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1.1

historisches
Bewusstsein

•

Warum überhaupt Berufsgeschichte?

Warum soll man mit der Frage nach Sozialpädagogik/Sozialarbeit/Sozialen
Arbeit mit einem Rückblick in die Geschichte unserer Profession beginnen? Warum beginnen wir, zumal unter dem Zeitdruck einer modernen
Welt, dem wir alle unterliegen, nicht gleich damit, die gegenwärtigen Herausforderungen Sozialer Arbeit in Angriff zu nehmen? Der Grund liegt
nicht darin, weil viele Bücher diese Art des Einstiegs wählen. Sondern weil
es von großer Wichtigkeit ist, dass SozialpädagogInnen/SozialarbeiterInnen, die sich mit ihrem Berufsbild identifizieren wollen, sich der historischen
Wurzeln ihres Berufes bewusst sind. Dies bedeutet: Wir müssen für die Entwicklung einer spezifischen Berufsidentität erst einmal zurückblicken, um
überhaupt vorwärts gehen zu können. Eine komplexe Gegenwart kann ohne
historische Rückgriffe gar nicht verstanden werden. Gegenwart, und Zukunft(sgestaltung) ist ohne das Verständnis vergangener, prägender Epochen also nicht denkbar.
Die geschichtliche Entwicklung der Sozialpädagogik/Sozialarbeit/Sozialen Arbeit ist Grundlage für ein berufliches Selbstverständnis. So wie andere
Berufe, etwa die Medizin oder Jura grundlegende Positionen im Rückgriff
auf ihre Geschichte bestimmen (Humanmedizin auf Paracelsus, Jurisprudenz auf das römische Recht), hat auch die Sozialpädagogik/Sozialarbeit/
Soziale Arbeit eine hochinteressante und wechselhafte Entwicklung hinter
sich.

„Es ist unmöglich, eine Institution ohne den historischen Prozess, der sie hervorgebracht hat, zu begreifen.“ (Münchmeier 1992, 372)
„Ein Studium der Sozialarbeit und Sozialpädagogik, das geschichtslos vermittelt wird, also nicht nach den Wurzeln fragt, bleibt weitgehend nur an
der Oberfläche seiner Professionalisierung.“ (Zeller 1994, Vorwort)

Eine weitere Erklärungsebene könnten wir bei Maja Heiner (2010a) finden:
„Berufe, die gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben übernommen haben,
versuchen sich als ‚Professionen‘, d.h. als gehobene Berufe mit besonderer,
anerkannter Expertise zu etablieren. Die Vielfältigkeit der Aufgaben, Auftraggeber, Organisationen, Organisationsformen und Methoden erschweren es
der Sozialen Arbeit, sich als eine Profession zu etablieren und zu einem einheitlichen Selbstverständnis zu gelangen, um gemeinsame Anliegen berufspolitisch (also z.B. auch über ihre Fachgewerkschaft, d. V.) zu vertreten.
Die einzelnen Fachkräfte entwickeln zwar eine tätigkeitsbezogene Identität, z.B. als SuchtberaterIn, ErziehungsberaterIn, oder als MitarbeiterIn der
Bewährungshilfe (…). Die Entwicklung einer Identität als Fachkraft der
Sozialen Arbeit fällt wesentlich schwerer. Nicht nur wegen dieser Heterogenität ihrer Wissensquellen und Wissensbestände, ihrer vielfachen Anleihen bei
anderen Wissenschaftsdisziplinen (Psychologie, Soziologie, Politologie etc.)
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ist der Professionalisierungsgrad der Sozialen Arbeit (leider immer noch, d. V.)
umstritten.“ (Heiner 2010a, 17)
Der Rückgriff auf die Geschichte in ihren verschiedenen Entwicklungslinien soll somit deutlich machen, dass Soziale Arbeit einerseits aus ihrer
Geschichte heraus zu verstehen ist, andererseits heute z. T. mit den gleichen
Worten neue Inhalte verbunden sind, was zu zahlreichen Missverständnissen führt. Es sollen Leitlinien herausgearbeitet werden, anhand derer aufgezeigt werden kann, wie die Profession in ihren unterschiedlichen Entstehungsepochen zu begreifen ist. Armenpflege/Fürsorge (Erwachsener) und
Jugendfürsorge haben zwar vergleichbare geschichtliche Wurzeln, entwickelten sich jedoch mit dem ausklingenden Mittelalter zu eigenständigen
fürsorgerischen Einrichtungen, was in den ersten beiden Kapiteln kurz skizziert werden soll. Die Darstellung erfolgt unter Bezugnahme auf Persönlichkeiten und Orte. Es geht um die markanten Stufen einer langfristigen
Entwicklung kommunaler bzw. staatlicher Armenpflege- und Fürsorgepolitik im Kontext gesellschaftlicher Transformationsprozesse.
Der geschichtliche Verlauf der zunächst ehrenamtlichen sozialen Tätigkeitsbereiche durch öffentliche Armenpflege und Fürsorge/Wohlfahrtspflege hin zu
einer eigenständigen Profession kann grob in folgende Zeitabschnitte eingeteilt werden:
1.
2.
3.
4.
5.

1.2

•

Almosenwesen im Mittelalter (um 12.–13. Jh.)
Armenpflege zu Beginn der Neuzeit (14.–16. Jh.)
Armenpflege zur Zeit des Absolutismus und der Aufklärung (17.–18. Jh.)
Armenpflege/Armenfürsorge im Zeitalter der Industrialisierung (19. Jh.)
Wohlfahrtspflege/Fürsorge/Sozialpädagogik/Sozialarbeit/Soziale Arbeit im
20. und 21. Jh.

Entstehungsgeschichte der Armenpflege
und Fürsorge

Unter den Grundkonstanten der Armenpflege und Fürsorge wurden die
beiden Begriffe Armut und Hilfe verstanden.
„Hilfe ist eine Urkategorie des menschlichen Handelns überhaupt, ein Begriff,
der nicht weiter zurückzuführen ist, außer auf den des gesellschaftlichen Handelns überhaupt … Hilfe ist eine gesellschaftliche Kategorie. Ihr Begriff bezeichnet ein Verhalten im menschlichen Zusammenleben.“ (Scherpner 1962, 122)
„Hilfsbedürftig und damit Gegenstand der fürsorgerischen Hilfe sind also diejenigen Gemeinschaftsmitglieder, die aus irgendwelchen Gründen den Anforderungen der Gemeinschaft gegenüber versagen, die nicht imstande sind, den
Platz im Gemeinschaftsleben zu behaupten, an den sie gestellt sind, und die daher in der Gefahr sind, aus der Gemeinschaft herauszufallen.“ (Scherpner 1962,
138)

Hilfe, eine
Urkategorie
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Die Urgeschichte der Menschheit (Phylogenese) zeigt, dass die Menschen
die Hilfe ihrer Gruppe, Familie, ihres Clans oder Stammes brauchten, um zu
überleben. Und die Ontogenese eines Menschen belegt, dass ein Baby,
Kleinkind, Kind ohne die Hilfe seiner Eltern bzw. Erwachsener und der sozialen Umwelt nicht existieren kann.
Somit ist (gegenseitige) Hilfe eine natur- und lebensnotwendige Kategorie der
Menschheit.

•

Armut

öffentliche
Armenfürsorge

Armut begleitet die Menschheit von Beginn an und begegnet uns in unterschiedlichen Formen. Weitgehend wurde Armut jedoch innerfamiliär versucht aufzufangen, d. h. die Großfamilie, das „ganze Haus“, die Verwandtschaft, die Zunft etc. war verantwortlich, wenn jemand in Not geriet. Armut
wurde als Problem der sozialen (Klein-)Gruppe verstanden und es wurde
darauf entsprechend reagiert. Die Hilfe und Unterstützung durch die
sozialen Primärverbände (Familie, Verwandtschaft, Nachbarschaft) sind
typische Hilfeformen einer agrarischen Gesellschaft. In den bäuerlichen
Großfamilien und überschaubaren Dorfgemeinschaften half man sich gegenseitig.
Erst seit dem Zeitpunkt, als die sozialen Primärverbände die Armut aufgrund von Kriegen, Krankheit etc. nicht mehr intern beheben konnten und
die Armut „öffentlich“, bzw. zu sozialen Problemlagen wurde, gab es Armenpflegemaßnahmen durch die sich entwickelnden Städte und Kommunen als eigenständige Hilfsangebote, d. h. die Familien- und Nachbarschaftshilfe wurde zunehmend durch ein öffentlich-hoheitliches Leistungs- aber
auch Kontrollsystem abgelöst.
Diese neu entstandene öffentliche Armenpflege, die nach und nach zur
öffentlichen „Fürsorge“, dann Wohlfahrtspflege wurde, lässt sich nach Inhalt und Zielgruppe unterscheiden:
 Erwachsenen-Fürsorge: Bei „Unangepasstheit“ an die materiellen Lebensbedingungen, wirtschaftlichem Versagen, materieller Not wurde Hilfe
angeboten.
 Kinder-Fürsorge: Bei Unzulänglichkeiten gegenüber der moralischen
Ordnung, Verwahrlosung wurde Hilfe angeboten und man begann ab
dem Ende des 19. Jahrhunderts von Jugendfürsorge zu sprechen.
Unter Verwahrlosung verstand der Frankfurter Fürsorgetheoretiker und
Hochschullehrer Hans Scherpner (1898–1959) „jedes individuelle Versagen
gegenüber den moralischen Anforderungen, das aus einem Mangel an Erziehung und Bewahrung, aus dem ‚Wahr-los-Sein‘ hervorgeht.“ (Scherpner
1962, 138)
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Die beiden Grundtypen der Hilfsbedürftigkeit stehen zwar in Wechselbeziehung, dennoch kann man sie deutlich voneinander unterscheiden: Unter
Armut wurde in ihrer typischen Ausprägung ein Notstand des Erwachsenen, unter Verwahrlosung dagegen eine typische Erscheinung jugendlicher
Hilfsbedürftigkeit verstanden.

Grundtypen der
Hilfsbedürftigkeit

Halten wir fest
Diese Unterscheidung von Scherpner in „Armut“ und „Verwahrlosung“ begründet die Aufteilung in (Erwachsenen-)Fürsorge und Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge. In dieser unterschiedlichen Form der Armut bzw. Hilfe liegt nun auch die
Entstehungsgeschichte von Sozialpädagogik und Sozialarbeit. ErwachsenenFürsorge ist das, was wir heute z. T. mit Sozialarbeit und Kinder-(Jugend-)Fürsorge das, was wir z. T. mit Sozialpädagogik bezeichnen würden (Abbildung 3).

!

Abbildung 1:
Entstehungsgeschichte

Hilfe als Urkategorie menschlichen Handelns hat viele Facetten und nicht
jede Hilfe ist Fürsorge. Scherpner bezeichnet im Unterschied zu anderen
Hilfeformen die „fürsorgerische Hilfe“ als eine Form, aus der im Verlauf der
Zeit die Hilfseinrichtungen planmäßiger Art hervorgegangen sind, die wir
herkömmlich als „Fürsorge“ bezeichnen.
Als Ergebnis dieser Differenzierung gelangt Scherpner zu folgender
Umschreibung von Fürsorge:
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•

„Unter Fürsorge verstehen wir organisierte Hilfeleistungen der Gesellschaft an
einzelne ihrer Glieder, die in der Gefahr stehen, sich aus dem Gemeinschaftsund Gesellschaftsgefüge, aus ihrer Ordnung und ihrem Leben herauszulösen
und ihr zu entgleiten. Konkreter gesagt: die Fürsorge versucht Menschen, die
den Anforderungen des Gemeinschafts- und Gesellschaftslebens – sei es in
wirtschaftlicher, sei es in moralischer Hinsicht – nicht genügen können, zu stützen und zu halten, oder, wenn es sein muss, sie an anderer geeigneter Stelle einzugliedern, damit sie aus eigener Kraft am Leben des Ganzen wieder sinnvoll
teilnehmen können.“ (Scherpner 1966, 10)

Aus den beiden Grundkategorien Hilfe und Armut folgt logischerweise die
Herausbildung von sozialen Organisationen. Dies bedeutete, dass in dem
Maße, wie gegenseitige Hilfe die Kapazitäten der sozialen Primärverbände
öffentliche überstieg, wurden öffentliche Hilfeorganisationen notwendig und es entHilfeorganisation stand die öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge.
Im Laufe der Berufsgeschichte gab es nun
im Hinblick auf gesellschaftliche Transformationsprozesse unterschiedliche theoretische Erklärungsmodelle. Im Folgenden soll die Berufsgseschichte der Sozialpädagogik/Sozialarbeit
anhand theoretischer Modelle zu den Kategorien Armut – Hilfe – Öffentliche Fürsorge und
ihr Verhältnis zueinander näher skizziert werAbbildung 2: Grundmodell
den.
Halten wir fest

!

Entstehung und Ausgangspunkt von Sozialpädagogik/Sozialarbeit/Soziale Arbeit ist die Tatsache, dass die (Groß-)Familie, das ‚ganze Haus‘, die Verwandtschaft, die Zunft, das Dorf etc. nicht mehr eigenständig Arme versorgen und Armut verhindern konnte und deshalb öffentliche Armenpflege bzw. -Fürsorge
notwendig wurde.
Die Entwicklung der (Erwachsenen-)Armenpflege ist überwiegend die Geschichte der Sozialarbeit und die Geschichte der Kinder- (bzw. Jugend-)Fürsorge
überwiegend die Geschichte der Sozialpädagogik. Beide haben aber dieselben
Wurzeln in den gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und Armenpflegestrukturen des frühen 16. Jahrhunderts.

