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Indessen ist auffällig, mit welcher Hartnäckigkeit alle am 
Problem Beteiligten, allen voran der Gesetzgeber, an dem 
Wort Verwahrlosung festhalten. Mit ihm kann offenbar 
etwas bezeichnet werden, das in den psychologischen 
Analysen nicht aufgeht. Besonders nach den beiden Welt-
kriegen wurde deutlich, dass mit Verwahrlosung nicht 
eigentlich ein in die psychologischen Disziplinen gehören-
des Phänomen, sondern ein sozialpädagogisches Problem 
benannt werden sollte, […]: Der Begriff Verwahrlosung ist 
nur sinnvoll in Bezug auf den, von dem er abgeleitet ist, 
in Bezug auf „Verwahrung“ oder eine – wie auch immer 
verstan dene – geordnete Existenz. […]
„Mit dem Gegebenen muss er (der Mensch) rechnen, er 
bleibt an seine Bindungen gebunden, er kann nichts da-
ran ändern. Im Rahmen des Spielraumes aber, den ihm 
das Gegebene lässt, liegt es an ihm, ob er die Aufgabe 
erfüllt oder der Verheißung teilhaftig wird. Wenig mag 
ihm möglich sein, die Aufgabe ist vielleicht klein und die 
Verheißung dürftig; immer aber kommt es darauf an, dass 
er die Möglichkeit wahrnehme, die Verheißung erkenne 
und an sie glaube und die Aufgabe auf sich nehme und 
sich um sie bemühe […]. Für alle Mängel, Unvollkommen-
heiten und Verfallserscheinungen, die daraus hervorgehen, 
dass unterblieb, was an Aufgegebenem und Verheißenem 
möglich gewesen wäre vom Gegebenen her, brauchen wir 
die Bezeichnung Verwahrlosung.“ (P. Moor: Grundlagen der 
Heilpädagogik)
Dreierlei ist an dieser Bestimmung wichtig: 1. In ihr kommt 
die Schichtung des Problems zur Sprache zugleich mit der 
Abhängigkeit der verschiedenen Schichten voneinander; 
2. Verwahrlosung erscheint als ein Phänomen, das nur von 
einem kulturellen Horizont her angemessen bestimmt wer-
den kann; 3. Verwahrlosung ist in erster Linie ein pädagogi-
sches Problem. Verwahrlosung ist ein pädagogischer Be-
griff, mit dem die Diskrepanz zwischen der Wirklichkeit und 
der Möglichkeit eines Menschen bezeichnet werden soll.
Was möglich ist, wird vom Gegebenen begrenzt, vom „Auf-
gegebenen“ her gefordert. Ob ein Mensch verwahrlost ist, 
vermag nur der zu entscheiden, der das „Aufgegebene“ 
und das „Verheißene“ kennt. […] Die Schwierigkeiten des 
Verwahrlosungsbegriffs sind aber damit nicht behoben, 
sondern umgangen. Jetzt kann nämlich Beliebiges als 
Verwahrlosung bezeichnet werden, je nachdem, was dem 
Betrachter als das „Aufgegebene“ erscheint. Nicht nur 
Einzelne in Bezug auf eine Gruppe, sondern auch Grup-
pen, Stände, Klassen, ganze Kulturen oder Gesellschaften, 
schließlich „der moderne Mensch“ können in diesem 
Rahmen als verwahrlost gelten. […] Der Verwahrlosungs-
begriff ist pädagogisch nur brauchbar, wenn durch ihn die 
geltenden und faktischen Ordnungen und Verhaltensnor-
men als „nicht verwahrlost“ angenommen werden. Das 
gilt, auch wenn häufig Uneinigkeit darüber bestehen mag, 
ob ein konkretes Verhalten noch als normal oder schon 

als abweichend bezeichnet, ob es an einer scheinbar im 
Schwinden oder an einer scheinbar im Entstehen begrif-
fenen Norm gemessen werden soll. Ohne diesen sozialen 
Bezugsrahmen aber wäre der Verwahrlosungsbegriff leer, 
pädagogisch bedeutungslos, und es wäre besser, an seiner 
statt die psychologisch gewonnenen detaillierten Eintei-
lungen zu verwenden. Verwahrlosung gibt es nur, wo es 
Kultur gibt. Verwahrlosung als ein pädagogisches Problem 
taucht nur dort auf, wo bestimmte Aufgaben unbewältigt 
bleiben, verfehlt oder überhaupt nicht gesehen werden; 
wo es nicht gelingt, einen gegebenen Bestand von Anla-
gen und Dispositionen mit den Normen, dem Aufgaben-
System der Gruppen einer Kultur in ein gültiges Verhältnis 
zu setzen. Dieses Misslingen ist das Wesentliche. Mit dem 
Begriff kann nicht die Beziehung psychologisch erkennba-
rer Ursachenkomplexe zu Verhaltens- oder Charakterab-
weichungen als ihren Wirkungen beschrieben, sondern nur 
das pädagogische Problem bezeichnet werden, das sich 
ergibt, wenn die erzieherische „Kultivierung“ der Person 
misslungen ist.
Mit der Skizzierung der Probleme, die sich aus den Ver-
wahrlosungs-Phänomenen ergeben, ist nur eine Seite 
sozialpädagogischer Wirksamkeit genannt: Sozialpäda-
gogik als Nachholen von Versäumtem. Alles, was in der 
Jugendpflege, der Jugendsozialarbeit, der vorschulischen 
und schulbegleitenden Kinderpflege, im Jugendschutz 
geschieht, setzt nicht bei schon eingetretenen Schäden 
ein, sondern ist legitimer Bestandteil der „normalen“ Er-
ziehungswege und Erziehungshilfen. Aber schon, dass wir 
von Hilfen sprechen, zumal von außerfamiliären und au-
ßerschulischen, von öffentlichen Erziehungshilfen, deutet 
ein Problem an. Offenbar ergibt sich das „Normale“ nicht 
gleichsam von selbst; es muss hergestellt und seine Her-
stellung muss gesichert werden. Es befindet sich in der 
Gefahr, beschädigt zu werden. Damit geschieht alle Sozial-
pädagogik angesichts von Gefährdungen.

Text zu Kapitel 6, S. 106 
Was heißt „Verwahrlosung“ in einer pädagogischen Perspektive? (Klaus Mollenhauer)
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1. Erklären Sie Mollenhauers pädagogische Bestimmung 

von „Verwahrlosung“ und setzen Sie sich mit der Frage 

auseinander, warum diese Bestimmung eine „pädagogi-

sche“ darstellt.

2. Erläutern Sie seine Aussage, dass „alle Sozialpädagogik 

angesichts von Gefährdungen“ geschieht.

3. Setzen Sie diese pädagogische Perspektive Mollenhau-

ers in Beziehung zu psychologischen oder soziologischen 

Überlegungen zu Verwahrlosung bzw. Dissozialität.

Aufgaben


