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Vorwort

Wir sind heute Zeitzeugen epochaler und z. T. auch globaler Umbrüche 
in allen gesellschaftlichen Lebensverhältnissen. Sie betreffen die Wirt-
schaftsweise, die Sozialstruktur, die politischen Institutionen und Ver-
fahren, die künstlerischen, wissenschaftlichen, moralisch-sittlichen und 
religiösen Deutungsmuster und nicht zuletzt die Bildungsperspektiven 
und Erziehungsverhältnisse. Dies hat zu Entgrenzungen der bisherigen 
institutionellen Strukturen, Aufgabenbestimmungen, sozialen Beziehun-
gen und Deutungsmuster geführt. Sie haben u. a. Auswirkungen auf das 
Verhältnis von äußerer und innerer Natur des Menschen, von Erwerbs-
arbeit und anderen Formen gesellschaftlich nützlicher und subjektiv sinn-
stiftender Tätigkeit, von sozialer Gerechtigkeit und kultureller Anerken-
nung, von Globalität und Lokalität, von staatlicher Lebensvorsorge, po-
litischen Entscheidungsverfahren, bürgerschaftlichem Engagement und 
personaler Lebensbewältigung, von Weiblichkeit und Männlichkeit, von 
Öffentlichkeit und Privatheit, von alltäglicher Routine und biografischer 
Krise, von naturwüchsigen und reflexiven intersubjektiven Verbindlich-
keiten, von historischen Erfahrungen und zukunftsbezogenen Erwartun-
gen, von Normalität, Deprivation und Realitätsflucht. 

Mit Blick auf die Bildungsprozesse und Erziehungsverhältnisse, die 
Beziehungen zwischen formellen, nicht-formellen und informellen Lern-
orten, zwischen mitlaufenden und intentionalen Lernprozessen, zwischen 
relativen und fundamentalen Lernfortschritten, zwischen Kindheit, Ju-
gend und Erwachsenendasein, zwischen institutionalisiertem Lebenslauf 
und Biografie sowie zwischen Selbstbildung und pädagogischer Unter-
stützung lassen sich diese Prozesse als Übergang von der Ersten zur Zwei-
ten Moderne deuten (zum aktuellen Stand dieses soziologischen Konzep-
tes Beck / Lau 2004). 

Unter dezidiert pädagogischen Gesichtspunkten kann dabei die Ers-
te Moderne grob in drei Phasen unterteilt werden: Das 18. Jahrhundert 
war bestimmt von der „Entdeckung“ der Kindheit und Jugend als eigen-
ständiger Lebensphase mit eigenen Erfahrungsräumen, Erwartungshori-
zonten, Entwicklungsbedürfnissen und Lerninteressen, die zwar auf das 
Erwachsenendasein bezogen sind, aber dieser Zukunft nicht aufgeopfert 
werden dürfen. Diese pädagogische Spannung zwischen Gegenwarts- 
und Zukunftsbezug bestimmt – immer mit Rückbezug auf die Vergan-
genheit – das Bildungskonzept von Rousseau (1712 – 1778), der damit das 
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dezidiert moderne Verständnis von Bildung und Erziehung begründete, 
an dem sich auch heute noch jedes pädagogische und bildungspolitische 
Reformkonzept „abarbeiten“ und „bewähren“ muss.

Das 19. Jahrhundert war die Epoche der flächendeckenden Instituti-
onalisierung der schulischen Bildung und Erziehung. Zwar gab es seit 
dem Alten Ägypten schulähnliche Erziehungsverhältnisse zur Bildung 
und Qualifizierung der nachwachsenden Generation, aber erst mit der 
Durchsetzung moderner Gesellschaftsverhältnisse werden solche Er-
ziehungsräume zunehmend für alle Klassen, Schichten und Milieus ge-
schaffen – wenn auch in abgestuft-hierarchisierter Form (zusammen-
fassend dargestellt in v. Friedeburg 1989, Kap.I–III; Scheipl / Seel 1987, 
Kap. 3–5). 

Wenn nun das 20. Jahrhundert als das Jahrhundert der Sozialen Arbeit 
bezeichnet wird, dann ist damit – aus internationaler Perspektive – aller-
dings eine deutsche und österreichische Besonderheit angesprochen: Nur 
hier hat sich neben dem Halbtagsschulsystem auch ein quantitativ umfas-
sendes und qualitativ anspruchsvolles System der Kinder- und Jugendhil-
fe bzw. -wohlfahrt mit eigenständiger Profession und Disziplin etabliert 
(Rauschenbach 1999; Lauermann / Knapp 2003, Teil I).

Die gegenwärtige Übergangssituation ist davon bestimmt, dass zum 
Einen immer deutlicher wird: Die bisher dominierende Form der Schu-
le als reiner Unterrichtsschule steht am Ausgang ihrer Epoche. Die alte 
Einsicht und Forderung der internationalen Reformpädagogik, dass 
Schule mehr ist bzw. sein muss als Unterricht, hat erheblich an Relevanz 
gewonnen. Zum Anderen wurde die bisher bornierte Arbeitsteilung zwi-
schen Schule und Sozialer Arbeit immer problematischer. Besonders seit 
den 1990er Jahren bildeten sich in erheblichem Umfang in Deutschland 
(Hartnuß / Maykus 2004), in den Niederlanden (Nislony 1997) und in 
Österreich (Vyslouzil / Weißensteiner 2001) und in der Schweiz (Drilling 
2001) Kooperationsansätze aus (eine breite internationale Übersicht bie-
tet Otto / Coelen 2005). Als vorrangig additives und ergänzendes Wech-
selverhältnis können diese allerdings nur eine Übergangsphase darstellen 
auf dem Weg zu einer Neuverteilung der Bildungsaufgaben der öffentli-
chen Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Mit dieser übergreifen-
den Fragestellung wird einerseits angeknüpft an frühere Bemühungen 
um eine sozialpädagogische Schule (Homfeldt et al. 1977) sowie um den 
allgemeinen Anspruch, sozialpädagogische Aufgabenstellungen in die 
Billdungsplanung zu integrieren (Hornstein 1971). Andererseits muss 
zugestanden werden, dass es gegenwärtig noch relativ unklar ist, wie die 
schulischen Bildungsprozesse mit der anderen Seite der Bildung, also der 
Kinder- und Jugendhilfe bzw. -wohlfahrt systematisch verknüpft werden 
können (Otto / Rauschenbach 2004). Zur Bearbeitung dieser Problematik 
hat der Zwölfte Kinder- und Jugendbericht der deutschen Bundesregie-
rung (2005, Kap. 7.1) folgende Leitmotive formuliert: Danach sollen bei 
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der kind- und jugendgemäßen Neukonzipierung und -institutionalisie-
rung der Bildungsangebote und Erziehungsverhältnisse

 der Lebenslauf und die Bildungsbiografie der Heranwachsenden in den 
Mittelpunkt gestellt werden.

 die Trias von Bildung, Betreuung und Beratung zum Ausgangspunkt 
gemacht werden.

 ein erweitertes Bildungsverständnis mit einer Vielfalt von Orten, Gele-
genheiten und Inhalten zugrunde gelegt werden.

 die öffentliche Gesamtverantwortung für eine „Bildung für alle“, der 
Anspruch auf Chancengerechtigkeit sowie ein partizipatives Bildungs-
verständnis verankert werden. 

 ein tragfähiges Zukunftskonzept von Bildung, Betreuung und Erzie-
hung in einem verbesserten Zusammenspiel sowie einer Bildungs- und 
Erziehungspartnerschaft aller bildungs- und lernrelevanten Akteure 
angestrebt werden.

Diese Leitmotive korrespondieren in hohem Maße mit den Konzepten 
zu einer nachhaltigen Modernisierung und Demokratisierung des Schul-
wesens, wie sie die Bildungskommission NRW (1995, Kap. IV / 1) unter 
dem Begriff „Haus des Lernens“ entfaltet hatte oder wie sie Seel / Scheipl 
(2004, Kap. 5) für Österreich entwickelten. In diesem Rahmen sind die 
sozialpädagogischen Perspektiven der Schulentwicklung als der theoreti-
sche und praktische Versuch zu verstehen, die sehr vielfältigen Ausrich-
tungen, Handlungsansätze und Institutionalisierungsformen der sozial-
pädagogischen Arbeit in und mit der Schule (eine Übersicht bietet der 
Zwölfte Kinder- und Jugendbericht 2005, Kap. 6.1 und Kap. 6.4) unter 
einer integrativen Aufgabenstellung zusammenzufassen.

Mit diesem Buch schließen wir einerseits an frühere Überlegungen an 
(Braun / Wetzel 2000); andererseits werden diese deutlich erweitert, indem 

 die internationalen Bildungsreformdebatten – nicht zuletzt um die 
PISA-Ergebnisse – aufgenommen werden.

 die Traditionen und Problemlagen des österreichischen Schulwesens 
einbezogen werden.

 das Spannungsverhältnis von Krisenprozessen und Reformoptionen 
erörtert wird.

 die Chancen der sozialpädagogischen Profilbildung und der Schul-
sozialarbeit auch in den Kontext des Umbaus der Arbeitsgesellschaft 
gestellt werden.

 die Handlungsfelder der sozialpädagogischen Profilbildung deutlicher 
den verschiedenen neueren Methoden und Handlungsfeldern der So-
zialen Arbeit zugeordnet werden (Übersichten bei Galuske 2002a, Teil 
III; Knapp 2004, Teil III und Teil IV). 
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 nicht zuletzt – über die interaktive und einzelschulisch-institutionelle 
Ebene hinausgehend – die Planungsebene der Schulentwicklung bzw. 
der Kinder- und Jugendhilfe bzw. -wohlfahrt sowie der Bildungs- und 
Sozialpolitik generell einbezogen wird.

Unser besonderer Dank gilt Frau Christina Henning vom Ernst Rein-
hardt Verlag, München, für die großmütige und intensive Betreuung.

Magdeburg und Feldkirchen (Kärnten), im Mai 2006
Karl-Heinz Braun und Konstanze Wetzel
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