
Verhältnis der Sozialpädagogik, Sozialandragogikund (Theorie) der Sozialarbeit … 

 3 

HATÁR CTIBOR 

Verhältnis der Sozialpädagogik, 

Sozialandragogikund (Theorie) 

der Sozialarbeit als methodologisches und 

praxeologisches Problem 

 

Einleitung 

Die gegenwärtige Erziehungswissenschaft, und das so in pädagogischer, als auch in 

andragogischer Richtung, hat vor sich viele bisher nicht beantwortete und nicht er-

forschte Fragen, dank denen festgestellt werden kann, dass die pädagogische und 

andragogische Wissenschaft ihre Perspektive hat, weil vor ihr immer wieder neue 

und neue Sphären des objektiven Erkenntnisses und der praktischen Umformung der 

Edukationsrealität stehen. 

Eine der bisher unausreichend erforschten Fragen, obwohl es zu erinnern ist, 

dass die Problematik der reziproken Verhältnisse zwischen Sozialpädagogik, Sozial-

andragogik und Sozialarbeit, besonders aber gerade das Verhältnis zwischen dem 

ersten und letztangeführten Bereich, weil die Sozialandragogik relativ neukonzipier-

te wissenschaftliche Disziplin der Andragogik ist, stellte und immer wieder stellt 

den Gegenstand von vielen wissenschaftlichen Polemiken und Fachdiskussionen auf 

den Seiten der pädagogischen und soziologischen Periodika dar. Das Thema der 

beiderseitigen Verhältnisse zwischen der Sozialpädagogik und Sozialarbeit und auch 

Sozialandragogik und Sozialarbeit ist nicht auch an wissenschaftlichen internationa-

len Konferenzen und Fachseminaren, die in der Slowakei und im Tschechien nach 

dem Jahr 1989 organisiert wurden, außer Acht geblieben. 

Eigentliches Thema meiner Arbeit ist vor allem als Reaktion auf unkorrekte 

Auffassung und folgend ziemlich hintergehende Interpretation der Sozialpädagogik, 

Sozialandragogik und Sozialarbeit schon ganze Jahrzehnte auf dem Boden breiter 

Fach- und Laienöffentlichkeit entstanden. In den Arbeiten vieler unserer aber auch 

ausländischer (vor allem deutscher) Autoren sind nur minimale, beziehungsweise 

fast keine Unterschiede zwischen diesen wissenschaftlichen Bereichen erkennbar. Es 

überwiegt aber die Tendenz der Identifizierung der Sozialpädagogik und Sozialand-

ragogik einerseits, mit der Sozialarbeit andererseits, womit man aus der methodolo-

gischen und etymologischen Sicht so eindeutig nicht zustimmen kann. 

1 Gegenstand des wissenschaftlichen Erkenntnisses und der experimentalen 

Umformung in der Sozialpädagogik, Sozialandragogik und Sozialarbeit  

Für die korrekte Interpretation des gegenseitigen Verhältnisses, das zwischen der 

Sozialpädagogik, Sozialandragogik und Sozialarbeit entsteht, ist zuerst notwendig 

zu klären, was man unter gegenständigen Bereichen verstehen kann, bzw. was den 

Gegenstand ihres wissenschaftlichen Interesses bildet. 
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Während die Sozialpädagogik und Sozialarbeit in vielen Ländern langjährige 

Tradition haben, wurde bisher die Sozialandragogik methodologisch nur in den Be-

dingungen der SR beschränkt, wenn auch N. Bogdanovičová, M. Ogrizovič und Kol-

lektiv (1969) in ihrer Arbeit „Grundlagen der Erwachsenenbildung“ das Thema der 

Sozialandragogik gestreift haben. 

In der Fachliteratur finden wir vielfältige Konzeptionen der Sozialpädagogik, 

die zugunsten der Meinungspluralität aussagen. Z. Bakošová (1994, 1996, 2005), J. 

Hroncová (2005) und A. Tokárová (2003) systematisierten die Meinungen vieler 

unserer und ausländischer Fachmänner an die Sozialpädagogik in bestimmte Katego-

rien, aufgrund deren die sog. Klassifikation des Gegenstandes (Untersuchung) der 

Sozialpädagogik behandelt werden kann, die wir nachstehend vorlegen: 

− Sozialpädagogik als praktische soziale Erziehungsfürsorge, die auf die Lö-

sung sozialer Probleme in der Gesellschaft orientiert ist (J. H. Pestalozzi, A. 

Diesterweg, R. Owen, S. Tešedík); 

− Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin, die gesellschaftliche Ziele 

der Erziehung auf philosophischer Basis untersucht (P. Natorp, P. Barth, K. 

Mager, O. Willmann); 

− Sozialpädagogik als Umweltpädagogik, die das Verhältnis der gesellschaftli-

chen Umwelt und der Erziehung untersucht, wobei in ihr System auch Für-

sorgepädagogik und außerschulische Erziehung/Aufklärung gehört (H. 

Radlińska, R. Wroczyński, P. Bergermann, H. Nohl, O. Baláž, B. Kraus, M. 

Přadka, S. Klapilová, M. Špánik); 

− Sozialpädagogik als Antwort auf Probleme der modernen Gesellschaft (H. 

Marburger, J. Schilling, P. Ondrejkovič); 

− Sozialpädagogik als positive Pädagogik, bzw. tertiäre Erziehungsinstitution, 

deren Ziel die Sozialhilfe für Kinder und Jugend ist (J. Schilling, K. Mollen-

hauer, G. Bäumer); 

− Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin, die sich mit Abweichungen 

des Sozialverhaltens, Erziehungsproblemen und Analyse ihrer Sozialdetermi-

nation auf der Mikro- und Mezzoebene beschäftigt (N. Huppertz, E. Schinz-

ler, P. Gabura, V. Labáth, E. Kratochvílová, B. Kraus, J. Jedlička, S. Klapilo-

vá, J. Průcha); 

− Sozialpädagogik als Applikation der konkreten Sozialethik und Entwicklung 

des prosozialen Verhaltens mittels der (pro)sozialen Erziehung (Š. Strieženec, 

P. Ondrejkovič); 

− Sozialpädagogik als Disziplin, die den philosophisch-rechtlichen Hintergrund 

der Erziehung und den Rechtsanspruch des Menschen auf die Erziehung un-

tersucht (J. Lukas, I. J. Schmitz, L. J. Mees, E. G. Skiba, M. Cipro); 

− Sozialpädagogik als wissenschaftliche Disziplin, die die Erziehung als Hilfe für 

alle Alterskategorien versteht (J. Schilling, B. Suchodolski, T. Aleksander); 

− Sozialpädagogik als Form der Fürsorge und Lebenshilfe, die dem Menschen 

in Notsituationen bestimmt ist (Bakošová, Kapilová, Schilling, Hroncová). 

Zusammenfassend, vor allem auf der Basis der theoretisch-methodologischen, 

systemischen, terminologischen, begrifflich-semantischen und pragmatischen Unter-

suchung dieser wissenschaftlichen Disziplin im historischen auch gegenwärtigen 

Kontext, stelle ich fest, dass sich die Sozialpädagogik mit der öffentlichen auch 

privaten institutionellen sozialen Erziehungsfürsorge und Sozialhilfe beschäftigt, die 
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für intakte, behinderte, gefährdete und bedrohte Kinder und Jugend bestimmt ist, die 

sich ausschließlich durch präventive und prophylaktische (kurative) Edukations-

maßnahmen, durch die (Um-)Erziehung, Bildung, sozial-pädagogische Ausbildung, 

Edukationsberatung oder pädagogische Intervention in die Sozial- und Edukation-

sumwelt (Pädagogisierung der Umwelt), sowie auch in den Prozess der Soziabilisie-

rung, Individualisierung, Personalisierung, (Re-)Sozialisation und Enkulturation des 

Individuums im bestimmten soziokulturellen, gesellschaftsökonomischen und histori-

schen Kontext realisiert. 

Das Ziel der Sozialpädagogik ist die Entwicklung und Kultivierung der Persön-

lichkeit des Kindes und des Jugendlichen im größtmöglichen Ausmaß, Harmon isie-

rung der intra- und interpersonellen Beziehungen, Eliminierung der sozialen Diffe-

renzen zwischen dem Individuum und der Umwelt (Gesellschaft), Vorbeugung oder 

Lösung normaler, aber auch komplizierter Lebenssituationen, vor allem des Sozial-

charakters (z.B. Anpassung an neue soziokulturelle Bedingungen, Integration, Ver-

haltensstörungen…) und des Erziehungscharakters (z.B. Verhaltensstörungen …), 

beziehungsweise Vorbeugung oder Lösung der schon entstandenen Defektivität.  

Einfach gesagt, die Sozialpädagogik fazilitiert das Leben den Kindern auch der Ju-

gend durch soziale Erziehungsfürsorge und edukativ orientierte Sozialhilfe.  

Es ist aber anzuführen, dass sich die Sozialpädagogik mit diesen Fragen nach 

der theoretischen, praktischen, empirischen, wissenschaftlich erforschten auch me-

thodisch-konzeptuellen Seite beschäftigt. Ihr Gegenstand ist nicht nur Deskription 

der sozialen Erziehungsfürsorge und der Hilfe, aber auch ihre Forschung, Präskrip-

tion, Prognostizierung, Auswertung und in der Endfolgerung auch Prediktion der 

Folgen und der Effektivität der gewährleisteten Fürsorge und der Hilfe.  

Die Sozialpädagogik stellt also ein offenes Wissenschaftssystem dar, weil sie 

immer der Gesellschaft unterstellt wurde und ist, und ihre starke Abhängigkeit von 

der Gesellschaftsentwicklung weitere Gelegenheiten für ein neues Tätigkeitsgebiet 

schuf und immer wieder schafft. Auch aus diesem Grund ist der Gegenstand der 

wissenschaftlichen Untersuchung, sowie auch wissenschaftliches und gesellschaftli-

ches System der Sozialpädagogik auf breitspektraler und mehrdimensionaler Grund-

lage konzipiert. 

Bei der Gegenstandsbeschränkung der Sozialandragogik kann man keine Mei-

nungspluralität merken, wie das im Falle der Sozialpädagogik ist. Einen bestimmten 

Zusammenhang kann man besonders darin sehen, dass sich die Sozialandragogik als 

wissenschaftliche Disziplin im Rahmen des slowakischen erziehungswissenschaftli-

chen Systems nur einige Jahre entwickelt, wobei sich um ihre theoretisch-

methodologische Bestimmung als erste J. Perhács und A. Tokárová versuchten.  

In meiner Auffassung beschäftigt sich die Sozialandragogik mit der öffentlichen 

auch privaten institutionellen sozialen Erziehungsfürsorge und Sozialhilfe, die für 

intakte, behinderte, gefährdete und bedrohte Erwachsenen auch Senioren bestimmt 

ist, die ausschließlich durch die präventive und prophylaktische (kurative) Edukations-

maßnahmen, (Um-)Erziehung, Bildung, sozialandragogische Ausbildung, Edukations-

beratung oder andragogische Intervention in die soziale und edukative Umwelt 

(Andragogisierung der Umwelt), sowie auch in den Prozess der Personalisierung, (Re-

)Sozialisation und Enkulturation des erwachsenen Individuums im bestimmten soziokul-

turellen, gesellschaftsökonomischen und historischen Kontext realisiert wird. 

Das Ziel der Sozialandragogik ist (Auto-)Edukation, Entwicklung und Kultivie-

rung der Persönlichkeit des Erwachsenen im größtmöglichen Ausmaß, Harmonisie-
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rung der intra- und interpersonellen Beziehungen, Eliminierung der Sozialdifferen-

zen zwischen dem Individuum und der Umwelt (Gesellschaft), Vorbeugung oder 

Lösung normaler aber auch komplizierter Lebenssituationen, vor allem des Sozial-

charakters (z.B. Anpassung auf neue soziokulturelle und ökonomische Bedingun-

gen…) und Erziehungscharakters, bzw. die Vorbeugung oder Lösung der schon 

entstandenen Defektivität. Einfach gesagt, die Sozialandragogik fazilitiert das Leben 

den Erwachsenen im produktiven und dritten Alter durch soziale Erziehungsfürsorge 

und edukativ orientierte Sozialhilfe. 

Die Sozialandragogik, ähnlich wie Sozialpädagogik, beschäftigt sich mit diesen 

Fragen nach der theoretischen, praktischen, empirischen, wissenschaftlich erforsch-

ten auch methodisch-konzeptuellen Seite. Ihr Gegenstand ist sowohl Deskription der 

sozialen Erziehungsfürsorge und der Hilfe, als auch ihre Forschung, Präskription, 

Prognostizierung, Auswertung und in der Endfolgerung auch Prediktion der Folgen 

und der Effektivität der gewährleisteten Fürsorge und der Hilfe.  

Die slowakische und tschechische Fachöffentlichkeit wird in der Meinung an die 

Wissenschaftlichkeit der Sozialarbeit in drei Gruppen eingeteilt. Die erste Gruppe 

bilden die Autoren, die die Sozialarbeit als autonome Wissenschaft mit allen Attri-

buten der Wissenschaft verstehen. Die zweite Gruppe bilden die, die sie zwischen 

wissenschaftliche Disziplinen einreihen und in die dritte Gruppe gehören besonders 

die Fachmänner, die der Sozialarbeit viele methodologische auch terminologische 

Fehler vorwerfen, aufgrund wessen sie sie zwischen Bereiche der sozialen Praxis, 

und nicht zwischen Wissenschaften oder wissenschaftliche Disziplinen einreihen. 

Ausgehend von dem Erkenntnis mehrerer objektiven Tatsachen, sowie auch aus 

dem Grund der terminologisch-methodologischen Präzision (Korrektheit), empfehle 

ich zwei relevante Begriffe zu verwenden, und zwar Sozialarbeit und Theorie der 

Sozialarbeit. Während die Sozialarbeit, und das nicht nur im nationalen, sondern 

auch im internationalen Maßstab, als spezialisierte berufliche Tätigkeit charakteri-

siert werden kann, die jeder qualifizierte Mitarbeiter ausübt (z.B. Sozialpädagoge – 

sozialpädagogische Arbeit, Sozialandragoge – sozialandragogische Arbeit, Psycho-

loge – sozialpsychologische Arbeit, Rechtsanwalt – Sozialrechtsarbeit, Arzt – sozi-

almedizinische Arbeit, Sozialkurator – sozialkurative Arbeit …), wirkend in der 

sozialen Sphäre zwecks der Hilfe dem Menschen in den normalen und Kollisionssi-

tuationen im Leben auch der ganzen Gesellschaft, und das mit verschiedenen Tech-

niken, Mitteln und Verfahren, die für die gegebene Profession charakteristisch sind, 

beziehungsweise sie als professionelle Aktivität definiert werden kann, die der Sozi-

alarbeiter ausübt, nutzend dabei zur Erreichung der vorgesteckten Ziele auch eige-

ne, aber vor allem Techniken, Verfahren und Kompetenzen anderer Professionen 

(z.B. Erziehung, Bildung, Ausbildung, edukative, rechtliche und psychologische 

Beratung, finanzielle Unterstützung …), die Theorie der Sozialarbeit halte ich für 

komplementäre fundierte gesellschafts-geisteswissenschaftliche Disziplin, 

aber nicht für autonome Wissenschaft, die schon bekannte existierende un-

tersucht und neue Theorien der Sozialarbeit durcharbeitet, die den Individu-

en, Kommunitäten auch der gesamten Gesellschaft bestimmt ist, sie hat mul-

tidisziplinarischen Charakter und methodologisch ist sie in mehreren Wissen-

schaften vom Menschen und von der Gesellschaft verankert. 
Respektierend die Meinungen anderer Fachmänner und auf der Basis meiner 

bisherigen Forschung stelle ich fest, dass der Gegenstand der Theorie der Sozialar-
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beit eine wissenschaftliche Beschreibung, Erkenntnis, Begründung und Versuchsum-

formung der Realität über die Sozialarbeit ist. Die Theorie der Sozialarbeit unter-

sucht und durcharbeitet einzelne Bereiche der Sozialarbeit als der praktischen Tätig-

keit auf wissenschaftlicher Basis. Im engeren Sinne des Wortes beschäftigt sich sie 

mit dem Erkenntnis und Vervollkommnung der Theorien über die Sozialhilfe, die den 

Individuen, Gruppen, Kommunitäten auch der gesamten Gesellschaft bestimmt ist. 

Andererseits, der Gegenstand der Sozialarbeit ist spezifischer Bereich der sozia-

len Realität, die sich des Individuums, der Gruppe, Kommunität oder der gesamten 

Gesellschaft betrifft, in der Bedürfnis der Rettung oder der Hilfe entsteht. Jede sozi-

ale Realität, die den Gegenstand der Sozialarbeit darstellt, hat einen systemischen, 

multidimensionalen und historisch-gesellschaftlichen Charakter. 

Die vorgelegten Zugriffe sind vor allem Reflexion meiner Auffassung der dekli-

nierten wissenschaftlichen, Studien- auch pragmatischen Bereiche und systemisch 

knüpfen an sie Traktate an, die von mir nachstehend angeführt werden. In der Fach-

literatur finden wir aber viele andere Stellungnahmen, die entweder mit präsentierten 

Beschlüssen korrespondieren, oder ihnen auf ihre eigene Art opponieren, bezie-

hungsweise sie anders ergänzen. 

2. Verhältnis der Sozialpädagogik, 

Sozialandragogik und Sozialarbeit als wissenschaftlich erforschtes Problem 

Wie ich schon in der Einleitung avisierte, die Problematik der reziproken Verhält-

nisse an vielen wissenschaftlichen Konferenzen und Seminaren besprochen wurde 

und weiterhin ist, und ihre Öffentlichkeit für neue alternative Lösungen mehrere 

heimische auch ausländische Wissenschaftler fasziniert. 

Auf der slowakischen Fachszene beschäftigten sich und viele auch weiterhin be-

schäftigen mit der Untersuchung der Verhältnisse zwischen Sozialpädagogik, teil-

weise auch Sozialandragogik und Sozialarbeit, besonders diese Autoren: O. Baláž, 

Z. Bakošová, J. Hroncová, A. Tokárová, E. Kratochvílová, Š. Strieženec, P. Ond-

rejkovič, J. Perhács, A. Žilová, C. Határ und andere. 

Aus der ausländischen Fachöffentlichkeit haben sich der gegenständigen Prob-

lematik z.B. tschechische Autoren J. Sekera, O. Matoušek, P. Mühlpachr, A. Bůžek, 

B. Kraus, auch polnische Autoren E. Marynowicz-Hetka, A. Nowak, J. Stochmialek, 

Z. Wiatrowski, P. Salustowicz und nicht zuletzt auch deutsche Autoren J. Schilling, 

P. Lüssi, E. Engelke, Ch. Niemeyer und andere gewidmet. 

An dieser Stelle obliegt es mir, die gemeinte Frage zu beantworten, und zwar 

warum gerade polnische, deutsche und tschechische Autoren, bzw. ihre Meinungen 

den Gegenstand meiner theoretischen Analyse bilden. Die Antwort ist ziemlich ein-

deutig. Das Deutschland zusammen mit dem Poland kann für Wiege der Sozialpäda-

gogik gehalten werden, besonders auf wissenschaftliche Schrift von P. Natorp „So-

zialpädagogik. Theorie der Willensbildung auf der Grundlage der Gemeinschaft“ 

(1899) und H. Radlińska „Z zagadnień pedagogiki spolecznej“ (1908) gestützt, die 

die bestimmten theoretisch-philosophischen Grundlagen der Sozialpädagogik in der 

entsprechenden Provenienz gelegt haben. Im Falle der Tschechischen Republik ist 

die Argumentation ähnlich bekannt – es handelt sich um ein Land, in dem die Ge-

schichte und Entwicklung der Sozialpädagogik mit unserer slowakischen Sozialpä-

dagogik sehr viel Gemeinsam hat. 

Ich erinnere nur, dass die Arbeiten, die ihre Aufmerksamkeit dem Verhältnis 

zwischen allen drei Bereichen parallel schenken, nicht viele sind, und als erste bei 
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uns widmete sich ihm A. Tokárová. Ausführlicher beschäftige ich mich mit diesen 

Fragen in meiner monografischen Arbeit mit dem Titel „Sozialpädagogik, Sozial-

andragogik und Sozialarbeit im Kontext der theoretischen, professionellen und Ver-

hältnisreflexionen“ (Nitra 2006). 

Fast alle wissenschaftlichen Theorien, die das Verhältnis zwischen der Sozial-

pädagogik, Sozialandragogik und Sozialarbeit lösen, die ich in meiner Publikation 

anführe, zeugen davon, dass dieses Verhältnis zugunsten aller drei beteiligten Berei-

che noch nicht ausreichend geklärt ist. Trotzalledem halte ich alle analysierten Bei-

träge zu der gegenständigen Problematik für inspirativ und an anderer Seite auch für 

diskutabel. Es ist aber evident, dass viele von ihnen vor allem auf der deskriptiven 

Basis konzipiert wurden. 

2.1 Klassifizierung der reziproken 

Relationen zwischen Wissenschaften und wissenschaftlichen Disziplinen 

im System der Erziehungswissenschaftsmethodologie 

Die moderne Methodologie der edukativen und sozialen Wissenschaften schätzt das 

Bedürfnis interdisziplinärer Kooperation der Wissenschaften und wissenschaftlichen 

Disziplinen im ausreichenden Maß ein, was in die ausführliche Analyse der gegen-

seitigen Verhältnisse zwischen kooperierten Wissenschaften oder wissenschaftlichen 

Disziplinen ausmündet. Aus Grund der systemischen Präzision aber reicht nicht, 

dass wir nur auf der Deskription der gegenständigen Verhältnisse basieren, aber es 

ist notwendig, sie auch adäquat zu kategorisieren und folgend systematisieren. 

Nach dem Wörterbuch der Andragogik (2000) können die Verhältnisse zwischen 

Wissenschaften und wissenschaftlichen Disziplinen in zwei Gruppen kategorisiert 

werden: 

1.) innere Verhältnisse – das heißt interne Relationen, die nur im Rahmen der 

pädagogischen, bzw. andragogischen Wissenschaft vorkommen; 

2.) äußere Verhältnisse – das heißt ein Verhältnis der pädagogischen, bzw. 

andragogischen Disziplinen zu den verwandten Wissenschaften oder wis-

senschaftlichen Disziplinen, z.B. Verhältnis der Sozialpädagogik, Sozial-

andragogik und (Theorie) der Sozialarbeit. 

Man kann sagen, dass die angeführte Gliederung in den Kontext der sog. klassi-

schen Methodologie der Erziehungswissenschaft eingliedern werden kann. 

Durch theoretisches Erkenntnis der eigentlichen Verhältnisse und ihre folgende 

Schematisierung und Strukturierung kam ich zu dem Schluss, dass außer der inter-

nen und externen Relationen möglich ist, entsprechende Bindungen zwischen Wis-

senschaften und wissenschaftlichen Disziplinen auch tiefer zu differenzieren, dessen 

Resultat die Gliederung der Verhältnisse im Rahmen der Edukationanthropologie, 

bzw. ihrer wissenschaftlichen Subsysteme an drei Ebenen (Stufen) ist.  

In neuerer Auffassung (Határ, C., 2006) ist also möglich, im Rahmen der Eduka-

tionsanthropologie (sog. Antropagogik), bzw. ihrer wissenschaftlichen Subsysteme 

über drei Ebenen, bzw. Stufen der Verhältnisse zu sprechen, und zwar: 

1.) Ebene (Stufe) – intradisziplinarische, bzw. intrafachliche Verhältnisse 

Es handelt sich um gegenseitige Relationen, die innerhalb der Wissenschaft 

zwischen ihren wissenschaftlichen Bereichen entstehen. Als Beispiel führe ich das 

Verhältnis zwischen Sozialpädagogik und anderen pädagogischen Disziplinen im 

System der pädagogischen Wissenschaft, oder Verhältnis zwischen der Sozialandra-
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gogik und anderen andragogischen Disziplinen im System der andragogischen Wis-

senschaft an. 

2.) Ebene (Stufe) – interdisziplinarische, bzw. interfachliche Verhältnisse 

In diesem Falle handelt es sich vorwiegend um eine Zusammenwirkung und ein 

Verhältnis zwischen zwei Wissenschaften, bzw. ihren wissenschaftlichen Diszipli-

nen, z.B. das Verhältnis zwischen Sozialpädagogik (Bereich der pädagogischen 

Wissenschaft) und Sozialandragogik (Bereich der andragogischen Wissenschaft).  

3.) Ebene (Stufe) – trans- oder multidisziplinarische, bzw. trans- oder 

multifachliche Verhältnisse 

Es handelt sich um höchste Stufe der zwischenwissenschaftlichen und 

zwischendisziplinarischen Verknüpfung, die durch das gegenseitige Verhältnis 

zwischen drei oder mehreren Wissenschaften oder ihren wissenschaftlichen 

Bereichen geprägt ist. Als Beispiel führe ich gerade das Verhältnis zwischen Sozial-

pädagogik (wissenschaftliche Disziplin der Pädagogik), Sozialandragogik (wissen-

schaftliche Disziplin der Andragogik) und Theorie der Sozialarbeit (sozio-

geisteswissenschaftliche integrale Disziplin) an. 
Ausgehend von der Erkenntnis mehrerer objektiven Tatsachen stelle ich nur fest, 

dass die Problematik der dritten Ebene der Verhältnisse in unserer Literatur unaus-

reichend durchgearbeitet ist. Das zeigt ein Defizit der Facharbeiten des ähnlichen 

Charakters auf unserem Büchermarkt. 

2.2 Identische und differenzierte Merkmale der Sozialpädagogik, 

Sozialandragogik und (Theorie) der Sozialarbeit 

Der nächste Schritt auf dem Gebiet der Profilierung des theoretischen Verhältnismo-

dels wurde die gemeinsamen und unterschiedlichen Merkmale der untersuchten 

Bereiche abzugrenzen. Auf der Basis des komparativen wissenschaftlichen Erkennt-

nisses der etymologisch-terminologischen, theoretisch-methodologischen und prag-

matischen Aspekte der slowakischen Sozialpädagogik und auch Weltsozialpädago-

gik, Sozialandragogik und (Theorie) der Sozialarbeit, wie auch auf der Basis der 

bisher publizierten Studien über die Verhältnisse zwischen wissenschaftlichen Dis-

ziplinen aus dem Werk von: J. Perhács, A. Tokárová, O. Baláž, Z. Bakošová, J. 

Hroncová, P. Ondrejkovič, Š. Strieženec, J. Schilling, A. Mühlum und andere, habe 

ich gegenständige Kategorisierung durchgeführt. 

Bei der Verarbeitung dieses Teiles der untersuchten Problematik bin ich in den 

Intentionen der Prozedur der konstanten Komparation vorgegangen und ich habe 

auch die Methode der verankerten Theorie im Kontext der qualitativ orientierten 

Forschung angewendet. Außer des Angeführten habe ich auch quantitative und qua-

litative Analyse der Studienprogramme und Profile des Absolventen Fach Sozialpä-

dagogik, Sozialandragogik und Sozialarbeit aus ausgewählten slowakischen Univer-

sitätsarbeitsstellen durchgeführt, die diese Studienprogramme sicherstellen. 

Global aber kann festgestellt werden, dass das Ergebnis der oben angeführten 

Analysen eine Feststellung der folgenden identischen und differenzierten Indikato-

ren der Sozialpädagogik, Sozialandragogik und (Theorie) der Sozialarbeit  ist: 

Zu gemeinsamen Merkmalen (der Theorie und Praxis) der Sozialpädagogik, So-

zialandragogik und Sozialarbeit gehört: 

1.) Aus methodologischer Sicht: 
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– reziproke Inter- und Transdisziplinarität – das bedeutet, dass sie mit anderen 

Wissenschaften und wissenschaftlichen Disziplinen auf der theoretischen, prak-

tischen und wissenschaftlich erforschten Basis kooperieren; sie benutzen Er-

kenntnisse der Hilfs- und verwandten Wissenschaften auf der Suche nach opti-

malen Methoden, Formen und Mitteln zu Zielerreichungen (der Sozialarbeit und 

Edukation der Kinder, Jugend und Erwachsenen); 

– gleiche Position im Wissenschaftssystem – Sozialpädagogik, Sozialandragogik 

und Theorie der Sozialarbeit sind anthropologische, geisteswissenschaftliche, 

gesellschaftliche und vorwiegend praktisch-applikative wissenschaftliche Dis-

ziplinen; 

2.) Aus institutionell- und personalprofessioneller Sicht: 

– Sozialpädagoge, Sozialandragoge und Sozialarbeiter sind Initiatoren der Verän-

derungen in der Gesellschaft und im Leben der menschlichen Individuen, Grup-

pen und Kommunitäten; 

– es handelt sich um helfende Professionen, die in ihrer Arbeit einen humanisti-

schen zugriff anwenden, und ihr gemeinsames Ziel ist die gesellschaftliche Hilfe 

den Menschen in verschiedenen normalen, beziehungsweise sozialen Kollisions-

situationen im Leben, sowie die Erreichung der positiven sozialen Veränderun-

gen in der Gesellschaft auch im gesamten sozialen System; 

3.) aus personal-klienteler Sicht: 

– sie verstehen einheitlich den Eingriff in den Sozialisationsprozess als permanen-

ten, lebenslangen, spezifisch menschlichen und für den Menschen unersetzbaren 

Vergesellschaftungsprozess; 

4.) Aus organisations-instrumenteller und methodisch-prozessualer Sicht: 

– Aktivitäten im Bereich der Sozialarbeit und der sozialerzieherischen (pädagogi-

schen/andragogischen) Arbeit haben einen zielbewussten, absichtlichen, plan-

mäßigen und systematischen Charakter; 

– sie benutzen die Erziehung, Bildung und Ausbildung zu ihren Zielerreichungen. 

Leider einige Universitätsstellen in der Slowakei, die im Studiumfach Sozialar-

beit ausbilden, unterschätzen pädagogische und andragogische Disziplinen, was 

bedeutet, dass sie ihre Absolventen an die professionelle edukativ orientierte Sozial-

arbeit nicht vorbereiten, trotz alledem, dass sie diese im Praxis oft intuitiv ohne 

notwendige theoretische und empirische Erkenntnisse ausüben. 

Gegenseitige Differenz der Sozialpädagogik, Sozialandragogik und (Theorie) 

der Sozialarbeit kann auf folgenden Merkmalen demonstriert werden: 

1.) Aus methodologischer Sicht: 

– Sozialpädagogik und Sozialandragogik haben feste methodologische Grundlagen 

in der Edukologie, bzw. in pädagogischer und andragogischer Wissenschaft; 

Theorie der Sozialarbeit geht von mehreren Wissenschaften vom Menschen und 

der Gesellschaft aus, und sie ist methodologisch auch in mehreren Wissenschaf-

ten verankert – bisher hat sie aber keine eigene komplex ausgearbeitete Metho-

dologie der Wissenschaft, Forschung und Entwicklung;  

– Objekt der Forschung in der Sozialpädagogik kann ein Individuum, eine Gruppe 

und eine Kommunität der Kinder- und Jugendalterskategorie sein; in der Sozial-

andragogik kann das ein Individuum, eine Gruppe und eine Kommunität der Er-
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wachsenenalterskategorie sein; in der Theorie der Sozialarbeit ist das ein Indivi-

duum, eine Gruppe und Kommunität aller Alterskategorien; 

– Sozialpädagogik und Sozialandragogik haben feste Stelle im Wissenschaftssys-

tem über die Erziehung (sind Grenzendisziplinen der Edukologie); Theorie der 

Sozialarbeit hat bisher keine feste Stelle im System der Erziehungswissenschaft; 

2.) Aus institutionell- und personalprofessioneller Sicht: 

– Sozialpädagogik als autonomes Studienprogramm Fach Pädagogik und Sozial-

andragogik als Studienbereich Fach Andragogik gehören nach Studienfachsys-

tem der Hochschulbildung in der SR in die Gruppe Erziehung und Bildung und 

in die Untergruppe Lehrerwesen, Erziehungswesen und pädagogische Wissen-

schaften; Sozialarbeit als autonomes Studienfach der Hochschulbildung in der 

SR ist in die Gruppe Soziale, ökonomische und Rechtswissenschaften und in die 

Untergruppe Gesellschaftliche und Verhaltenswissenschaften eingereiht; 

– Sozialpädagoge und Sozialandragoge sind Erziehungsarbeiter, Sozialarbeiter ist 

polyfunktionell orientierter sozialer Fazilitator; 

3.) Aus legislativer Sicht: 

– Sozialpädagogik und Sozialandragogik beschäftigen sich mit der Erziehungs- 

und Bildungspolitik; Sozialarbeit beschäftigt sich mit der Sozialpolitik (des Staa-

tes), wobei zwischen Erziehungs-, Bildungs- und Sozialpolitik direkte Abhän-

gigkeit existiert; 

4.) Aus personal-klienteler Sicht: 

– Die Klientel des Sozialpädagogen bilden die Kinder und Jugend; Klientel des 

Sozialandragogen bilden die Erwachsenen im produktiven Alter und Seniorenal-

ter und die Klientel des Sozialarbeiters bilden alle Alterskategorien;  

5.) Aus organisations-instrumenteller und methodisch-prozessualer Sicht: 

– die sozialerzieherische Intervention geht vorwiegend von der pädagogischen, 

bzw. andragogischen Methodik aus; die soziale Intervention ist an sozial-

technischer Strategie begründet, wobei sie vorwiegend aus der Methodik der So-

zialarbeit ausgeht; 

6.) Aus pragmatischer Sicht: 

– Sozialpädagogik und Sozialandragogik finden ihre Anwendung in der  konkreten 

edukativen Realität und Sozialrealität; im Falle der Sozialarbeit  handelt es sich 

vorwiegend um pragmatischen Bereich, der für seine Multidisziplinarität ihre 

Anwendung in vielen Sphären des gesellschaftlichen Lebens im Vergleich mit 

Sozialpädagogik und Sozialandragogik findet. 

Die angeführten gemeinsamen Anzeiger sind direkter Beweis der inter - bis 

transdisziplinarischen Zusammenwirkung der Sozialpädagogik, Sozialandragogik 

und (Theorie) der Sozialarbeit in der methodologischen, institutionalen, beruflichen 

und methodisch-konzeptionellen Ebene. Die differenzierten Merkmale, im Gegen-

teil, undirekt bestätigen, dass das Synonymisieren, Supp lieren oder sogar Überord-

nung eines Begriffs über einen anderen ist nicht methodologisch korrekt und ge-

rechtfertigt. Doch die Wahrheit bleibt, dass die methodologisch akzeptable Profilie-

rung gegenseitiger Relationen langfristiges wissenschaftliches Erkenntnis der gegen-

ständigen Problematik auf dem Gebiet der grundlegenden, aber auch applizierten 

transdisziplinarischen Forschung (Anwendung der Professionen in der Praxis, Kom-
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paration ihrer beruflichen Kompetenzen, der Zielgruppe der Fachwirkung und ähn-

lich) fordert. 

Abschluss 

Das vorgesetzte theoretische Verhältnismodel aspiriert nicht an seine absolute Be-

schränkung oder Unwandelbarkeit, sondern ganz im Gegenteil, stellt gewisse Rah-

menkonstruktion, beziehungsweise Schlüsselidee oder Konzept dar, das zugunsten 

der wissenschaftlichen Theorie und Profession der Sozialpädagogik, Sozialandrago-

gik und Sozialarbeit weiter modifiziert und vervollkommt werden muss. 

Mit Blick darauf, dass die Problematik, auf die vorgelegte Arbeit verweist, hoch 

aktuell, methodologisch anspruchsvoll und nicht ausreichend zugunsten der Sozial-

pädagogik, Sozialandragogik und (Theorie) der Sozialarbeit gelöst ist, ist auch an 

Wissenschaftler, Theoretiker und Methodologiker zu appellieren, dass von ihnen die 

Wichtigkeit dieses Problems eingeschätzt wird und ihm die adäquate Aufmerksam-

keit gewidmet ist. Das ist aber ohne beiderseitige Diskussion nicht möglich, weil 

man nur durch den Meinungsaustausch und geeignete Argumente zum erforderlichen 

wissenschaftlichen und professionellen Progress kommen kann. 

Die Studie wurde im Rahmen der slowakischen Forschungsaufgabe VEGA Nr. 

1/0244/08 herausarbeitet. 
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