
„Zwischen den Zeiten “ –
„Between Ages“

Pädagogik auf dem Weg – Pedagogy on the Way 

Andrea Büttner, Geschäftsführerin Sächsische Jugendstiftung
Sven Enger, Programmleiter „Zwischen den Zeiten“





Macht ist Recht. Power is right.

Eine Hand wäscht die andere. One hand washes the other.

Was du nicht willst, dass man dir tu, 
dass füg' auch keinem andern zu.

What you do not wish to be done to 
yourself, do not do to others.

Ruhe ist die erste Bürgerpflicht. Calm is the first civic duty.

Eigentum verpflichtet. Sein
Gebrauch soll zugleich dem Wohle
der Allgemeinheit dienen.

With ownership comes responsibility. 
Its use is also to serve the welfare of 
the general public.

Handle nur nach der Maxime, von 
der du wollen kannst, dass sie
allgemeines Gesetz wird.

Act only according to the maxim by 
which you can, at the same time, want 
that it should become an universal law.





Die Lösungen des Dilemmas –
The Solution of the Dilemma





Es gibt zu viele Sorten von Menschen, 
als daß man für alle fertige Antworten 

bereithalten könnte.

Erasmus von Rotterdam (1469 - 1536), 
holländischer Theologe, Philologe und Humanist



There are too many kinds of people,
as to provide a ready made answer 

for everyone.

Erasmus of Rotterdam (1469 - 1536),
Dutch theologian, philologist and humanist



Internationale Definition Sozialer Arbeit 

„Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte ….wissenschaftliche Disziplin, deren Ziel 
die Förderung des sozialen Wandels, der sozialen Entwicklung und des sozialen 
Zusammenhalts sowie die Stärkung und Befreiung der Menschen ist. Die 
Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die Menschenrechte, gemeinsame 
Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die Grundlagen der Sozialen 
Arbeit…“

Global Definition of the Social Work Profession

“Social work is a practice-based …academic discipline that promotes social change 
and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of 
people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and 
respect for diversities are central to social work…”
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Alles, was ich sage, sei Gespräch,
nichts sei ein Rat.

Erasmus von Rotterdam (1469 - 1536), 
holländischer Theologe, Philologe und Humanist



Everything I say should be 
conversation,

nothing is an advice.

Erasmus von Rotterdam (1469 - 1536),
Dutch theologian, philologist and humanist
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