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Jede Epoche hat sich mit der Frage des Ausgleichs zwischen 
dem Recht des Individuums und dem der Gemeinschaften in ihrer 
Weise auseinandergesetzt. Vom Standpunkt der Erziehung aus 
gesehen, hat diese Auseinandersetzung im verflossenen Jahr
hundert dazu geführt, Individual-Pädagogik und Sozial-Pädagogik 
zu unterscheiden und gegen Ende des 19. Jahrhunderts die Sozial- 
Pädagogik immer stärker zu betonen. Es entstand nun in der päda
gogischen Welt ein Streit, welchen Rang diese sogenannte Sozial- 
Pädagogik innerhalb der Gesamtpädagogik einnehmen soll, ob sie 
als ein relativ selbständiger Teil derselben oder nur als Gesichts
punkt innerhalb der ganzen Pädagogik aufzufassen sei. Die Sozial- 
Pädagogik wurde zunächst in Gegensatz gebracht zur Individual- 
Pädagogik und man glaubte, mit einer Beschneidung der letzteren 
für die erstere gewinnen zu können. Man versuchte auch, aus den 
Belegen der Geschichte und den Ergebnissen einer Untersuchung 
über das Verhältnis zwischen Individuum und Gemeinschaft einen 
Primat der Sozial-Pädagogik ableiten zu können. Ein einheit
licher Begriff kam nicht auf. Darum ist es nötig, die neuere 
erziehungswissenschaftliche Literatur zu überprüfen, um die Be
griffselemente herauszuanalysieren. An Klärungsversuchen hat es 
nicht gefehlt: John Edelheim, Strehler, Bamberger, Timmen.

Von einzelnen Pädagogen wurde die Berechtigung des Be
griffes Sozial-Pädagogik ganz verneint, so von Rehmke, Beck, 
Kästner.
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Der Nachweis einer „Entwicklung“ des Begriffes Sozial-Päda- 
gogik ist nur innerhalb der politischen, wirtschafts- und geistes
geschichtlichen Tatsachen des 19. Jahrhunderts möglich.

Die Geschichte des Namens „Sozial-Pädagogik“ ist kurz. Das 
Wort taucht (wohl zum erstenmal) in der 4. Auflage von Diester- 
weg’s „Wegweiser“ 1849 auf. Der Ausdruck „Soziale Pädagogik“ 
ist nicht gut, weil es eine „soziale Lehre der Erziehung“ nicht gibt. 
Älter als der Name ist die Sache selbst; Ansätze zu einer Lehre 
können bis zu den Sophisten zurückverfolgt werden.

I.

Bei einer Reihe von Pädagogen ist Sozial-Pädagogik vom 
Zi e l  der Erziehung her bestimmt alseine Erziehung zum s o z i a 
len Leben. Das kann ebensogut Individualerziehung sein.

Pestalozzi stellt als Ziel die1 „Menschenbildung“ hin. Die 
Familie muß das Kind über die Schule hinweg zum sozialen Leben 
führen. Er verbindet außerdem den Sozialreformer mit dem Er
zieher. Schon aus diesem Grunde ist seine Pädagogik als Sozial- 
Pädagogik anzusprechen.

Schleiermächer fordert: Ablieferung der Zöglinge an den 
Staat, die Kirche, an die Sprache und das gesellige Leben.

Fichte und Harnisch betonen mehr die Erziehung zum 
Nationalstaat durch die Forderung der Heranbildung von Bürgern 
und Vaterlandsverteidigern.

Graser’s soziale Erziehung ist auf das Divine und daneben 
auf das soziale Leben im Staate gerichtet.

Dörpfeld’s Sozial-Pädagogik ist dem sozialen Leben des 
4. Standes gewidmet.

Bei Willmann stellt sich dieses soziale Leben mehr als ein 
religiöses dar. Die Erziehung schafft Bürger, Arbeiter, Volks
genossen und Verehrer Gottes.

An Dörpfeld schließen sich an Trüper und Lietz, an Willmann 
Hochegger und Villanyi.

II.

Eine neue Gruppierungsmöglichkeit ergibt sich, wenn man 
Sozial-Pädagogik bestimmt sein läßt durch das O b j e k t  der Er
ziehung, soferne dieses eine Gemeinschaft darstellt. Diese Er
ziehung hat nicht den Einzelnen im Auge, sondern die Masse. Der 
Weg zur Hebung der Masse führt allerdings über die Ausbildung 
des Einzelnen. Als Gesichtspunkte ergeben sich hier: Formung 
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der Gemeinschaft selbst durch die Erziehung, Hebung der unteren 
Schichten durch Bildungsmaßnahmen aus gesellschaftlichen Grün
den und soziale freie Volksbildungsarbeit am Erwachsenen.

Pestalozzi will die sittliche Erneuerung nicht nur der Familie, 
sondern auch des Dorfes, ja der ganzen menschlichen Gesell
schaft. Fichte will diese Erneuerung durch eine Nationalerziehung 
erreichen. Dörpfeld will die unteren Schichten heben. Tews ver
steht unter Sozial-Pädagogik die Art und Weise, „wie ein ganzes 
Volk, die ganze Volksgenossenschaft auf eine höhere Kultur zu 
heben ist“. Natorp fordert: „Erhebung der ganzen Menschheit zur 
Höhe des Menschentums“ .

III.
Eine dritte Möglichkeit, Sozial-Pädagogik zu begreifen, ergibt 

sich, wenn man die Frage, w e r die Erziehung übernehmen soll, 
mit dem Hinweis auf eine Gemeinschaft beantwortet. Fichte hat 
den Staat als Träger der Erziehungsbefugnis vorgeschlagen. 
Schleiermacher schließt sich dieser Forderung an. Bei Herbart er
scheint der Staat in bezug auf die Ausübung der Erziehungsgewalt 
als das „nicht zu Umgehende“ , während sein Schüler Ziller die 
Familienverbände als Träger der Erziehungsbefugnis in Betracht 
ziehen will. Für Diesterweg kommt der Staat vornehmlich zur 
Pflege des Gemeinsinnes in Frage. Als Gegner dieser Gesamtauf
fassung gilt Wilhelm von Humboldt. Harnisch hält das Schul
wesen ganz für Sache des Staates, bei Dörpfeld und Trüper ist 
„die Schulgemeinde“ die Kernfrage der Sozial-Pädagogik. Will- 
mann endlich sieht wie Rein die Familie wieder als den natür
lichen Träger der ersten und höchsten Interessen der Erziehung an. 
Ziegler will gleich Plato die Kindererziehung dem Staat überant
worten, Muthesius kann staatliche Maßnahmen neben der sozial
erzieherischen Arbeit der Schule nicht entbehren. Die Sozial-Pä
dagogik Natorp’s und Bergemann’s ist ganz auf den Staat aufge
baut, ebenso die Kerschensteiner’s.

IV.
Wiederum anders kann man Sozial-Pädagogik verstehen, wenn 

man die Gesellschaft als das M i t t e l  der Erziehung auffaßt, wie 
das durch Lietz und Wynecken geschehen ist. Auch Fichte ent
wickelte in seiner „Nationalschule“ schon ähnliche Anschauungen. 
Am deutlichsten tritt uns der Gedanke in Form der Selbstregierung 
und Selbstverwaltung entgegen bei Förster und Hepp, Gill, Burk-
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hard usvv. Kerschensteiner huldigt ihm in seinem „Arbeitsunter
richt“.

V.

Eine letzte Möglichkeit, ' wie Sozial-Pädagogik verstanden 
werden kann, ergibt sich, wenn man eine Forschungsrichtung 
damit bezeichnet, die in der geschichtlichen und systematischen 
Pädagogik den E i n f l u ß  s o z i a l e r  F a k t o r e n  nachweist.

Willmann will die Pädagogik und Didaktik zu Wissenschaften 
machen, deren Horizont ausgedehnt werde auf die ganzen Kollek
tiverscheinungen.

Rißmann strebt eine Sozialreform auf geistigem Gebiet an.
Die „Staatsbürgerliche Erziehung“ Kerschensteiners fordert 

die Verwirklichung der ethischen Idee des Staates im wohlver
standenen Sinn des gegebenen Staates. (Die Einwände von Weiß!)

Förster strebt nach Durchdringung und Erfassung der sozialen 
Tatsachen im Rahmen des positiven Christentums.

Für Natorp hat Sozial-Pädagogik als Theorie die sozialen Be
dingungen der Bildung und die Bildungsbedingungen des sozialen 
Lebens zu erforschen; als Praxis, Mittel und Wege zu finden, um 
jene wie diese Bedingungen herbeizuführen und zu gestalten. — 
(Die Entgegnungen John Edelheim’s und anderer.)

Bergemann definiert: Sozial-Pädagogik ist jene Wissenschaft, 
die anerkennt, daß die Erziehung des Individuums sozial, andrer
seits die Gestaltung des sozialen Lebens fundamental bedingt sei 
durch eine ihm gemäße Erziehung der Individuen. (Vergleich 
zwischen den Anschauungen Natorps und Bergemanns.)

Barth endlich weist nach, daß die Erziehung von den Wand
lungen der Verfassung und der Tätigkeit der Gesellschaft abhängt.

Zusammenfassendes Schlußergebnis: Von einem eindeutigen, 
die vorstehend gesonderten Elemente richtig umfassenden Begriff 
der Sozial-Pädagogik in der Literatur des 19. Jahrhunderts kann 
nicht gesprochen werden, auch nicht von einer Entwicklung zur 
Eindeutigkeit, höchstens von Kompromissen zwischen den grund
sätzlich verschiedenen Möglichkeiten.
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