen pädagogischen Könnens
vor Augen führen würde- dabei, um einen Satz LITTs (1921, S. 77)
abzuwandeln, annehmend, daß in letzter Konsequenz nur die lebendigen Kräfte des Praktikers "das Ideal in die Wirklichkeit" überführen
könnten. Man müßte, darüber hinausgehend, zumindest auch fragen,
wie denn dieser Praktiker - als Forscher im Sinne HERBARTs - 'Erscheinungen' überhaupt 'aufnimmt', insbesondere: warum er das, was
man ihm vermitteln will, in dieser besonderen Weise aufnimmt. Gerade
im Interesse der Verbesserung pädagogischen Könnens, und zwar
durchaus in die Richtung, daß der Erzieher fürderhin, einer et'hischen
Position Ausdruck verleihend, das Wollen des Educanden ernstzunehmen oder gar 'taktvoll' zu respektieren vermag, ist es also erforderlich,
sicherzustellen, daß- wie FISCHER (1924/25, S. 386) in einem allgemeineren Zusammenhang formulierte- "das, was "gesollt" ist, auch
psychologisch möglich" wird.
3.2.1 Perspektive I: Ideologiekritische Nutzung der Psychoanalyse

Diese Problemakzentuierung rüttelt nun freilich an einem ehernen Gesetz. Ihmzufolge sind Fragen der Ethik von solchen der Psychologie
streng zu scheiden. Auch ohne- hier nicht zu leistende- Reflexion auf
die historischen wie systematischen Gründe für diese Scheidung scheint
sie auch unmittelbar evident. Wo Psychologen dazu neigen, exkulpationstaugliche Gründe flir menschliches Verhalten zu beschaffen, insistieren Ethiker auf Verantwortung; wo Psychologen in der Umwelt, in
der Lebensgeschichte oder gar in den intrapsychischen Instanzen Verhaltensdeterminanten ausmachen und sich jedenfalls schwertun mii einer eigenterminologischen Handlungst'heorie (14), haben Et'hiker, geradezu umgekehrt, der Freiheitslehre Priorität eingeräumt und Umweltfaktoren erst verspätet Rechnung getragen (15). In der gebotenen Kürze
darf man mithin sagen: Psychologen identifizieren inzwischen (ethisch
auszufüllende) Wahlmöglichkeiten des handelnden Subjekts; und Ethiker konzedieren, daß soziale und psychische Faktoren ethisches Handeln behindern. Aber auch wenn man infolgedessen jenes eben erwähnte eherne Gesetz relativieren muß, gilt es kritisch zu fragen, ob
nun nicht ausgerechnet Psychologen im Verdacht stehen, Möglichkeiten
(diskurs-)ethischen Handeins zu überschätzen. Mindestens ebenso
wichtig ist es natürlich, für die Zukunft auszuschließen, daß begründbare Verantwortungszuschreibungen unter Hinweis auf beliebige, psychologisch beschaffbare Exkulpationen abweisbar werden. Dann nämlich verlöre die Et'hik ihren Sinn- und die Psychologie ihre Moral.

Damit ist nicht ausgeschlossen, daß man die Psychologie, namentlich
die Psychoanalyse, nicht doch unter bestimmten Umständen exkulpationstechnisch einsetzen kann. Dies gilt namentlich dann, wenn es darum
geht, die mittels einer Pseudo-Ethik, also etwa mittels eines Helferoder Berufsethos kaschierte Selbsttäuschung eines sozialpädagogischen
Praktikers zu dechiffrieren. Es nimmt nicht wunder, daß es wiederum
FISCHER (1924/25) war, der im Zusammenhang mit den (damals neuen) sozialen Berufen von der Gefahr sprach, daß "sich der Drang nach
Geltung ( ... ) in den Purpur einer höchsten sozialen Tugend kleidet"
(ibid., S. 406). Hier tut dann offenbar psychoanalytische Ideologiekritik Not- wie übrigens auch dort, wo NOHL (1949, S. 135) schlicht
deduziert, daß die wahre Liebe des Lehrers die hebende sei; anstelle
dieser über die Ethik requirierbaren Setzung wäre es aber wohl angemessener gewesen, der Frage nachzugehen, unter welchen Bedingungen sich die pädagogische Liebe in eine begehrende verkehren kann und
inwieweit die Psychoanalyse dabei hilft, die Selbstanalyse und -reflexion der Erzieher- und nicht lediglich die Identifikation der Probleme
des Educanden- zu stärken.
Derartige ideologiekritische Nutzungen der Psychoanalyse für einen
Feldzug gegen das Zuviel an Gerede über Et'hik und Ethos gerade in der
Sozialpädagogik unterliegen freilich dem Verschleiß, und zwar vor allem in einem Zeitalter, das des Psychologisierens resp. jenes erwähnten
"Jargons der Weinerlichkeit" müde zu werden beginnt. Nutzungen der
Psychologie mit umgekehrtem Vektor, also mit dem Interesse an Fundierung eines ethisch akzeptablen pädagogischen Könnens, scheinen,
vor allem wegen der Krise dieses Könnens sowie der Krise der darauf
bezogenen Theoriebildung, angebracht. Dabei bedarf es wohl nicht des
Beleges, daß die Psychoanalyse, insoweit sie den einzelnen freizusetzen
sucht von unerkannten Determinanten, nicht nur Pseudo-Ethiken destruiert, sondern eine neue Ethik des selbst- und fremdtäuschungsfreien, auch berufsförmig organisierten Miteinanders möglich macht.
3.2 .2 Perspektive II: Verantwortlichkeitsfördernde Nutzung der
Attributionsforschung

Uns interessieren im folgenden freilich leichter zu handhabende, nicht
in die Persönlichkeitsstruktur selbst eingreifende psychologische Beiträge für die (Re-)Konstruktion pädagogischen Könnens. Dabei gilt es
immer den Einwand zu bedenken, wonach sich der Sinngehalt des
Ethikverständnisses im Moment der Verwertung technischer Hilfen
auflöst. Die bisher vorgelegte, im wesentlichen von HERBART übernommene Konzeption des Praktikers als Forscher scheint einem derartigen Einwand enthoben zu sein. Denn wenn gilt, daß ein durchschnitt-
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licher, nicht der Psychoanalyse zu überantwortender Praktiker zumindest der Psychologie insoweit unterliegt, als er nur durch psychologisch
reflektierte Verarbeitung von (Berufs-)Erfahrungen "Werk seiner
selbst" werden kann, ist die Psychologie nicht Appendix (und mithin
Technik), sondern Hüterirr jenes für die Selbstkonstitution unverzichtbaren, ethisch gehaltvollen Strebens nach Wahrhaftigkeit der Weltauffassung. Und wenn daraus dann folgt, daß dieser Praktiker zur Ubernahme pädagogischer Verantwortung und zu einem akzeptablen pädagogischen Können gelangt, liegt keine exkulpierende oder ideologiekritische, sondern eine verantwortungsfördernde Indienstnahme der
ihm inhärenten Psychologie für ethische Zwecke vor. Dies wäre dann
eine mögliche und akzeptable Lesart des Satzes von FISCHER, wonach
'das, was "gesollt" ist, auch psychologisch möglich' sein müsse- und
insofern dann auch psychologisch möglich gemacht werden könne.
Gerrauer verdeutlichen läßt sich das hiermit umrissene Problem arn Beispiel der pädagogischen Nutzung attributionstheoretischer Befunde
(16). Denn insoweit Attributionsforscher- vorwiegend experimentelluntersuchen, wie Laien Ereignisse (als Wirkungen) Ursachen zurechnen (= attribuieren), kann der Pädagoge, bei Beachtung der unterschiedlichen Wissensgeltungsbedingungen, Folgerungen ziehen für die
analog strukturierte und spätestens seit HERBART virulente Frage, wie
denn der pädagogische Praktiker (als Forscher) 'Erscheinungen' aufnimmt. Und da Attributionsforscher unterstellen, daß Attributeren sich
vermittelt über die von ihnen bevorzugte Attributionsrichtung von Verantwortung entlasten, kann der Pädagoge, insoweit er auf ethiscl,l gehaltvoller und im pädagogischen Können sich manifestierender Ubernahme pädagogischer Verantwortung insistiert, freilich bei Be-Achtung
der dem Praktiker (wie jedem anderen Subjekt) zu unterstellenden gesetzgebenden Vernunft, zumindest dann von der Attributionsforschung
profitieren, wenn sie ihm zu sagen vermag, wie sich ein Laie, und sei
es nur attributionstechnisch, einer (erneuten) Verantwortungsübernahme anzunähern vermag.
Dieses allgemeine Interesse, das man aus pädagogischer Sicht an der
Attributionsforschung nehmen kann, wird konkreter, wenn man einbezieht, daß namentlich KANTs Ethik, mit der sich die Pädagogik insbesondere dort identifiziert, wo sie aufpädagogischer Verantwortung insistiert, attributionstheoretisch simuliert werden kann. KANT nahm,
verkürzt gesagt ( 17), an, daß ethische Entscheidungen zwischen 'innerem' Ankläger und Verteidiger ausgehandelt werden, wobei der Mensch
die Tendenz habe, den inneren Ankläger zum Schweigen zu bringen,
um sich derart von Verantwortung entlasten zu können. Diese- durchaus realistische- Annahme ist insoweit folgenreich für die Thematisierung pädagogischen Könnens, als dieses selbst, mag es realiter noch so
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problematisch sein, dann nicht, etwa im Rahmen einer Praxisberatung,
problematisiert werden kann, wenn es dem Praktiker gelingt, die Verantwortung für sein Scheitern Dritten anzulasten. Vermittelt über KANT
und die ihm verpflichtete Pädagogik läßt sich hier nun kaum noch etwas
beitragen; und auch wenn man den Praktiker als Forscher - sensu
HERBART - begreift, läßt sich zunächst nur die Programmatik umreissen, derzufolge der Praktiker so zu qualifizieren sei, daß er seine
Erfahrungen angemessener verarbeite - nämlich so, daß er auch sein
eigenes Scheitern als ein durch ihn selbst bewirktes aufzunehmen in der
Lage ist.
Die Attributionsforschung bestätigt nun zunächst einmal -und darin besteht die angesprochene Simulation- die von KANT postulierte Tendenz des Menschen zur Entlastung von Verantwo(tung. Genauer freilich, als es mit dem Bild von dem zum
Schweigen gebrachten Ankläger möglich ist, liefert die Attributionsforschung darüber hinaus einen Erklärungsversuch für den (sozial-)psychologischen Prozeß, der
diesem Phänomen zugrundeliegen könnte: Der Attribuierende, so scheint es, entwickelt 'sclbstwertdicnliche' Kognitionen ('sclf-scrving bias'), genauer: er entwickelt
Apriori des Wahmehmens und Erkennens, die dafür sorgen, daß er unter bestimmten
Umständen nur ihn bestätigende Daten zur Kenntnis nimmt. Für derartige Wahrnehmungstendenzen kommen, namentlich im Hinblick auf die Heimerziehung, neben
dem Interesse an Entlastung von Verantwortung noch weitere Erklärungsmöglichkeiten in Betracht, wie beispielsweise Effekte der Übertragung/Gegenübertragung (im
psychoanalytischen Sinn) oder Auswirkungen der Stellung des Attributors in der aktuellen Gruppenkonstellation (im sozialpsychologischen Sinn). Erkennbar wird, daß
die benannten Ursachen auf Ebenen unterschiedlichster Abstraktion anzusiedeln sind
und insoweit nicht ohne weiteres behebbar sein dürften. Ein im engeren Sinn ethischer- und dies meint dann: auf der Verantwortung des Attributars für einen möglichst unverstellten Attributionsvorgang insistierender - Begründungsversuch pädagogischen Handeins bleibt mithin durchaus möglich. Davon abgesehen offeriert die
Attributionstheorie nun aber eine Reihe von Hinweisen, wie man sich einer möglichst wissenschaftsanalogen Ereignis/Ursachen-Zurechnung annähern kann. Die Beachtung des Faktors Zeit beispielsweise, also die Beantwortung der Frage, ob ein
Heimjugendlicher problematisches Verhalten wirklich schon seit längerem zeige,
verhilft zur Einlösung des - auch in der 'richtigen' Wissenschaft gebräuchlichen Kriteriums der Konsistenz. Diesem Kriterium verpflichtet ist auch die Beachtung der
Umstände. Die ausschließliche Auswertung von Standardsituationen im Erziehungsheim (z.B. Mittagessen) kann dazu führen, daß identische Verhaltensweisen (z.B.
Reibereien) nicht Umständen (z.B. Sitzordnung), sondern Dispositionen (z.B. Aggressivität) zugerechnet werden. Die Einholung des Urteils Dritter- zum Zweck der
Validierung bzw. der Einlösung des Kriteriums des Konsensus - mag dem Erzieher
dann entbehrlich sein.
Dies sind nu~. einige der Möglichkeiten, Attributionen wissenschaftsanalog vorzunehmen und Ubertragungseffekte sowie solche, die sich aus dem self-serving bias ergeben, auszuschalten. Indem man von derartigen Techniken bewußt Gebrauch macht,
hat man sich bereits von Determinanten, seien sie psychologischer (Übertragungseffekte) oder soziologischer bzw. sozialpsychologischer Natur (Effekte etwa, die sich

190
aus dem Gruppenkonsens ergeben), emanzipiert. Diese Inanspruchnahme von Vcrhaltensfreiheiten muß von beruflich Handelnden erwartet werden. Aktuelle Modelle
professioneller Handlungskompetenz gehen von einer analogen Annahme aus. Die
dabei verwandte Semantik (Selbstreflcxion etc.) scheint aber weniger konkret als die
hier exemplarisch vorgeschlagene, die sich auf die (Psyche-)Logik des Attributionsprozesses bezieht. Pädagogisches Können scheint, so gesehen, Effekt einer 'bloßen'
kognitiven Operation zu sein- eine gewiß etwas sperrige Vorstellung, wobei man
aber nicht übersehen darf, daß der Attributor notwendig als Handelnder konzipiert
werden muß und jedenfalls nicht, wie es der ursprünglichen Erwartung entsprach, als
Beobachter gedacht werden kann. Dagegen spricht die unaufhebbar selbstreferente
Einbindung des Attributars in das von ihm zu attribuierende Geschehen, namentlich
natürlich: die Einbindung des attribuierenden Heimerziehers in das, was er an dem
Heimjugendlichen unweigerlich und unwillkürlich mitbewirkt hat. Gerade weil die
Attributionsforschung dem Attributor aus sich heraus im wesentlichen nur Techniken zu bieten vermag in Richtung einer angemesseneren Attribution, kann sie der
universellen Tendenz zur Leugnung der Anteile an diesem selbstrcferenten Geschehen
entgegenwirken; sie zwingt den einzelnen, gcnau wahrzunehmen und sich nicht in
Aktivität zu flüchten oder in die Erwartung, ein außensteheoder Beobachter werde
schon das, was man 'übersehen' habe, stellvertretend verwalten und zu Gehör bringen.
Namentlich diese letztgenannte Erwartung ist illusorisch: Der venneintliche 'Beobachter' ist im Blick auf den zu beobachtenden Handelnden ebenso Selbstreferent
eingebunden, wie etwa der Biograph im Blick auf den (von ihm zu rekonstruierenden)
Autobiographen oder der (beratende) Heimleiter im Blick auf den von ihm zu beratenden Heimerzieher.

Diese attributionstheoretisch formulierten Techniken verhelfen also,
ethisch gesprochen, dazu, jenen erwähnten inneren Ankläger in besonderer Weise zum Sprechen zu bringen: so, daß man ihn, unter Prtifung
der nacherhobenen Daten anhand der erwähnten Kriterien (Konsistenz,
Konsens), noch einmal die Erwägungen anstellen läßt, die gegen die
eigenen Apriori sprechen. Denn über derartige Apriori zu verfügen,
heißt nicht, keine (auch nur sublimale) Wahrnehmung davon zu haben,
daß - beispielsweise - ein Heimjugendlicher auch einmal anders sein
kann; sondern es heißt (in der Regel) nur, diese Wahrnehmung nicht
mehr formulieren zu wollen oder aber auch, da die Relevanz der Daten
undeutlich ist: diese Wahrnehmung schlicht nicht formulieren zu können.
Namentlich im letztbenannten Fall kann die Attributionstheorie- als
psychodynamisch nicht-ambitioniertes Konzept - wirkliche Formulierungshilfe leisten. Es ist vorstellbar, diese Hilfe im Sinne eines Beitrages zur Selbstevaluation von Praktikern auszudeuten, womit sich die
Pädagogik, namentlich die geisteswissenschaftliche, interessiert zeigen
müßte. Denn ihr Thema ist, wie LIIT (1921) exemplarisch deutlich gemacht hat, nicht die 'nachträgliche Durchleuchtung eines Tuns' - seitens eines Dritten, also im Sinne von Fremdevaluation, wie man vielleicht hinzusetzen darf-, sondern ihr Thema ist die Erkenntnis als Teil
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des pädagogischen Wirkens selbst, also: Selbstevaluation im Sinne der
Bestallung des Praktikers zum Richter seines Wirkens. Und dies nun
läßt sich am Beispiel eines Erziehers, der weiß, was er eigentlich kontrollieren soll- nämlich die Methode seines Attribuierens und die Vollständigkeit und relative Apriorifreiheit des Datengewichtens -, besser
plausibilisieren als am Beispiel eines Erziehers, dem nur abstrakt der
Auftrag erteilt wird, situationsangemessen zu handeln und sich nicht
vorschnell der Möglichkeitsbedingungen zur Selbstanklage zu entheben.
Halten wir also fest: Dort, wo die Pädagogik berechtigterweise aufmerksam macht auf die Notwendigkeit eines situationsoffenen Handelns, eines Könnens im engeren Sinne, ist das dabei erforderliche
Wissen mindestens auch psychologischer Natur. Nicht nur die Dignität
eines von einem pädagogischen Können abgrenzbaren sozialpädagogischen Könnens steht mithin in Frage. Es steht auch in Frage, ob ein
Praktiker in der Lage ist, in pädagogisch verantwortlicher Weise zu
handeln, wenn er sich über "sich selbst" nicht zumindest insoweit- in
psychologisch rekonstruierbarer Weise- kundig macht, daß ihm möglich wird, was er, der pädagogischen Theorie nach, soll: nämlich verantwortungsvoller Theoretiker seiner eigenen, sich beständig wandelnden Praxis zu sein.

4. Zusammenfassung
Wir gingen davon aus, daß sozialpädagogisches Wissen gegenwärtig
kaum noch der Pädagogik zugerechnet wird und daß sozialpädagogische Praxis nur in seltenen Fällen- erstens- für die Öffentlichkeit als
"pädagogische" erkennbar ist sowie- zweitens- von den Beteiligten
auf der Handlungsebene ohne Rückgriff auf sozialpädagogisches Wissen bewältigt werden kann. Daraus bezogen wir die Legitimation, der
Frage nach der Struktur und Dignität sozialpädagogischen Wissens und
Könnens nachzugehen.
Unser Befund schließt aus, daß es in der gegenwärtigen Situation weiterhelfen würde, wenn man der Pädagogik als Wissenschaft verpflichtetes sozialpädagogisches Wissen lediglich neu kodifiziert oder gar alte
Frontenstellungen neu eröffnet - etwa mit Blick auf die Psychologie
und/oder Soziologie- bei gleichzeitigem Verweis auf HERBARTs "einheimische Begriffe" (vgl. MOLLENHAUER 1982) oder gar dessen "pädagogischen Takt" (vgl. BRUMLIK 1986), in der Erwartung, derart lasse
sich die insbesondere der Psychologie angelastete "erfahrungswissenschaftliche Präzisierung" (MOLLENHAUER) der Handlungsgrundlagen
des Praktikers oder die mit Hilfe der Sozialwissenschaften identifizierte
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"Kolonialisierung" (BRUMLIK) des Klienteis stornieren. Denn derartige
Programme, die letztlich auf Sicherung des Bestandes alterwürdiger
pädagogischer Ideen mithilfe des Einsatzes ethisch dimensionierter
Technologieverdikte zulaufen, stabilisieren möglicherweise (sozial-)
pädagogisches Wissen; sie blenden aber die Frage aus nach dem (sozial-)pädagogischen Können.
Nun unterliegt der, der das Können problematisiert, traditionellerweise
dem Verdacht, er wolle vom Praktiker Dinge verlangen, die zu beachten
unmöglich ist- unmöglich wenn schon nicht aus psychologischer, so
doch aus soziologischer, auf institutionelle oder gar gesellschaftliche
Behinderungen abhebender Perspektive. Hier gilt es zum einen festzuhalten, daß das vorgelegte Konzept zur Steigerung der (Selbst-)Reflexivität des Praktikers als Forscher beitragen soll, was heißt, daß natürlich auch soziologisch informative Faktoren als veränderbare, gleichsam
aus Praktikerperspektive erforschbare ins Spiel kämen. Zum anderen
aber gilt es wohl deutlich zu machen, daß die generelle Attitüde soziologischer Aufklärung nicht mehr verfängt in einer Epoche, in der sozialpädagogische Praktiker kaum noch darüber belehrt werden müssen,
welchen Einfluß- beispielsweise- Institutionalisierungsmerkmale auf
Handlungsabsichten haben; Heimerzieher jedenfalls wissen sehr genau,
daß sie" sozialwissenschaftliche Deutungsmuster" (z.B. Verweise auf
Arbeitsbedingungen, Hierarchieprobleme, gesellschaftliche Krisenerscheinungen) offerieren müssen, wenn es gilt, der pädagogischen Antwort auf eine pädagogische Frage auszuweichen.
Nun sollte man derartige Beispiele nicht überstrapazieren. Denn zum
einen bleibt legitimationstechnisch eingesetztes Wissen häufig folgenlos. Zum anderen aber gibt es sicherlich genug Fälle, angesichts derer
man nur staunen kann über die sozialwissenschaftliche Naivität sozialpädagogischer Praktiker. Dies ist aber nur ein weiterer Hinweis für die
-in der Verwendungsforschung unter anderen Vorzeichen durchaus
anerkannte (vgl. LAU 1984, S. 422 ff.)- Dringlichkeit, sich Fragen der
Kompetenz und des Könnens zuzuwenden.
Bezogen auf Pädagogik wie Sozialpädagogik schien es uns dabei, als
müsse man die Rede vom Praktiker als Künstler ebenso wie die vom
"pädagogischen Takt" grundsätzlich einstellen zugunsten der Rede vom
Praktiker als Forscher. Diese Formel ist zugleich moderat in Bezug auf
die (überreaktive) Abwendung von der Kasuistik (hin zum systematisierten Wissen), eine Abwendung, der maßgebliche Sozialpädagogen
im Zuge der Versozialwissenschaftlichung meinten Tribut zollen zu
müssen. Die Frage der Generierung kasuistischen Wissens durch den
Praktiker sollte in Zukunft also verstärkt erforscht werden. Denn das,
was der Praktiker erfährt, ableitet und folgert, veranlaßt und unternimmt, kann, wenn es Folge oder Element kompetenter Datenorganisa-

tion ist, als sozialpädagogisches Wissen belangreich sein. Der Prozeß
selber, der dabei zu veranschlagen ist, gilt als ein forschungsmethodologisch, ethisch und psychologisch informativer. Hinsichtlich der Frage, in welchem Setting und mit welcher Absicht das datenliefernde
Ereignis arrangiert wird und was aus erhobenen Daten folgt, kommt die
Pädagogik zum Zuge. Denn sie weiß nun und nur unter dieser Bedingung, daß das, was sie will, dem Praktiker auch -psychologisch gesehen - möglich ist. Und sie kann, von dieser Möglichkeitsbedingung
getragen, ihre großen Ideen - Bildsamkeit, Beitrag zur 'Menschwerdung', Respekt vor der (zu fördernden) 'gesetzgebenden Vernunft' des
Educanden usw. - aussprechen, und zwar dies dann auch, vor dem
Hintergrund der als Verwahrlosung oder Abweichung oder Verfall gemeinschaftlicher Bindungen auszudeutenden individuellen Not, als Sozialpädagogik.
Anmerkungen

2

3

Die Wissensdimension spielt eine prominente Rolle in der Professionalisierungstheorie HARTMANNs (1968). Dies adaptierend, neigte der sozialpädagogische Diskurs lange Zeit dazu, den Begriff der Kunst aus Kompetenzmodellen zu
streichen und berufliches Können mit Wissensanwendung gleichzusetzen (vgl.
NIEMEYER 1984, S. !54 ff.).
Als Repräsentant der Sozialpädagogik als Erziehungswissenschaft darf NATORP
gelten, dies jedenfalls dort, wo er den Begriff der Sozialpädagogik auslegt als
Signum für "eine Schul- und Forschungsrichtung, die sowohl in der historischen
wie auch in der systematischen Pädagogik den Einfluß sozialer Faktoren nicht
übersehen oder verwischt haben will" (FISCHER 1924, S. 209). Geschichtsträchtig geworden ist jedoch, und zwar vermittelt über NOHL, die Sozialpädagogik als Pädagogik, was meint: die Sozialpädagogik als Theorie eines Handeins
innerhalb sozialpädagogischer Objektbereiche. Die Folgen dieser Neuakzentliierung lassen sich exemplarisch an dem der Sozialpädagogik zugedachten Band des
Handbuchs von NOHL/P ALLAT studieren: WINKLER (1988) etwa reklamiert zu
Recht, daß jeder Hinweis auf NATORP fehle mit dem Effekt, daß "das Bewußtsein von einer theoretisch-wissenschaftlichen Bearbeitung von Sozialpädagogik"
dem Interesse an "einer nur pragmatischen, letztlich begriffslosen Anordnung
von Themen" gewichen sei (ibid., S. 52). Die Trennung zwischen einer Sozialpädagogik als Erziehungswissenschaft und einer Sozialpädagogik als Pädagogik
scheint also tauglich zu sein für die einen derartigen Befund umgreifende und
nach wie vor ausstehende Rekonstruktion der sozialpädagogischen Ideen- und
Fachgeschichte, wobei insbesondere den in der Chiffre "Neukantianismus" nicht
aufzuhebenden Gründen für die Abwendung NOHL<l von NATORP nachzuspüren
wäre.
Diese Selbsteinschätzung konfligiert mit dem Umstand, daß man als Außenstehender gleichwohl- so wie WEGNER (1986)- "das Fehlen jeglicher substanzieller pädagogischer Argumentation" (ibid., S. 105) zu rügen hat: Der Pädagogik-Begriff von Erziehern ist vorgeprägt durch die der Tradition pädagogischen
Denkens gegenüber zumeist ignorante, in Richtung auf Lerntheorien hingegen
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jedoch offene Form der Vermittlung und Auswahl 'pädagogischen' Wissens an
Fachschulen.- Wegner ist einer der Interpreten des angesprochenen Falles.

Im Sinne einer Vorstudic wurden in besondere Beiträge aus den Zeitschriften

"Unsere Jugend" und "Jugendwohl" herangezogen (vgl. NlEMEYER 1988 b, S.
268 ff.).
Die Prominenz dieser im sozialpädagogischen Schriftturn durchgängig NOHL
zugeschriebenen Metapher (exemplarisch: die faszinierende Autobiographie SIEGELs 1981) steht im aparten Kontrast zu dem Umstand, daß wir es mit einervon NOHL nicht kenntlich gemachten- Aussage HERBARTs zu tun haben (vgl.
NIEMEYER 1988 b, S. 289). Wenn man diesen Umstand übersieht, kann dies,
wie bei WINKLER (1988, S. !54), zu der Annabme verführen, das sozialpädagogische Denken definiere sich durch seinen gleichsam erstmals und exklusiv auf.·
gesuchten- "Bezug auf das Subjekt".
Wenn im Sinne der eben erwähnten Metapher gilt, daß bereits HERBART, und
zwar unter Fortschreibung eines Teils der aufklärungspädagogischen Programmatik, ein besonderes Interesse an Theorien nahm, die das Verstehen der Beweggründe des einzelnen Educanden erleichterten, dann weist das durch die Reformpädagogik vorangetriebene Interesse Weimarer Sozialpädagogen an tiefenpsychologischen Erklärungsansätzen nicht notwendig über einen allgemeinpädagogisch
begründbaren Erklärungsanspruch hinaus.
Die zur Untermauerung dieses Arguments besonders instruktive Stellung geisteswissenschaftlicher Pädagogen gegenüber der Psychoanalyse kann hier natürlich nicht dokumentiert werden. Exemplarisch sei nur verwiesen auf NOHL. In
seiner Schrift "Charakter und Schicksal" (1940) gewährt er der in nationalsozialistischer Absicht protegierten, naturwissenschaftlich ausgerichteten Charakterund Ausdruckspsychologie erstaunlich viel Raum- und dies in dem offenkundigen Bestreben, dort auf pädagogisierbare Charakterdefekte zurechnen zu können,
wo die tiefenpsychologisch ambitionierte Dauer-Exkulpation des Educanden
letztlich nur noch therapeutisierende, jedenfalls aber nicht mehr (sozial-)pädagogische Handlungslogiken zugelassen hätte. Diese Zwecksetzung sowie die
Durchführung im einzelnen diskreditiert ein Unternehmen, dem man an sich Gewicht zusprechen muß, da die Psychologienutzung der Sozialpädagogik in der
Tat der Klärung bedurfte und bedarf.
Die Psychoanalyse darf als eine dem (psychoanalytischen) Praktiker als Forscher
zugedachte qualitative Forschungsmethodologie gelten, und konsequenterweise
hat sie FREUD der Nachwelt denn auch im wesentlichen als "Forschungsrichtung" -und nicht lediglich als Kunstlehre oder als Therapieverfahren- empfohlen. Insoweit auch der (sozial-)pädagogische Praktiker als Forscher definierbar
ist, begründen sich von hier aus Perspektiven der Psychoanalyse-Rezeption, die
der Gefabr einer Reduküon (sozial-)pädagogischen Handeins auf quasi-therapeutische Interventionen entgehen (vgl. NIEMEYER 1987 a, S. 218 ff.).
Ein Literaturbericht ist hier selbstverständlich nicht möglich. Angemerkt sei lediglich, daß zahlreiche Fachvertreter (exemplarisch SCHWEIZER 1978) dem
Kunstbegriff "in einer durch radikale Verwissenschaftlichung gekennzeichneten
Zeit" (ibid., S. 127) vieWiltig untermauerte Rehabilitationsbemühungen angedeihen lassen. Auch wenn dabei die Problematik einer "der Genieästhetik verpflichteten Begrifflichkeit" (ibid., S. 132) gesehen wird, kann noch nicht von
einer wirklich neuartigen, geistesgeschichtlich wie systematisch gleichermaßen
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überzeugenden Grundlegung des mit dem Ausdruck 'Praktiker als Künstler' umrissenen Anliegens gesprochen werden.
10 Erkenntnispsychologisch oder forschungsmethodologisch gehaltvoll ist WENIGER (1929) dort, wo er die Option freihiilt für die Frage, wie es für einen Erzieher möglich sei, "Erfahrungen zu machen" (ibid., S. 44). Diese Option für weitere empirische Forschung wird aber dort verbaut, wo WENIGER das "Apriori der
pädagogischen Haltung" oder die "anrufende und gestaltende Kraft, die in der inneren Form des Menschen immer schon enthalten ist" (ibid., S. 38), beschwört.
Derartige Formeln haben zur Folge, daß, wie THIERSCH (1968), zu Recht reklamiert hat, "Lehrer und Erzieher in ihren konkreten Schwierigkeiten überfordert
(werden) und hilflos bleiben" (ibid., S. 96).
II Diese Position (exemplarisch: MOLLENHAUER 1982, S. 259) ist überaus verbreitet. Man kann aber durchaus darüber streiten, ob HERBART nicht auch in
dieser Hinsicht zumeist mißverstanden wurde. So gilt ihm der Ausdruck Bildsamkeit lediglich als "Grundbegriff der Pädagogik" (HERBART 1835, S. 5). Der
Ausdruck "einheimische Begriffe" hingegen gehört einem ganz anderen, weniger
auf Begriffsklärung denn auf mcta-methodologische Klärung der Grundlegung der
Pädagogik als Wissenschaft abhebenden Kontext zu.
12 Abgesehen von derartigen, der Ethik zurechenbaren Ausdeutungen (exe~plarisch
NOHL 1949, S. Sl37; BRUMLIK 1986, S. 72 f.) finden sich auf die Asthetik
Bezug nehmende (exemplarisch SCHWEIZER 1978, S. 134 f.). Namentlich bei
der letztgenannten Interpretationsrichtung wird zwar einerseits zu Recht abgestellt auf das "im frühen 18. Jahrhundert" (ibid, S. 134) sich Ausdruck verschaffende, gegen die Emanzipation der Naturwissenschaften gerichtete Interesse an
"Subjektivierung" sowie "Intellektualisierung und Konzeptualisierung der Künste" (ibid., S. 134). Andererseits wird aber übersehen, daß HERBART der Anziehungskraft des naturwissenschaftlich oder mathematisch bewirkten Erkenntnisfortschritts unterworfen blieb und insoweit- im übrigen durchgängig in seinem
Werk- der Fonnel vom 'Praktiker als Forscher' näher stand als jener vom 'Praktiker als Künstler'. - Anzumerken bleibt: Um in Zukunft weitere, durch die
Wortwahl bedingte und durch einzelne, in der Tat widersprüchliche HERBARTPassagen scheinbar mühelos untermauerbare Mißverständnisse zu venneiden, ist
eine zureichende Kritik der Rezeption des Taktbegriffs bzw. eine Kritik seiner
hervorragenden Stellung in Modellen pädagogischen Handeins erforderlich. Aufzunehmen wäre dabei die Frage, warum ein von HERBART wie NOHL gleichermaßen weit entfernter Denker wie NATORP nicht ohne den Taktbegriff auskam
bzw. welchen Sinn es haben kann, nicht nur von einem pädagogischen, sondern
auch von einem psychologischen (vgl. NATORP 1923, S. 141) oder gar sozialpädagogischen (vgl. WINKLER 1988, S. 269) Takt zu sprechen.
13 Verwiesen sei hier nur aufROUSSEAU (1762, S. 208) oder PESTALOZZI, dessen
Vorgehen HERBART (1802 b) dahingehend kommentierte, daß es gelte, jenes zu
lehren, "was in der Folge das meiste möglich macht" (ibid., S. 74), wozu gehöre, "nicht zu thun, als hätte der Knabe schon eine Erfahrung, sondern zu sorgen, daß er eine bekomme" (HERBART 1804, S. 230).
14 In Abwendung vom innerhalb der Psychologie lange Zeit dominanten behavioralen Subjektmodell identifizieren insbesondere die Repräsentanten des Forschungsprogramms Subjektive TheOrien neue Handlungsspielräume bzw. sie
thematisieren zumindest jene Spielräume, die auch der strenge Behaviorist zumindest dem konditionierenden Lehrer implizit einräumte und die er allenfalls im
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Blick auf den konditionierten Schüler bestritt oder jedenfalls doch aus logischen
Gründen bestreiten mußte. Infolge dieses "Paradigmenwechsel" gewinnt namentlich die Diskursethik an Bedeutung: Man stellt sich vor, daß der als subjektiver
Theoretiker begriffene Lehrer der Zukunft eine "Subjekt-Subjekt-Relation" mit
Schülern anstrebt Inwieweit diese Art der Indienstnahme der Ethik erfolgstr'dchtig ist (vgl. hierzu NIEMEYER 1987 b, S. 98 ff.), interessiert hier weniger als
der allgemeine Befund, demzufolge Psychologen dort, wo sie bisher fraglos unterstellte Verhaltensdetenninanten relativieren, der Ethik Erklärungsansprüche
oder regulatorische Qualitäten zugestehen.
15 Insbesondere NATORP hat soziale Faktoren als Momente der Willensgestaltung
einbezogen und Formen der diskursiven Kontrolle von Technik sowie der ge·
meinschaftsvermittelten Konstitution ethischer Subjekte skizziert (vgl. NATORP
1920; 1925). Es ist durchaus der Erklärung bedürftig, warum die Sozialpädagogik nicht ernsthaft Notiz nahm von diesem interessanten undangesichtsder Modemisierungsdiskussion aktuellen Versuch einer Erweiterung der Ethik KANTs.
16 Eine entsprechende Nutzung attributionstheoretischer Befunde ist andernorts (vgl.
NIEMEYER 1986, 1988 a) versucht worden. Ohne genaucren Nachweis wird im
folgenden auf die dort verhandelten Probleme und die entsprechende Literatur Bezug genommen.
17 Diese innerhalb der kantischen Ethik zentrale Unterscheidung (K.ANT 1788, S.
233) findet sich in ähnlicher Weise als Konstruktionsprinzip eines 1780 erstmals
publizierten Spätwerkes ROUSSEAUs (1981)- der damit nun allerdings für manchen Kritiker (wie etwa KUNZE 1984, S. 661) seine "Persönlichkeitsspaltung"
hinreichend unter Beweis gestellt haue ...
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