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Wege für das Altwerden haben wenige Ge-
meinsamkeiten, werden selten diskutiert 
und bekommen nicht genug Aufmerksam-
keit. Das leitet die Autorin zu diesem Blick 
auf den aus der Fremdperspektive gelun-
genen Lebenslauf von C. W. Müller. Be-
kannt aus Psychologie und Soziologie ist, 
dass die Bewältigung dieser Lebensphase 
eng mit biografischen Grundmustern ver-
bunden ist. Wenn die Lebensentwürfe mit 
motivierenden Sinngebungen, Handlungs-
feldern, Beziehungsstrukturen und facet-
tenreichen Kommunikationsmöglichkei-
ten lebenslang verknüpft bleiben, sind 
zentrale Ressourcen für die neuen Anfor-
derungen des Alters bereitgestellt.

Carl Wolfgang Müller wurde am 12. Novem-
ber 1928 in Dresden geboren und machte 
sein Abitur in Chemnitz. Er studierte nach 
einer Dolmetscherausbildung europäische 
Kulturwissenschaften an der Humboldt- 
und Freien Universität Berlin sowie in 
Basel. 1956 promovierte er in Publizistik-
wissenschaft, Theaterwissenschaft und 
Germanistik in Berlin. Anschließend war 
er als Journalist, Jugendpfleger, Referent 
und Leiter an einer Fortbildungsstätte für 
Jugendarbeit in Berlin tätig. Für das Stu-
dium der Soziologie, Erziehungswissen-
schaft und Sozialpädagogik begab er sich 
auf Reisen in die USA.

Bei dieser Beschreibung sei die Frage er-
laubt, was uns solch ein Ausbildungsweg 
im Vergleich zum heutigen aufs äußerste 
verkürzten Bachelorstudium der Sozialen 
Arbeit erzählen kann?

Mit seinen methodischen Arbeiten in der 
Sozialen Arbeit, der Beratung, Gruppen-
pädagogik und dem Gemeinwesen sowie 
der Herleitung von Begründungszusam-
menhängen 'wie Helfen zum Beruf wurde' 
hat er die Sozialpädagogik wesentlich be-
gründet und etabliert. (siehe auch Hinweis 
Literatur)

Interessanterweise wollte er eigentlich 
Journalist werden. Und wie er das Schrei-
ben bis heute beherrscht…! Das kann man 
in seinen Briefen, Fachtexten und bspw. 
einem sozialpädagogischem Brevier nach-
lesen, in dem er den Witz, die Weisheit und 
das Böse der Märchen nutzt, um prakti-
sche soziale Arbeit erzählend zu spiegeln.

In Begegnungen mit C. W. Müller ist neben 
der Persönlichkeit mit Kopf auch die mit 
Herz und Hand zu erleben. In den Gesprä-
chen verwebt sich immer Hochfachliches 
mit Persönlichem und einem authenti-
schen Interesse an seinem Gegenüber. 
Der Genussmensch C. W. zeigt sich an 
seinem Interesse an Kunst, Literatur, sehr 
gutem Essen, Kleidung,  ausgewählten 
Urlaubsplätzen und vielem mehr. Er ist 
immer angetan von besonderen Veran-
staltungen und spinnt kreative Ideen, um 
verschiedene Intentionen, wie sozialpä-
dagogische Zielstellungen mit Literatur, 
zu verbinden. 

So hat er 1966 aktiv den Jugendclub „ca ira“ 
als ein Aktionszentrum für Berlins ers-
ten nicht-kommerziellen Literaten- und 
Folklore-Club mit vorbereitet. Bevorzugte 
Themen waren neben Musik und Litera-
tur der Vietnamkrieg, Bildungsnotstand, 
Starfighter, Wohlstandsbürger, Generatio-
nenkonflikt usf. Der Hochschulprofessor 
schreibt dazu angemessen ungewöhnlich 
einen emotional sehr beteiligten Artikel 
in der „Deutschen Jugend“ 11/66. Auch 
das „Erzählcafé Wedding“ hat er über viele 
Jahre begleitet. Noch heute ist es ein Treff-
punkt, in dem interessante Menschen von 
ihrem Leben erzählen und mit ihren Sicht-
weisen anderes Leben bereichern.

„Sozialpädagogik

ist der letzte Abenteuerberuf, 

den es in der heutigen Zeit

noch gibt.“

Andrea Scholz zum 90. Geburtstag

Prof. em. C. W. Müller
Sozialpädagoge und Theaterwissenschaftler
von internationalem Format
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jugendhilfe im prozess

In der Bewusstheit seiner Kompetenzen, 
seiner Wirksamkeit und einem Gespür für 
Grenzen hat er diese immer auch bewusst 
gelebt und damit gezeigt, dass die Profes-
sorenrolle auch schillernde Farben hat, 
die anders leuchten als gewohnt. Er unter-
scheidet sich in mancherlei Perspektiven 
von Kolleg(inn)en seiner Zunft. Bei einem 
aktuellen Thema vermerken wir dankbar, 
dass er die Entwicklungen, Geschlecht zu 
(er)leben und deren folgerichtigen Aus-
wirkungen auf Sprache und Schrift ernst 
nimmt und nicht als lästiges Zeichen der 
Zeit, wie etwa die Schlaghose oder den 
Iro(kesenhaarschnitt), abtut.

Er kann mit einer entspannten Eleganz 
scheinbar unversöhnliche Sichtweisen 
miteinander verbinden. Sein Fokus führ-
te wohl aus seiner Lebenshaltung heraus 
eher zum Gegenüber und weg von eitler 
Sicht auf sich selbst. Mit nunmehr 90 Jah-
ren kann er aus dem Vollen schöpfen, ver-
fügt über Kreativität und die Freiheit, offen 
auf sich verändernde Themen und Men-
schen zuzugehen.

Nach feinteiliger Durchsicht des Fortbil-
dungsprogramms der AGJF Sachsen e. V. 
2019 macht er uns ein frei schwebendes 
Coachingangebot für eine Reflexion der 
thematischen Auswahl und deren Wirk-
samkeiten. Für viele Gleichaltrige ist das 
nicht zu denken, bei C. W. Müller wirkt es 
wie ein sich großzügig Verschenken, ein 
uneigennütziges Dienen und dabei in vol-
len Zügen genießen zu können.

In dankbarer Freude erwarten wir 
C. W. Müller in diesem Jahr wieder in 
Chemnitz.

Andrea Scholz
Bildungsreferentin AGJF Sachsen

Literatur

"Sozialpädagogisches Brevier", "Schreib-
lust", "Helfen und Erziehen", "Methodenge-
schichte der Sozialarbeit 1883-1945", "Was 
ist Jugendarbeit". Außerdem hat C.  Wolf-
gang Müller zuletzt fünf angloamerikani-
sche Fachbücher über Probleme und Me-
thoden der Sozialen Arbeit (BeltzVotum) 
übersetzt. 
2001 – 2006 Herausgeber von „unsere ju-
gend“ und weiterhin Beiratsmitglied

und Zitate

„Sozialpädagogik ist der letzte Abenteuerberuf, den 
es in der heutigen Zeit noch gibt.“

„Es sind eigentlich nur die Fußkranken der 
Entwicklung, die das Bedürfnis haben, sich hinter 
eine Fahne zu stellen - und die steht dummerweise 
rechts.“ (1998)

„Früher war ich wirklich der ,loneley wolf‘ und wäre 
wahrscheinlich heut verwildert.“

„Ich schreckte immer alle Frauen dadurch ab, dass 
ich ein idealtypisches Leben für mich entwarf, das 
aus einem Raum mit weißen Wänden und einem 
Feldbett und einem kleinen Tisch mit einer Maschi-
ne zum Abziehen von Wachsmatrizen bestand. Das 
war meine Existenz - nicht sehr einladend für ein 
Leben zu zweit. Meine Tochter, die ihr Praktikum in 
einem Kinderkrankenhaus in Nicaragua gemacht 
hat, hat ein wenig davon geerbt.“




