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Auch Wissenschaft ist Praxis! Aus dieser These heraus entfaltet das Lehr- und
Arbeitsbuch einen feldübergreifenden Routenplaner und Navigator für die
Wissenschaft Sozialer Arbeit. Es werden Werkzeuge für Studierende, Lehrende
und Praktizierende präsentiert, die bei der Bearbeitung praktischer wie
theoretischer Fragestellungen helfen können.
Leserinnen und Leser können sich in ausgewogenen Schritten der Sozialarbeitswissenschaft nähern.
Studierende erhalten eine knappe Einführung sowohl in wissenschaftstheoretische Fragestellungen als auch in ausgewählte Theorien der Sozialen Arbeit und
ihrer psychologischen und soziologischen Bezugswissenschaften.
Für Lehrende gibt das Buch Anregungen für die Gestaltung einer zur Sozialarbeitswissenschaft passenden Didaktik. Darüber hinaus ergeben sich für
Fachkräfte der Sozialen Arbeit neue Spielräume für die notwendige Reflexion
ihres alltäglichen professionellen Handelns.
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VORWORT

Auch der Wißbegierigste kann es in seiner Bildung
zu keiner höhern Vollkommenheit bringen,
als wenn er über die Unwissenheit,
die dem Menschen eigen ist,
recht unterrichtet erfunden wird.
(Nicolaus von Cues 1440)

Themen, die zu Büchern, sogar zu Lehrbüchern werden sollen, lassen sich häufig nicht spontan entfalten. Sie können nicht von heute auf morgen geplant und
gleich geschrieben werden, denn ihre Entwicklung braucht Zeit: Reifezeit.
In den letzten fünf Jahren haben wir eine ganze Reihe von Beiträgen zur
Ausgestaltung wissenschaftlich reflektierter Sozialarbeit in Lehre und Praxis
produziert. Dabei wurde uns ein Thema immer wichtiger, das bisher noch vernachlässigt wurde: die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft. Titel und Untertitel
des Buches zeigen unsere doppelte Frage und Absicht an: es geht uns im Folgenden um die Frage, ob und wie die Sozialarbeitswissenschaft so handhabbar
gemacht werden kann, dass sie zur Bewältigung des Alltags in sozialarbeiterischen Interaktionen bzw. Organisationen sowie in Hochschulen brauchbar und
leicht umzusetzen ist. Unser Buch richtet sich daher an Praktizierende, Lehrende
und Studierende gleichermaßen. Also an alle diejenigen, die – ob gezielt oder
nicht gezielt – tagtäglich der theoretischen und praktischen Sozialen Arbeit
Gestalt verleihen. Die einzelnen Kapitel dieses Buches verweisen auf Texte, die
sich jeweils mit unterschiedlichen Facetten dieser Frage beschäftigen, und zwar
•

mit der Wiedererlangung des Staunens (1. Kapitel) als
wichtige Haltung dem ,allzu Bekannten‘ gegenüber und
Selbsttechnik der Beobachtung des Alltäglichen, um dessen Besonderheiten wertschätzen und unvoreingenommen beschreiben zu können (Kleve 2006a);

•

der Unterscheidung von Theorie und Ideologie (2. Kapitel), um uns damit vor eigenem Dogmatismus und damit
verbundener Selbsttäuschung zu bewahren. Die Arbeit an
dieser Unterscheidung soll uns helfen zu verdeutlichen,
dass Theorien immer kritisch hinterfragt und ggfs. hin-
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sichtlich ihrer Aussagereichweiten begrenzt werden müssen (Kleve 2003b);
•

der Supervision (3. Kapitel), die z.B. in der praxisbegleitenden Ausbildung als Möglichkeit genutzt werden kann,
sich die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft reflexiv anzueignen und diese einzuüben (Kleve 2005);

•

der Systematisierung und Analysierung von sozialarbeitsrelevanten Theorien (4. und 5. Kapitel), um praktizierenden, lernenden und lehrenden Sozialarbeitern und Sozialpädagogen Werkzeuge in die Hand zu geben, um ihre
Wahrnehmung zu schärfen und sie in der Tat mit Theorien praxisorientiert umgehen können (Kleve 2006b);

•

der Möglichkeit, durch die Nutzung von systemischen
Aufstellungen einen kognitiven Grundmodus des Menschen, nämlich das Erleben und seine Darstellung (6. Kapitel) wieder in die Theorie und Lehre Sozialer Arbeit zurück zu holen (Kleve 2006c);

•

unserer grundsätzlichen Forderung zu einer weiteren
Etablierung einer Sozialarbeitswissenschaft (7. Abschnitt
und Schlussbaustein des Buches), die freilich der Vielschichtigkeit und Vielfalt unserer Sozialarbeitspraxis angemessen bleiben muss.

Alle Texte wurden von uns für dieses Buch völlig neu bearbeitet; der zentrale
Teil, der als viertes und fünftes Kapitel die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft
als systematische Theorieanalyse zu präsentieren versucht, wurde zudem um die
exemplarischen Lernausflüge zur Theoriereflexion erweitert.
Zur Systematik des Buches ist zu sagen, dass die Kapitel durcheinander gelesen werden könnten, wenn man das möchte. Die nachfolgenden Kapitel sind
zum größten Teil auch ohne das Lesen und Verstehen der vorherigen Kapitel
verständlich. Den Nutzen dieses Lehr- und Arbeitsbuchs suchen wir zu steigern
durch
•

das Erklären von Schlüsselbegriffen in Infokästen,

•

durch das Anbieten von Übungsfragen und

VORW
WORT
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•

durch Anlegen einees Indexes zu
u allen wichtiggen Begriffen

•

durch zahlreiche Grrafiken und Taabellen

•

sowie durch Randnooten (Marginaalien).

Schlüsselbeggriffe
Ist im Fließttext ein Pfeill wie dieser → vor einem
m Wort ange-bracht, folgtt dessen kursorische Erkläärung in einem
m Infokastenn
mit einem grrafischen Ausrrufezeichen am
m Rand (siehe rechts). Derr
Ort des Infookastens variieert manchmall aus Gründenn des Seiten-layouts.
Übungsfragen
Wir werden Übungsmögliichkeiten anbiieten, die ebennfalls in einerr
Box wie diesser zu finden sind und mit einer entsprechenden Hin-weisgrafik am
m Rande (siehhe rechts) verssehen sind.
Bei noormalerweise nicht
n
so geläuufigen Fremdw
wörtern habenn wir die lexikkalische
Bedeuutung in einer Randnote am
m äußeren Seitenrand unterrgebracht. Kurrzangaben zuu ausgesucht wichtigen Peersonen haben
n wir in Fußnnoten untergeebracht.
Zahlreeiche Grafikenn und Tabelleen erläutern das
d im Kontexxt Gesagte, errgänzen
und/odder unterstreicchen es, um Ihhnen die Orieentierung auf Ihrer ,innerenn Landkarte‘ von Sozialarbbeitswissenschhaft zu erleich
htern.
men, wenn wiir beide
Diee Kapitel diesses Buches wäären nicht zustande gekomm
– insbeesondere jedooch Heiko Kleeve – in den leetzten zehn Jaahren nicht diee Chance gehhabt hätten, inn zahlreichenn Lehrveranstaaltungen unteerschiedlicher Hochschuleen im ganzen deutschspracchigen Raum unsere theoreetischen und methodisch-ddidaktischen Ideen zur Sozialarbeitsw
S
wissenschaft zu
z erproben. Daher
bedankken wir uns ganz herzlichh bei allen Sttudierenden dieser
d
Seminaare und
Vorlessungen für ihhre zumeist inntensive und kritische Mitarbeit! Heikoo Kleve
möchte zudem dem
m Fachbereich Sozialweseen der Fachhhochschule Pootsdam,
namenntlich Dekan Peter Knösel, dafür dankeen, dass für die
d Entwickluung der
Beiträgge zur Soziallarbeitswissennschaft regelm
mäßig eine Leehrentlastung beanspruchtt werden durffte. Außerdem
m möchte sich
h Jan V. Wirrth sehr herzllich bei
Heiko Kleve für deessen nachträggliche Einladu
ung zur gemeiinsamen Autoorschaft
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bedanken. Für die Unterstützung und Geduld von unseren Familien – namentlich von Tanja Kleve-Bachmann und Noah Kleve sowie von Roswitha, Anja,
Elise und Elena Wirth – möchten beide Autoren großen Dank aussprechen.
Ohne ihre Toleranz hinsichtlich der nicht nur zeitlich intensiven Arbeit an diesem Buch hätte das jetzt vorliegende Ergebnis nicht zustande kommen können.
Heiko Kleve & Jan V. Wirth; Berlin im Winter des Jahres 2008

VORWORT

13
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JVW: „Als Du mich gefragt hast, ob wir Koautoren werden und ich den ersten
Entwurf von Dir gelesen habe, habe ich gesehen, dass das eine spannende Sache werden könnte. Ich erinnere mich, dass Du sagtest, es handele sich um ein
experimentelles Buch. Ich dachte so für mich, ein Buch zu zweit zu schreiben, ja,
das kann wohl zu einem gewagten Unternehmen werden. Aber das meintest Du
natürlich nicht. Was meintest Du damit genau?“
HK: „Ich meinte, dass es bisher keine Bücher gibt, die die Sozialarbeitswissenschaft als Praxis darstellen. Sicherlich gibt es inzwischen eine ganze Reihe von
Schriften, in denen etwas über das Programm oder die Theorien der Sozialarbeitswissenschaft zu lesen ist. Aber wie Sozialarbeitswissenschaft als praktischer Prozess betrieben werden kann, ist noch nicht beschrieben worden. Das
ist natürlich ein gewagtes Unternehmen, weil wir damit aus dem Mainstream
des sozialarbeitswissenschaftlichen Diskurses aussteigen.“
JVW: „Das denke ich auch. Ich habe das Gefühl, wir gehen auf eine längere
Reise mit etwas ungewissem Ausgang. Da ist es schon mal gut, dass Du dich in
deiner bisherigen Arbeit schon viel mit Ungewissheit beschäftigt hast. Aber im
Ernst: wenn es tatsächlich so wäre, ist es wichtig zu schauen, was wir beide auf
diese Reise mitnehmen können, meinst Du nicht auch? Ich erinnere mich dabei
an einen Aphorismus, der ungefähr so lautet: wer einen Hammer sein Werkzeug
nennt, sieht überall Nägel. Als Sozialarbeiter und Sozialpädagogen brauchen
wir in der Praxis aber eher Schweizer Taschenmesser, um im Bild zu bleiben.“
HK: „Wir gehen ja nicht selbst auf die Reise, sondern schreiben eher einen
Reiseführer für Studierende und Praktizierende der Sozialen Arbeit. Dieser
Reiseführer bietet aber sicherlich das, wofür das Schweizer Taschenmesser
bekannt ist: Flexibilität. Wer sich auf das Buch einlässt, gewinnt zumindest
unterschiedliche Perspektiven für das Bestehen in einer Praxis, die herausfordernd, spannungsreich, aber auch sehr anstrengend sein kann.“
JVW: „Ja, die Veralltäglichung von professioneller Flexibilität ist auch mir
eines der wichtigsten Anliegen in der Theorie und Praxis Sozialer Arbeit. Insofern stimmt für mich die Aussage, dass man Sozialpädagogen und Sozialarbeiter
nicht fragen sollte, welchen Standpunkt sie einnehmen, sondern wie viele sie
gleichzeitig einnehmen! Schade ist, dass sich dieser „Standpunkt zu Standpunkten“ noch nicht überall durchgesetzt hat oder sogar von Professoren Sozialer
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Arbeit als ,anything goes‘ pauschal stigmatisiert wird, wie ich der Antwort von
Michael Klassen auf ,Die sieben Fragen‘ in den Blättern der Wohlfahrtspflege
entnehme. Dort unterlaufen ihm m.E. zwei Irrtümer: a) er setzt den zwingend
benötigten Theorie- und Methodenpluralismus in der Sozialen Arbeit pauschal
mit ,anything goes‘ gleich. Und b) er stellt eine nun wirklich anerkannte Erfahrung in Beratung und Therapie in Frage, nämlich, dass der Erfolg von Interventionen vor allem ein Ergebnis der Selbstanpassung des intervenierten Systems
ist.“
HK: „Ja, da bin ich deiner Auffassung: Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
sollten nicht nach ihrem Standpunkt (im Singular), sondern nach ihren Standpunkten (im Plural) gefragt werden. Mit anderen Worten, zu einer Sache sollte
man mindestens zwei Meinungen haben. Allerdings stimme ich deiner Kritik an
Michael Klassens zweiten Punkt nicht zu: Ich finde, dass der Konstruktivismus
überzogen wird, wenn wir behaupten, dass eine Intervention nur vom intervenierten System abhängt. Wenn du auf die Praxis schaust, dann kannst du passendere von unpassenderen Interventionen unterscheiden. Wir können, anders
gesagt, auf die Interaktionen (zwischen Sozialarbeitern und Klienten) schauen
und dann bestimmte Muster von Interventionen beobachten, die mit höherer
Wahrscheinlichkeit zum Erfolg (zur Hilfe zur Selbsthilfe der Klienten) führen als
andere. Allerdings wird zu diesem Thema zu wenig geforscht. In meinem Buch
,Ambivalenz, System und Erfolg‘ (2007) habe ich versucht, sozialarbeiterische
Strategien zu benennen, die, wenn sie beachtet werden, die Wahrscheinlichkeit
von erfolgreicher Sozialarbeit erhöhen können. Genau das intendiert aus meiner Sicht auch dieses Buch: die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft in der
wissenschaftlichen und didaktischen Interaktion erfolgreicher zu machen.“

EINLEITUNG

Der Sozialarbeiter ist sein eigener Klient –
da ein Mensch sich selbst und einen anderen Menschen
nie ganz verstehen wird.
(Ruth Bang 1960)

Die Sozialarbeitswissenschaft bzw. die Fachwissenschaft Soziale Arbeit1 etabliert sich langsam – aber allmählich und unübersehbar. Jedenfalls hört man es so
immer häufiger hier und dort. So zeigen es immer öfter auch die Lehrpläne an
und so dürfen wir also noch etwas zaghaft sagen. Die Bachelor- und Masterstudiengänge in diesem Bereich strukturieren sich inzwischen um die Sozialarbeitswissenschaft herum und verquicken sich allmählich mit deren theoretischen
Angeboten. Die Dominanz so genannter Bezugswissenschaften – wie z.B. der
Soziologie oder der Psychologie – in Lehre und Praxis scheint zumindest formal
gebrochen und überwunden zu sein. Sichtbar wird diese Entwicklung an den
zahlreichen Beiträgen, die in den letzten Jahren in diesem Kontext erschienen
sind. Vor allem im Anschluss an Ernst Engelkes Einführungsbuch Soziale Arbeit als Wissenschaft aus dem Jahr 1992 begründete sich ein gewichtiger und
kompetenter Diskurs dazu (siehe etwa Wendt 1994; Merten u.a. 1996; Puhl
1996; Wöhrle 1998). Inzwischen sind zahlreiche weiterführende Werke veröffentlicht worden, die den recht steinigen Weg der Sozialarbeitswissenschaft
•
•
•

dokumentieren (siehe etwa Mühlum 2004),
systematisieren (siehe etwa Klüsche u.a. 1999; Engelke
2003; Erath 2006) oder
vertiefen (siehe etwa auch Mühlum u.a. 1997; Bango
2001; Göppner/Hämäläinen 2004; Sidler 2004).

1
Die Begriffe Sozialarbeitswissenschaft und Wissenschaft der Sozialen Arbeit werden synonym
verwendet. Soiale Arbeit umfasst Sozialpädagogik und Sozialarbeit, denn diese haben viel mehr
gemein als sie trennt.
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Praxis
(griech. prâxis;
p
prâgm
ma) das
Durchhführen
einer Täätigkeit

T
Theorie
(griech. thheoría)
etwas anscchauen,
die Überllegung,
die Erkenntnis
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Was allerdings
a
unseerer Meinung nach bisher noch
n
fehlt, sinnd Publikationnen, die
sich inntensiv mit derr Frage auseinnandersetzen, wie die Soziaalarbeitswisseenschaft
in Lehhre und Praxiis didaktisch wertvoller un
nd methodiscch nachvollzieehbarer
ausgeffüllt werden kann.
k
Das vorrliegende Bucch soll ein ersster Beitrag seein und
einen Orientierungsspunkt bieten,, um solche Fragen
F
nach vorne zu bringgen und
einige diesbezüglichhe Antworten sowohl für Studierende,
S
L
Lehrende
als aauch für
Praktizzierende anzuubieten.
Diee Studierenden unter Ihnen führen wir kn
napp in wissennschaftstheoreetische,
methodische und suupervisorische Fragestellun
ngen ein. Auußerdem werdden wir
mit auusgewählten, für
f Soziale Arbeit
A
wichtigeen Theorien bekannt
b
machhen und
zeigenn, wie Studiereende selbst rellativ leicht un
nd systematisch Theorien reflektieren köönnen. Den Leehrenden unteer Ihnen hingeegen möchtenn wir neue Annregungen geeben, wie sie eine der – koonstruktivistisschen – Soziaalarbeitswisseenschaft
angem
messene Methodik und dazzu passende Lehrgesprächhe gestalten kkönnen.
Und diie Praktizierenden unter Ihnnen werden – das hoffen wir
w immerhin – weiter
dafür sensibilisiert,
s
wie sie ihre alltäglichen
a
Handlungsvollz
H
züge wohl beddachter
und thheoretisch infoormierter refleektieren könneen.
Unnsere Angeboote sind wie soeben anged
deutet konstruuktivistisch (→
→Konstruktiivismus). Es handelt sich dabei allgem
mein gesagt um
u eine erkeenntnistheorettische Grundüüberzeugung, die Falko vo
on Ameln wiee folgt ganz bbrauchbar zusammen gefassst hat (vgl. 20004, S. 3):
Der Konnstruktivismus isst eine Denkströmung, die sich aus
a einer Vielzahhl ganz unterschhiedlicher
Einzeldiisziplinen — vonn der Biologie biss zur Philosophiee, von der Pädagoogik bis zur Neurrophysiologie unnd von der Kybernnetik bis zu den Sprachwissenscha
S
aften — speist unnd auf diese zurücckwirkt:

Konstruktivvismus
1) Das, was wir als unseree Wirklichkeiit erleben, ist nicht
n
ein pas-sives Abbildd der ,Realität‘‘, sondern Erg
gebnis einer akktiven Erken-ntnisleistungg.
2) Da wir über
ü
kein außeerhalb unsereer Erkenntnism
möglichkeitenn
stehendes Insstrument verfü
fügen, um die Gültigkeit unnserer Erkenn-tnis zu überpprüfen, könneen wir über die
d Übereinstiimmung zwi-schen subjekktiver Wirklichhkeit und objeektiver Realittät keine gesi-cherten Ausssagen treffen.
Mit diieser Perspekttive handeln wir uns einig
ge blinde Fleccken ein, abeer nicht
mehr als
a mit jeder anderen verfüügbaren Theo
orie. Zudem glauben
g
wir, ddass die
praktisschen Gewinnne des konstruuktivistischen
n Denkens diee Nachteile bei wei-
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tem überwiegen, insbesondere wenn wir an das Hauptgebiet der Sozialen Arbeit
denken: die psychosozial vermittelnde und beratende Praxis.
Neben der oben von uns vorgebrachten Grundthese vertreten wir außerdem
die Auffassung, dass unsere professionelle Handlungspraxis – zumindest implizit, das heißt, ohne dass wir es immer gleich bemerken – theoriebasiert ist.
Ähnlich wie die Leute, die Wissenschaft betreiben, also eine vom unmittelbarem Handlungsdruck der Interaktion befreite Praxis vollziehen, theoretisieren
jene Leute, welche in praktischen Zusammenhängen handeln und unter Zeitdruck entscheiden müssen.
Das heißt, dass das „Schaffen von Wissen“ wie uns auch das neuere Wissensmanagement veranschaulicht, unmittelbar mit der Praxis verbunden ist und
aus ihr gewonnen wird:
„Wissen ist die Veredelung von Information durch Praxis. Jedes Wissen setzt Praxis voraus“ (Willke
2004, S. 18).

Darauf gründen die klassischen Thesen des Pragmatismus wie ihn z.B. John
Dewey2 betrieb:
Im Pragmatismus
beweist sich die Wahrheit einer Aussage allein durch ihren lebenspraktischen Nutzen.
Wir könnten als Beleg dafür auch die Thesen des kritischen Rationalismus
(siehe Kapitel IV) Karl Poppers3 oder der konstruktivistischen Kybernetik4
(siehe Kapitel I) Heinz von Foersters heran ziehen.5 Darüber hinaus soll betont
werden, dass sich das Buch aus postmodernen Quellen speist (siehe dazu grundsätzlich für die Soziale Arbeit Kleve 1999/2007 und Wirth 2005). Was heißt
das? Zuerst wäre wohl das ganz wichtig: Wir erklären mit dem höchst einflussreichen sozialwissenschaftlichen Diskurs der Postmoderne im Rücken den Abschied von den großen →Metaerzählungen der Moderne wie ihn Jean-François
2

John Dewey (1959-1952) war ein wirkmächtiger Philosoph und Pädagoge aus den USA.
Karl Popper (1902-1994) war ein österreichisch-britischer Philosoph und gilt als Begründer des
kritischen Rationalismus‘.
4
Der konstruktivistischen Kybernetik zufolge bedeutet Erkenntnis das interne „Erfinden“ externer
Daten durch einen Beobachter.
5
Heinz von Foerster (1911-2002) war ein österreichischer Physiker. Er gilt als Gründervater der
Kybernetik und war ein leidenschaftlicher Verfechter des radikalen Konstruktivismus‘.
3

Kybernetik
(von griech.
kybernetes)
Steuermann
[-skunst]
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Lyotarrd6 (1979) wiirkmächtig beeschrieben haat. Denn Lyootard zufolge ist die
Moderrne durch die Herrschaft voon folgenden Leitideen chaarakterisiert, ddie alle
Wissennsanstrengunggen und Lebenspraktiken einer
e
Zeit auf diese Ziele hiin richtet (W
Welsch 1988, S. 12ff.):
Metaerzählu
ungen der Moderne
- die Emanziipation der Meenschheit in der
d Aufklärungg,
- die Zielgeriichtetheit (Telleologie) im Id
dealismus,
- die Hermenneutik des Sinnns im Historissmus,
- die Beglückkung aller Meenschen durch Reichtum im
m Kapitalismus,
- die Befreiuung der Menscchheit zur Autonomie im Marxismus
M
Der Abschied
A
von den großen Erzählungen
E
der
d Moderne öffnet uns (uund den
künftiggen) SozialarrbeiterInnen den
d Horizont und gibt denn Raum frei für die
vielen kleinen fragm
mentarisch, zuumeist paradoxen Überliefeerungen, Hypoothesen
und Geschichten,
G
d auch die Wissenschafte
die
W
en als miteinaander konkurrierende
und niicht abschließßbare Theorieen befruchten
n, beleben unnd insofern voor dem
Verfalll bewahren. Soziale
S
Arbeitt ist ein Projek
kt der Postmoderne, weil siie einen
eigeneen Wissenschaaftstypus entw
wickelt, der die Vielheit (Pluralität) aanderer
wirkliccher und mögglicher Geschhichten und Diskurse
D
beachhtet und diesse nicht
versuccht auszuschließen. Die konntroversen Diskussionen inn der Sozialenn Arbeit
über Wissenschaft
W
sind für uns gerade „keinee Schwächen“ (Engelke 20004, S.
70) odder zu behebennde Defizite, sondern ganzz wichtige Resssourcen und farbenfroher Ausdruck schhöpferischer, lebendiger
l
Diiskurse. Nun, fragen
f
Sie vieelleicht:
e
neuen Epoche,
E
der soo genannten P
Postmoist die Erzählung voom Anbruch einer
derne nicht
n
auch wieder eine neue, große Erzäh
hlung? Sie häätten Recht. Auuch die
Erzähllung von der Postmoderne
P
i eine Art neeue große Erzäählung, aber ddiese ist
ist
nur nooch als in sichh plurale und paradoxale
p
Erzählung zu haben,
h
womit wir bei
einer anderen wichhtigen Erkennntnis postmod
derner Sozialler Arbeit anggelangt
wären:
„Die Leetztfundierung in einem Paradox gilt als eines derr zentralen Merkkmale postmodernnen Denkens. Diie Paradoxie ist die
d Orthodoxie unnserer Zeit” (Luhm
mann 1998, S. 11144).

6

Jean-F
François Lyotard (1924-1998)
(
war ein französischerr Philosoph und gilt
g als Schlüsselaautor der
philosopphischen Postmodderne-Diskussionn.
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Das frrühkonstruktivvistische Schlaagwort des itaalienischen Phhilosophen Giiovanni
Battistta Vico (16688-1744) „Das Wahre ist daasselbe wie daas Gemachte““ (Vero
ipsum factum) kannn uns als ein nächster
n
Fluch
htpunkt für weitere
w
Arbeit dienen
(siehe von Glasersfeeld 1995; 1997, S. 38). Wirr möchten zuddem in Anlehnnung an
Jochenn Hörisch (20005) zur Verw
wendung einess gesund macchenden, einess „apothekarischen“ bzw. regenerierennden →Wahrh
heitsbegriffs einladen (vgll. ebd.,
Klappeentext):
Wahrheit
Wahr sind Theoreme,
T
wenn sie uns miit neuen Kräfften versehen,,
uns helfen und
u erfrischenn, wahr sind Theorien, diee es eher auff
Heilung als auf
a das Heil der Letztbegrün
ndung abgeseehen haben.
Der wirkliche Gewiinn von theoreetischer Erken
nntnis für Soziiale Arbeit zeigt sich
immerr erst im wirrksamen Hanndeln, im nuttzerorientierten Praxiserfollg. Wir
könnenn die weithin ungelöste Fraage nicht aufa
farbeiten, ob sich
s
dieser Erffolg im
professionellen Hanndeln überhauupt empirisch
h messen undd sicher besttimmen
lässt. Wir
W hätten deerzeit keine anndere Antwortt darauf als die
d Auskunft, dass es
unmögglich ist, diesee Fragen →obj
bjektiv und →kkausal zu beanntworten.
Objektivitätt
erfordert einee Beobachterpposition gleich
hsam vom ,Auußen‘ der Gesellschaft. Nuur: wo finden wir diese?7
Kausalität
ist ein möglicches Beobachhtungsschema eines Beobacchters unter
anderen und kann selbst niicht kausal beegründet werdden.
Konzeepte von Kaausalität werdden oft begleitet durch Vorstellungeen von
,Wisseenschaft ist Messen‘.
M
Von diesem
d
Grund
dsatz ist ableitbbar, dass auchh Wirksamkeeit prinzipiell messbar
m
sein muss. Aber als
a wenn dies so einfach wääre: der
7

Richtigg: nirgends. Unssere Feststellung macht zudem deen sozialwissenscchaftlich heiß disskutierten
Begriff der ,Exklusion‘ (Ausschluss), weenn er sich auf das
d Draußen (im Gegensatz zum Drinnen,
der Inklusion), auf das Ausgegrenztsein
A
a der modernen
aus
n Gesellschaft übeerhaupt bezieht, eeigentlich
empiriscch unbrauchbar. Daher sollten wiir immer, wenn wir
w von Exklusioon sprechen, angeeben, auf
welchess Teilsystem der Gesellschaft
G
spezziell wir uns bezieehen.
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Untersuchungsgegenstand ,Wirkung’ (oder ,Nutzen‘) müsste zuerst einmal
theoretisch analysiert werden, damit klar wird, was man eigentlich misst. Dieses
Problem scheint uns in weiten Teilen ungelöst. Auch stellen sich uns schnell
Fragen wie diese: Wer definiert wie und wann die Wirksamkeit und/oder den
jeweiligen Nutzen? Wie kann für eine Analyse, die ja nur multifaktoriell Sinn
macht, entschieden werden, ob jeweils Hilfe oder Nichthilfe als wirksam oder
nützlich zu gelten haben? Zu welchem Zeitpunkt wird auf welche Weise die
Wirksamkeit bzw. Nützlichkeit gemessen? Dies sind wissenschaftlich äußerst
komplizierte Fragen. Sie sind zumeist ungelöst, vielleicht sogar nur präskriptiv
(vorschreibend) bzw. politisch lösbar, wenn man Luhmann darin folgt, dass
„Kausalurteile politische Urteile sind“ (1997, S. 1011). Dazu würde jedenfalls
die allzu häufige Erfahrung der Sozialen Arbeit passen, dass ihre Antwortversuche oft politisch instrumentalisiert – und das heißt ja immer auch gewisser fachfremder Beliebigkeit ausgesetzt – werden.
Nun, einen ersten, zugegeben etwas schlicht wirkenden, aber umso mehr
wichtigen Schritt zum Erfolg macht man mit der Einsicht, dass sich der Gewinn
theoretischer Erkenntnis zuerst im subjektiven Handeln und Erleben, im praktisch erlebbaren Erfolg im Hilfesystem zeigen wird. Es bleibt relevant, dass sich
die Theorie an der alltäglichen-Praxis Sozialer Arbeit, d.h. an der Linderung
bzw. Behebung personaler psychischer und physischer Notlagen in der Lebensführung, orientieren und Tag für Tag in ihr bewähren muss. Wir exponieren uns
nun mit der Behauptung, dass wir die Wahrscheinlichkeit eines solchen Praxiserfolgs erhöhen können und zwar noch, bevor die Hilfe (zur Selbsthilfe) selbst
beginnt! Dies wird möglich durch eine undogmatische Offenheit und ein Offenbleiben für die reichhaltige Vielfalt der Wirklichkeit, wie sie von den unterschiedlichsten wissenschaftlichen Theorien und vielen persönlichen Geschichtchen im Alltag reichhaltig beschrieben wird. Wenn wir uns in die Lage versetzen, kontextbezogen zu denken und die jeweiligen zeitlichen und örtlichen Gegebenheiten unseres Handelns als Möglichkeitsspielräume in Rechnung zu
stellen, könnten wir uns öffnen für einen pragmatischen und spielerischen Umgang mit wissenschaftlichen Theorien, ja sogar mit Beschreibungen überhaupt.
Dieses Buch möchte dazu beitragen, eine solche Praxis zum Gebrauch von
Theorie und Wissenschaft nachhaltig zu befördern. Deshalb sind die Kapitel
des Buches auch als Fragmente angelegt, als Bausteine eines unabschließbaren
Puzzles, das jede/r Lesende jeweils in eigenständiger Weise zusammensetzen
kann. Bestenfalls gewinnen die Lesenden dabei dreierlei:
•

erstens: die Freiheit, Frechheit und spielerische Freude,
undogmatisch und respektlos mit Theorien umzugehen;
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zweitens: einige didaktische und methodische Möglichkeiten, sich in selbstbestimmter Weise Theorien anzueignen und gegebenenfalls weiter zu vermitteln und
drittens: einen sehr gerafften Überblick über einige ausgewählte sozialarbeitsrelevante Theorieansätze.

Wir haben das Buch in sechs Kapitel gegliedert, in denen an unterschiedlichen
Beispielen aus dem Alltag der Sozialarbeitswissenschaft sechs Grundoperationen der wissenschaftlichen Praxis vorgeführt werden (Abbildung 1): das Staunen, das Kritisieren, das Reflektieren, das Systematisieren und Analysieren und
zuletzt, und nicht als Letztes einer Art von Rangordnung, das Erleben. Die Ausgangspunkte der ersten beiden Kapitel scheinen ähnlich, sind aber nicht gleich.
Es geht uns um die (Wieder-)Gewinnung einer kritischen Wissenschaftlichkeit
in der Sozialen Arbeit angesichts massiver moralischer und ideologischer Einfärbungen sozialarbeiterischer Theoriediskurse.
So wird im ersten Kapitel die These vertreten, dass erfolgreiche Sozialarbeitswissenschaft sich vom Ideologisieren und Moralisieren befreien kann und
zwar durch die Wiedererlangung der Möglichkeit des Staunens. Eine erfahrungsorientierte, also empirische Wissenschaft der Sozialen Arbeit muss – recht
ähnlich wie die Soziologie – in der Lage sein, sich über die scheinbaren Selbstverständlichkeiten des Alltags zu wundern, dies auszudrücken und theoretisch
einzuordnen. Jenseits des sogleich Alle-Verhältnisse-verändern-wollens muss es
deshalb zunächst einmal darum gehen, das Beobachtete anzunehmen, es zu beschreiben (phänomenale Ebene) und zu erklären (kausale Ebene). Wer Sozialarbeitswissenschaft betreiben will, muss diese Fähigkeit besitzen oder muss versuchen, sie (wieder) zu erlangen. Wie dies (auch in Lehrveranstaltungen) ermöglicht werden kann, wollen wir anhand einiger einfach anzuwendender sozialwissenschaftlicher Methoden erläutern.
Mit dem zweiten Kapitel versuchen wir die These zu entfalten, dass jede
Theorie immer auch ideologische Züge trägt. Dies kann (oder mag) man sich
auch gar nicht anders vorstellen, wären doch sonst Theorien nicht zu unterscheiden von, nehmen wir mal als Beispiel: Computerprogrammen. Vielleicht
lässt ja nicht nur uns dieses Bild frösteln. Wir sollten daher mit Theorien stets
kritisch und undogmatisch umgehen. Theorien dienen uns ja zur Erweiterung
unserer professionellen Perspektive, das heißt der gemeinsamen Konstruktion
von Wirklichkeit, jedoch nicht einer Annäherung an eine absolute Wahrheit.
Denn die 68er Bewegung ist ein sehr gutes Beispiel, um den ambivalenten
Einfluss von Theorien zu studieren. Einerseits hat die 68er Bewegung alte Ideologien der Sozialen Arbeit destruiert. Andererseits hat die 68er Bewegung je-

Empirie
(griech. empeiria)
auf Erfahrung
beruhend
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doch neue
n
sozialarrbeiterischer Ideologien
I
ko
onstruiert. Diiese Gleichzeeitigkeit
von Iddeologiedestruuktion und -koonstruktion isst Kennzeicheen und Produkkt jeder
Theoriie.

Abbildung 1: Von Wegen in
n die Theorie

Theoriien unterscheiiden sich relattiv stark voneeinander hinsicchtlich der Frage, ob
sie ihrre eigene Dopppelgesichtigkkeit – zugleicch theoretischh und ideologiisch zu
sein – kritisch prüfeen. Können siie sich über ih
hre spezifischee Ideologiehaaftigkeit
selbst aufklären? Diies wäre wichhtig zu erfahren, denn erst solche ideologgierefle-

EINLEITUNG

23

xiven Theorien befördern uns dabei, die Wissenschaftlichkeit und Professionalität der Sozialen Arbeit weiter voranzubringen.
Im dritten Kapitel versuchen wir zu zeigen, dass die Supervision eine wichtige
Möglichkeit für Studierende darstellen kann, insbesondere um die Praxis der
Sozialarbeitswissenschaft hinsichtlich des Reflektierens einzuüben.
Im vierten Kapitel präsentieren wir didaktische und methodische Vorschläge, wie der Vollzug einer unterschiedlichste Theorien reflektierenden Sozialarbeitswissenschaft, etwa in Lehrveranstaltungen, aber auch in Supervisionen und
Praxisreflexionen, sinnvoll und handhabbar systematisiert werden kann. Denn
Wissenschaft ist der Versuch, die Komplexität all unserer gemachten Beobachtungen und Erfahrungen sinnvoll zu strukturieren und so zu reduzieren, dass sie
unser Handeln orientieren kann. So obliegt es der Sozialarbeitswissenschaft, die
vielfältigen theoretischen Bezüge unterschiedlichster Wissensbestände zu ordnen und praxisbezogen nutzbar zu machen. Hierzu werden einige der Sozialen
Arbeit angemessene Strategien angeboten.
Diese Strategien nutzen wir im fünften Kapitel in unterschiedlicher Weise,
um – exemplarisch – einige für die Soziale Arbeit relevante Theorien zu systematisieren, zu analysieren bzw. zu reflektieren.
Das sechste Kapitel haben wir mit Erleben betitelt; hier geht es uns um eine
– im Wissenschaftsbetrieb – neue Methode: um die systemischen Aufstellungen.
Wir machen den Vorschlag, in Lehrveranstaltungen zur Sozialarbeitswissenschaft sowie in der Ausbildungssupervision Aufstellungen zu nutzen, um die
Dynamik sozialer Systeme aus mehreren Perspektiven erlebbar zu machen. Wie
sich unserer Ansicht nach in vielen Praxisbereichen bereits gezeigt hat, eignet
sich diese Methode sehr gut als anamnestisches und diagnostisches Instrument,
um zu beschreiben und zu erklären, durch welche Dynamiken soziale Systeme
geprägt werden und wie sie – wenn nötig – konstruktiv zur Veränderung angeregt werden können. Insofern lassen sich durch systemische Aufstellungen auch
relativ unkompliziert und schnell handlungs- bzw. interventionsrelevante Theorien bzw. Hypothesen bilden und testen.
Das Lehrbuch wird abgeschlossen durch einen Schluss-Baustein, der zwölf
Thesen zur Sozialarbeitswissenschaft vorstellt, die unsere Überzeugung vermitteln, dass eine erfolgreiche Sozialarbeitswissenschaft aus der Gestalt der Sozialarbeitspraxis geboren werden muss. Die Praxis ist die Geburtshelferin der
Theorie. Denn die Praktiker realisieren – manchmal eher schlechter, manchmal
besser – täglich aufs Neue das, was auch die Wissenschaftler in der Sozialen
Arbeit noch mehr einzuüben haben. Nämlich das Driften und Navigieren in
einem diffusen und komplexen, einem manchmal nur dahin plätschernden und
manchmal uns mitreißenden Strom von Wahrnehmungen, Beobachtungen und

Didaktik
(griech. didaskein
lehren): Lehre
vom Lehren u.
Lernen

Anamnese
(griech.
anamnesis)
das Rückerinnern
Diagnose
(griech.
Diagnoskein)
untersuchen,
unterscheiden;
das Erkennen u.
Zuordnen von
Phänomenen
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Erwartungen: der Wirklichkeit. Schließlich möchten wir noch ausdrücklich
anmerken, dass wir glauben, dass der fruchtbare Zugang zu Theorien nicht
durch das Erlernen von Wissensinhalten erlangt und erreicht werden kann. Dies
ist nicht vom Katheder (ex cathedra), durch monologisches Dozieren und auch
nicht vom Auditorium her, durch ein bloßes, reaktives Zuhören, möglich. Vielmehr müssen wir uns Theorien, ja all unsere Erzählungen und Beschreibungen
regelrecht aneignen, sie psychisch und physisch gemeinsam in Besitz nehmen.
Es liegt für uns auf der Hand und folgt aus all unseren Erfahrungen, dass dieser
Vorgang nicht ohne Veränderungen auf beiden Seiten vor sich gehen wird.
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Werkstattnotizen
JVW: „Sicher kennst Du das amüsante Anliegen an Theoretiker, in einem möglichst einfachen Satz darzustellen, was ihre Theorie aussagt. Als Hans-Georg
Gadamer einmal gefragt wurde, ob er in einem Satz erklären könne, was Hermeneutik sei, meinte er nach kurzer Denkpause: ,Hermeneutik ist die tiefe Überzeugung, dass mein Gegenüber auch etwas zu sagen habe‘ (nach Richard Rorty). Niklas Luhmann meinte 1991, wenn Talcott Parsons sein Werk in einem
Satz zusammenfassen würde, müsste dieser antworten: ,Action is system‘. Mir
ist nicht bekannt, ob Niklas Luhmann einmal ein Ein-Satz-Statement zu seiner
Theorie abgegeben hat. Nachdem, was ich an Luhmann-Schriften bisher las,
hätte er jedoch vielleicht geantwortet: ,Ob ich meine, was ich sage, weiß ich
nicht und wenn ich es wüsste, müsste ich es für mich behalten‘.8 Wer die Theorie ein wenig nur kennt, weiß, wie ernst das zu nehmen ist! Nun, nicht nur für
mich wäre es kurz vor den ersten Kapiteln wirklich interessant zu hören, was
Du (z.B. Studierenden) auf die Frage antwortest: Was heißt eigentlich ,postmoderne Sozialarbeit‘?“
HK: „Ja, auf eine solche Frage sollten wir natürlich eine Antwort haben, weil
wir unseren Ansatz ,postmoderne Theorie der Sozialen Arbeit‘ oder ,postmoderne Sozialarbeit‘ nennen. Aber wir können natürlich nicht alles, was an
Beschreibungen, Erklärungen und Bewertungen notwendig wäre, um diese
Frage präzise zu beantworten, in wenige Sätze hinein legen. Wenn wir dies
könnten, dann müssten wir keine langen Bücher schreiben. Daher ist es nur
möglich, bei der Antwort einer solchen Frage zu mogeln: Wir müssen viel an
Wissen voraussetzen, was wir eigentlich nicht voraussetzen können; wir müssen
so tun, als ob das, wir sagen, relativ kontextunabhängig verständlich und nachvollziehbar ist. Wenn uns dies gelingt, wenn wir es also schaffen, mit den wenigen Sätzen, die wir auf eine solche Frage antworten, Anschlussfähigkeit bei
unseren Leserinnen oder Hörern herzustellen, dann haben wir gut gemogelt.
Also werde ich jetzt die Mogelei versuchen: Postmoderne Sozialarbeit ist sozialarbeiterisches Agieren und Reflektieren, das von einer Gemüts- und Geisteshaltung getragen wird, die sich mit dem Unbestimmten, mit dem Offenen, dem nicht
eindeutig Planbaren arrangiert hat. Diese Gemüts- und Geisteshaltung lässt
sich von der Differenz und Diversität der Phänomene leiten, widersteht dem
Identitätszwang bzw. anerkennt die Vorläufigkeit, die Mogelei jeder Fixierung
und Eindeutigkeit.“
8

Luhmann, Niklas: Aufsätze und Reden, Stuttgart 2004, S. 132.
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JVW: „Auch wenn ich die Vokabel ,Mogelei‘ selbst nicht verwende, kann ich
mit Deinem Zwei-Satz-Statement eine Menge anfangen. Ich persönlich drücke
heute eine mögliche Antwort einfach mal in einer Gegenfrage aus: ,Wenn Ihr
sagt, Ihr wisst, meint Ihr damit, Ihr wisst, dass es auch anders sein könnte?‘ Für
mich steckt in diesem dialogeröffnenden Aperçu vieles drin, was mich (und
Dich?) beruflich schon seit längerem beschäftigt: was macht uns eigentlich so
sicher in dem, was wir tagtäglich tun? Eine Diskussion darüber dürfte an den
Fundamenten unserer kognitiven und sozialen Existenz schürfen. Vielleicht
können wir ja später noch mal drüber nachdenken.... Tja, wie sieht es nun mit
unserer Einleitung aus? Haben wir alles erwähnt, was wir noch vorhaben? –
Prima, dann mal los!“
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I. STAUNEN – Zur Unwaahrscheinlicchkeit des Gegenwärt
G
tigen

Wenn Ihr sagt, IIhr wisst,
meint Ih
Ihr damit,
dass IIhr wisst,
dass es auch anders seinn könnte?

Sozziologie
ableittbar aus
lat.. socius
Geefährte;
u. (griech.. logos)
Wort,
Vernunft

Der Sooziologe Niklaas Luhmann9 hat im Jahr 19
991 in einem kleinen
k
Aufsaatz über
Probleeme der Forscchung in der →Soziologie
→
Theorie
T
als Kuunst bezeichneet, „aus
Triviallitäten weitreiichende Schlüüsse zu ziehen (ebd., S. 73).
Soziologie
ist diejenige Sozialwissennschaft, die sicch beschäftigtt mit der Beo-bachtung (Beschreiben, Erklären
E
bzw. Verstehen unnd Bewerten))
sozialer Subbjekte, den soozialen Prozeessen und ihrren Entwick-lungsbedinguungen. Sie isst neben andeeren Disziplinnen (wie derr
Psychologie,, Pädagogik, Politologie, Rechtswissens
R
schaft u.a.m.))
eine wichtigee Bezugswisseenschaft Soziaaler Arbeit.
Darin schlägt er derr Soziologie voor,
„ihre Diistanz zur Geselllschaft weniger durch
d
vorlaute Krritik und eher in der Form des Errstaunens
über diee Selbstverständliichkeiten der andeeren zum Ausdru
uck zu bringen“ (eebd.).

Geradee Studierendee der Sozialenn Arbeit, die am
a Anfang ihrres Studiums stehen,
komm
men mit vielerllei sie ehrendden, weil sozialreformerischhen Ideen und Konzeptenn an die Hochsschule. Eine Einstellung,
E
diie dabei jedocch häufig zutaage tritt,
ist jenee der – mit Luuhmann gesprrochen: „vorlaauten Kritik“ (ebd.).
(
Diese E
Einstellung paart
p
sich oft mit
m der Idee, genau
g
zu wisssen, wie etwa soziale Verhäältnisse
oder Personen
P
veränndert oder verrbessert werdeen müssten.
9

Luhmaann (1927-1998) gilt als der Begrüünder der soziolo
ogischen Systemthheorie. Sie wird aauch Systemtheorie der Bielefeldeer Schule genannnt, weil Luhmann
n viele Jahre in Bielefeld
B
lehrte. D
Die große
Bedeutuung von Luhmannns Systemtheoriee als Form gesellschaftlicher Anallyse ist heute fürr Philosophie, Sooziologie, Politikw
wissenschaft und Medienwissenscchaften unbestritteen.
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B
die ann der Alice-SaalomonDie Sooziologin undd Sozialmediziinerin Heide Berndt,
Fachhhochschule Beerlin lehrte, wunderte
w
sich gerade zu Beeginn ihrer Laaufbahn
als Hoochschullehrerrin
„immer wieder, mit welccher Selbstverstänndlichkeit die Stu
udierenden ihre Referate
R
und Hauusarbeiten
mit eineer Serie von Fordeerungen zu beendden pflegten“ (1999, S. 25).

Über diese
d
Selbstveerständlichkeiit der Studierrenden, Fordeerungen und ppathetische Appelle
A
zu forrmulieren, staaunte sie. So war
w Berndt zuunächst beeinndruckt,
mit weelcher Sicherhheit die Studieerenden ihre Appelle
A
vorbrrachten. Ja, siie empfand Scham,
S
dass sie
s es ihnen nicht
n
gleich tu
un konnte (vggl. ebd.). Es dauerte
zehn Jahre
J
bis sie,
„durch mancherlei Praxxisberichte und -bbesuche klüger geworden,
g
die weitgehende
w
Nutzzlosigkeit
b
konnte““ (ebd.). In ihren
n „ersten Merkzeetteln zum Schreiben von
solcher Wortkaskaden benennen
[
schließlich vor
v dieser Angew
wohnheit: Dies seei kein wissenschhaftliches
Diplomaarbeiten warnte [sie]
Argumeentieren, sondern Moralisieren.“

Mit Moralisieren
M
m
meinen
wir einne Art und Weise
W
der Kom
mmunikation uuntereinanderr, in der die Bewertung
B
(→
→Werte) von „gut“ und „böse“ oder vonn „gut“
und „sschlecht“ benuutzt wird, um
m über Achtun
ng und Missacchtung von Peersonen
oder sozialen Verhäältnissen zu entscheiden
e
(v
vgl. Luhmannn 1984, S. 3199). Wer
moraliisiert, der verw
wendet eine wertende
w
Unteerscheidung, um
u festzustelleen, was
gut odder schlecht istt. Er blendet dabei
d
in der Regel
R
zweierleei aus, und zw
war zum
einen sich
s selbst alss den relativenn Ausgangspu
unkt der Bewerrtung und zum
m anderen diee Wirkung des Moralisierenns. Moralisierren verabsoluttiert in der Regel den
eigeneen Standpunktt, macht dieseen zum allein
nigen Bewertuungsmaßstab und ist
blind gegenüber deer Dynamik, die das Beweerten innerhalb sozialer Prrozesse
auslöst, nämlich oftm
mals das Gegenteil von dem
m, was intendiiert wird.
Werte
sind die expllizite oder impplizite Konstru
uktion und Syymbolisierungg
von etwas Wünschenswe
W
ertem. Werte stabilisieren Erwartungenn
und beeinfluussen so die Auswahl
A
der zu
ugänglichen ProblemlösunP
gen.
Das Moralisieren
M
geht mit der Tendenz
T
einheer, das Fremdee, das nicht soogleich
Verstäändliche, das sich
s den eigennen Maßstäben
n Entziehendee, kurz: das Diifferen-

Moral
von laat. mores
Sitten,
Gewohnheiten,
Charaakter
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te und Andersartige zu negieren, es dem Eigenen ähnlich machen zu wollen.
Dem Fremden gegenüber ist unsere erste Reaktion leider zu oft die des Erschreckens. Wenn es sich dem Gleichmachen, dem Verstehen wollen widerständig
zeigt, werten wir es als schlecht oder als böse ab. Daher halten wir Moralisieren
für eine fragwürdige Art, mit Differenzerfahrung umzugehen und plädieren
dafür, diesen Schutz probeweise einmal aufzugeben.
Was Berndt (und wir) noch nicht erforscht haben, ist die offensichtliche
Funktion des Moralisierens in der Sozialen Arbeit. In Bezug auf welches Problem ist Moralisieren eine Lösung oder kann zur Ressource werden? Nach einer
provozierenden These von Berndt (1999) ist die Soziale Arbeit mit einem solchen Moralisieren aufs engste verbunden. Was Berndt z.B. anhand der Schriften
von Alice Salomon10 deutlich zu machen versucht,
„ist das merkwürdige Pathos, das sie [Alice Salomon; d.A.] an den Tag legte, wenn es ihr um
höchste moralische oder ethische Anforderungen in der Ausbildung ging“ (ebd., S. 26).

Demnach seien die Werke von Salomon durchtränkt von moralischen Bewertungen und Idealen, z.B. hinsichtlich der besonderen „Mission der Frau“ in der
Sozialen Arbeit oder der aufopferungsvollen und demütigen Arbeit von Helferinnen.
„Was aber geschieht mit unerfüllbaren Idealen, mit überzogenen moralischen Forderungen? Je
weniger einlösbar sie sind, umso mehr müssen sie zum bloßen Wortgeklingel, zu hohlen Phrase
verkommen“ (ebd., S. 37).

Moralisieren kann dennoch auch eine Art Kraftstoff sein. Eine Profession, wie
die Soziale Arbeit, die Veränderungsarbeit betreibt, die insbesondere soziale
Verhältnisse und Verhaltensweisen thematisiert, die – aus welchen Perspektiven
auch immer – verändert werden sollen, legitimiert sich auch durch die moralische Forderung, dass etwas, so wie es ist, eben schlecht ist und daher unbedingt
umgestaltet werden müsste. Insofern nährt sich die Soziale Arbeit auch von der
Moral. Die Moral ist dann eine ihrer Treibstoffe – insbesondere wenn es (z.B.
innerhalb der Medien oder der Politik) darum geht, die gesellschaftliche Notwendigkeit ihrer Praxis zu legitimieren.
Allerdings ist das Moralisieren, also das sich auf der Seite des Guten und
Richtigen platzierende, pathetische Appellieren und Fordern oft unangebracht.
Speziell im wissenschaftlichen Arbeiten ist eine solche Herangehensweise alles
10
Alice Salomon (1872-1948) war eine liberale Sozialreformerin in der deutschen Frauenbewegung
und eine der wichtigsten Wegbereiterinnen der Sozialen Arbeit als Wissenschaft.
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ä
dass ees sehr
anderee als förderlicch. Daher woollen wir hierr die These äußern,
passennd wäre, wennn Studierende bereits zu Beeginn ihres Sttudiums Alternnativen
zum zuuweilen etwass besserwisserrischen Kritisiieren und überrhastetem Mooralisieren errfahren. So köönnten wir uns
u ermöglich
hen, eine Halttung einzuüben, die
insbesondere eine soziologische bzw.
b
sozialwiissenschaftlichhe Kompetenzz kennzeichnnet, nämlich eiine Haltung des
d neugierigeen →Staunenss, des sich Wuunderns
über die
d von uns zumeist
z
akzepptierten und erwarteten,
e
sccheinbar reibuungslos
sich vollziehenden
v
Selbstverstänndlichkeiten des
d Alltags (ssiehe dazu auus einer
andereen Perspektivee auch Kleve 2007,
2
S. 18ff.)).
Unns geht es hierr darum, das Alltägliche,
A
das
d Normale, das
d Selbstversständliche seiner Alltäglichhkeit, seiner Normalität
N
und Selbstverstäändlichkeit zuu berauben, ess zu etwas Beesonderem, Vooraussetzungssvollem zu erkklären. Das, w
was uns
auf den ersten Blickk als nichts Besonderes erscheint, kann in
i seiner alltägglichen
Realitäät höchst unw
wahrscheinlichh sein. Das Beesondere am Alltag
A
ist die Selbstverstänndlichkeit, miit der er hingeenommen wirrd. Um ihm entrinnen
e
zu kkönnen,
weil er uns mehr blockiert
b
als befördert,
b
brau
uchen wir dass Staunen. Deenn das
Stauneen birgt immerr einen Anfanng dazu.
Staunen
stellt eine Methode
M
des qualifizierten
q
Nichtwissens dar: es lässtt
uns zuerst auuf scheinbar einfache Frageen stoßen, dereen einigerma-ßen plausiblee Beantwortuung uns jedocch zu differennziertem Den-ken nötigt.
Im Follgenden werdden wir einige Ideen liefern, wie eine solcche Haltung ggenauer
charakkterisiert sowiie (etwa in enttsprechenden Lehrveranstalltungen oder aauch in
Praktikka und beim Berufseinstieg
B
g) eingeübt un
nd bestenfalls allmählich innternalisiert werden
w
kann.
Bevor wir Strateegien präsentiieren, die dazu
u beitragen köönnen, die schheinbaren Sttabilitäten dess Alltags durcch einen forschenden sozialwissenschafftlichen
Blick in
i Bewegung zu versetzen, wollen wir zu
unächst fragenn, wie die scheinbare
Sicherrheit und Selbsstverständlichhkeit des Alltaags entsteht.
Abbschließend werden
w
wir die zentralen Theesen und Strattegien zur Wiiedererlangunng des Staunenns noch einmaal zusammen fassen und auuf den – vielleeicht erstaunliichen – Punktt bringen, dasss Veränderung
g oftmals geraade daraus ressultiert,
dass man
m zunächst – vielleicht offt zugunsten des
d genauerenn Beobachtenss – von
ihr abssieht. Zunächhst aber eine kleine
k
Übung zum Wiederrentdecken dees Staunens. Wir
W haben unns in allen Übungen
Ü
aus didaktischen
d
G
Gründen
für ddas Du
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entschhieden anstatt des hier allzuu formalen Siie, weil wir meinen,
m
dass w
wir dadurch noch mehr zuum persönlichhen Nachvollzziehen der Übbungen anregeen können. Wir
W empfehlenn, nach Mögliichkeit alle Übungen
Ü
mit einer
e
zweiten Person
durchzzuführen, um die
d Nachhaltiggkeit und Inteensität der Übuungen zu steiggern.
Übung 1 | Das Besonderee wiederentdeecken
Was ist Dir in
i letzter Zeit als merkwürd
dig, besonders bedenkenswert oder rättselhaft erschienen?
Was genau hat
h Dich verwuundert oder errstaunt?
Hast Du jem
mandem davon erzählt?
Hat sich daduurch etwas in Dir oder bei demjenigen,
d
d Du dadem
von erzähltesst, verändert?
Wenn ja, was und wie?

Soziaalisation du
urch Triviaalisierung
Philoosophie In sein
nem Roman über
ü
die Gesschichte der →Philosophie
→
e, in dem Beestseller
(aus griech.
Sofies
Welt
schreibt
t
Jostein
Gaard
der
(1991,
S.
23):
2
philo
und sophia)
s
Liebe „Die Fäähigkeit, uns zu wundern,
w
ist das einzige, was wirr brauchen, um gute
g
Philosophenn zu werzur Weisheit
W
den“.

Philosophie
war ursprüngglich die Bezeeichnung für das
d Erkenntnisstreben nachh
den Anfangssgründen, Urssachen und Elementen
E
alleer Dinge undd
dem letzten Ziel des Hanndelns. Sie unterscheidet
u
sich von denn
Einzelwissennschaften daduurch, dass sie sich nicht duurch einen be-grenzten Geggenstandsbereeich charakteriisieren lässt.
Diese Fähigkeit, soo kann ergänzzt werden, istt die Grundvooraussetzung für das
Betreibben von Wisssenschaft, zum
mal von Soziallwissenschaft.. Das Interessante, ja
Traurige ist jedochh, dass diese Fähigkeit
F
bei Erwachsenenn oft verschüüttet ist.
Aber, so Gaarder (ebbd., S. 23f.):
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„Alle klleinen Kinder habben diese Fähigkkeit [...]. Nach weenigen Monaten werden sie in einne nagelneue Wirklichkeit
W
geschhubst. [...] Also: Wenn ein klein
nes Baby reden könnte, würde ees sicher
erzählenn, in was für eine seltsame Welt ess gekommen ist.
Denn obwohl das Kindd nicht sprechen kann, sehen wir es, wie es um sicch zeigt und neuggierig die
Gegensttände im Zimmeer anfasst. Wennn die ersten Wörrter kommen, bleibt das Kind jeedes Mal
stehen, wenn es einen Hund
H
sieht und ruuft: ‚Wauwau!’ Wir
W sehen, wie es
e in der Kinderkkarre aufh
und mit denn Armen herumfuuchtelt: ‚Wauwau
u! Wauwau!’ Wirr, die schon ein ppaar Jahre
und ab hüpft
hinter uns haben, fühlen uns von der Beggeisterung des Kiindes vielleicht ein
e wenig überforrdert. ‚Ja,
i ein Wauwau!’’, sagen wir weltterfahren, ‚aber setz dich jetzt schhön wieder hin.’ Wir sind
ja, das ist
nicht soo begeistert. Wir haben schon frühher Hunde geseh
hen. Vielleicht wiiederholt sich dieese wüste
Szene einige
e
hundert Maale, bis das Kindd an einem Hund
d vorbeikommen kann, ohne außeer sich zu
geraten. [...] die Welt [istt] ihm zur Gewohhnheit geworden““ (ebd.).

Abb
bildung 2: Trivia
almaschine

Das Kind
K
hat dann bereits
b
ein maaßgebliches Teeilstück seinerr Vergesellschhaftung
(Soziaalisation) durchschritten. Ess wurde – wiee wir mit dem
m Kybernetikerr Heinz
von Fooerster (1999,, S. 12f.) sageen können – trivialisiert, denn
d
es reagieert jetzt
mit sozzial erwartbarren Verhaltenssweisen: x füh
hrt zu y (Abbiildung 2).
Daas, was es tut oder
o
sagt, enttspricht sozialen Wahrscheiinlichkeiten, ddie vorhersehhbar sind. Wiee eine solche Sozialisation
n oder Triviallisierung abläuuft, die
dazu führt,
f
ja führeen soll, dass wir
w die Fähigk
keit, uns zu wundern
w
und zzu staunen, fast
f
gänzlich verlieren, besschreibt Carlo
os Castaneda11 (1972) in seinem
Romann Reise nach Ixtlan.
I
Dort heeißt es, dass die
d
11

Carlos Castaneda (1931-1998), ein ameerikanischer Anth
hropologe und Scchriftsteller, der bbedeutend fürr die New-Age-Beewegung der 19770er-80er Jahre war.
w
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„Wirklichkeit oder die Welt, die wir alle kennen, nur eine Beschreibung ist“ (S. 8), und zwar eine
Beschreibung, die uns „seit dem Augenblick [unserer] Geburt eingehämmert worden“ (ebd.) ist.
„Jeder, der mit einem Kind in Kontakt komme, [ist] ein Lehrer, der unaufhörlich die Welt erkläre,
bis zu dem Augenblick, wo das Kind die Welt so wahrnehmen könne, wie sie ihm erklärt wird“
(ebd.). Allerdings haben „wir keine Erinnerung an diesen folgenschweren Augenblick, einfach weil
wir keinen Bezugsrahmen hatten, in dem wir ihn mit etwas anderem hätten vergleichen können.
Doch von diesem Augenblick an ist das Kind ein Mitglied. Es kennt die Beschreibung der Welt; und
es erreicht [...] die volle Mitgliedschaft, wenn es in der Lage ist, alle seine Wahrnehmungen so zu
deuten, dass sie mit dieser Beschreibung übereinstimmen und sie dadurch bestätigen“ (ebd., Hervorhebung im Original).

Diese Zeilen verweisen u.a. auf eine Sichtweise, die als sozialer Konstruktivismus (siehe dazu etwa Berger/Luckmann 1966; Watzlawick 1978) oder zuweilen
auch als sozialer Konstruktionismus im Sinne von Kenneth Gergen bezeichnet
wird. Deren zentrale Aussage ist: „Ich kommuniziere, also denke ich“ (Gergen
2002, S. 5).
Anders würde sich der erkenntnistheoretische Konstruktivismus positionieren. Bei diesem dreht es sich viel um Unterscheidungen, die irgendein System
treffen muss, um zu erkennen und zu handeln, z.B. Liebe/Anderes im Fall der
Familie. Dies kann irgendein soziales System (auch ein Stamm, ein Paar, eine
Organisation etc.) oder aber auch ein einzelnes Bewusstsein bzw. eine Einzelperson sein. Ein ganz bekannter Buchtitel von Heinz von Foerster heißt deshalb
auch „Der Anfang von Himmel und Erde hat keinen Namen“. Gemeint ist damit: ein Davor, ein Anfang ist ohne eine irgendwann diesbezüglich getroffene
Unterscheidung eines Beobachters nicht denkbar und auch nicht kommunizierbar. Hier träfe der letzte Satz des Buches Tractatus logico-philosophicus (Logisch-philosophische Abhandlung) eines einflussreichen Philosophen des 20.
Jahrhunderts, nämlich Ludwig Wittgenstein (1921; 2004) zu:
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“.

Im Klartext: was man nicht unterscheiden kann, das ist nicht erkennbar, ist nicht
kommunizierbar. Die untere Abbildung 3 soll einige häufig verwischte Unterschiede zwischen dem erkenntnistheoretischen Konstruktivismus (von Foerster,
Luhmann) und sozialem Konstruktionismus (Gergen) sichtbarer machen.
Auch die prominente →soziologische Systemtheorie der Bielefelder Schule
(siehe paradigmatisch Luhmann 1984) verdeutlicht, dass unsere gemeinsamen
Wirklichkeiten konstruierte Realitäten sind. Sie geben uns – etwa in Familien
oder Organisationen – die relative Sicherheit, die wir zusammen brauchen, um
uns täglich aneinander zu orientieren. Daher beziehen sich soziale Systeme
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immerr wieder auf diese komm
munikativen Realitäten.
R
Mitt der System
mtheorie
gesagtt vollziehen siich diese Wirrklichkeitskon
nstruktionen gewissermaßenn hinter
Gegenunsereem Rücken unnd zwar über die
d Stabilisieru
ung von Erwaartungen und G
erwarttungen.

Abbildu
ung 3: Konstrukttivismus und sozzialer Konstrukttionismus

Als soziologische Systemtheorie
wird eine auuf der Leitunteerscheidung System
S
/Umweelt basierendee
Gesellschaftsstheorie bezeiichnet. Eine ih
hrer Besonderrheiten ist diee
Basisannahm
me, dass Systteme generelll nicht aus irrgendwelchenn
Dingen, sonddern aus Operrationen besteehen, die sich entweder auff
sich (System
m) oder auf annderes (Umweelt) beziehen. Soziale Sys-teme besteheen nur aus Kommunikation
K
nen (und nichhts anderem)..
Das heißt aucch: nur die Koommunikation
n kann kommuunizieren.
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Dies läässt sich mit einem
e
Blick auuf unsere Allttagswelt relatiiv leicht nachvvollziehen. Sobald
S
wir beeispielsweise von
v einem in
n einen anderren sozialen K
Kontext
wechseln, z.B. wennn wir aus dem
m Haus auf diee Straße gehen, wechselt auuch der
Erwarttungshorizontt, der unsere Verhaltenswei
V
isen und unserr Handeln präägt. Wir
wissenn fast instinktiiv, wie wir unns zu verhalten
n haben, was wir tun sollteen bzw.
nicht tun
t dürfen, weenn wir an Paassanten vorbeei laufen, wenn wir eine Auutofahrbahn überqueren
ü
woollen, wenn wir
w ein Taxi an
nhalten wollenn etc. Das gleicche gilt
für dieejenigen, deneen wir auf deem Gehweg, im
i Auto oderr im Taxi beggegnen.
Auch diese Personeen orientierenn sich an Erw
wartungen: Siee erwarten, daass wir
bzw. die
d anderen errwarten, dass sie erwarten usw.
u
So entsteht eine Zirkuularität,
eine Kreisläufigkeit
K
t, eine Gegennseitigkeit von Erwartungeen, die sich sstützen,
stabilissieren, verstärrken, in gewissser Weise verrfestigen.
Auus der ursprünnglichen Nichtttrivialität, deer Nichtvorherrsehbarkeit dees menschlichhen Handelns und Verhalteens generieren
n sich Struktuuren und Ordnnungen
mit staabilen Wertenn – in der →K
Kybernetik sp
pricht man voon Eigenwerteen oder
Attrakktoren (vgl. voon Foerster 19999, S. 211) – als Sicherheiten, die imm
mer wiederkehhrende Abläuffe produzierenn.
Kybernetik
k
(aus dem grieech. Steuermaanns-[Kunst]) ist die Wissenschaft von
der Funktionn und Steuerunng komplexer Systeme.
System
mtheoretisch könnte
k
man saagen, dass sozziale Systeme über die gegenseitientstehen und sich stabilisieren.
ge Auusrichtung voon sozialen Erwartungen
E
Daher sind soziale Systeme
S
exkluusiv. Sie schräänken den Berreich der Verhhaltensmöglicchkeiten bis auf
a eine bestimmte Zahl von
v
Optionenn ein. Sie reduuzieren
sozialee →Komplexiität, indem einn Regelwerk aufgebaut wirrd, das uns Orientierung gibt
g und in diesem Rahmen neue Handlun
ngsmöglichkeiten offeriert.
Komplexitätt
bezeichnet die Tatsache, dass
d es immer mehr Möglichhkeiten gibt,
als in sozialeen Systemen als
a Kommunik
kation und in psychischen
p
Systemen alss Gedanke jew
weils aktualisiert werden kaann.
Komplexität bedeuttet im Klartexxt gesprochen, dass es immeer mehr Mögllichkeiten zum
m Beobachtenn und Handelln gibt, als wiir aktuell berüücksichtigen kkönnen.
Genauu das scheint uns
u das Grunddproblem allerr Praxis – ob im
m täglichen H
Handeln
oder bei der Arbeit an
a Theorien – zu sein:
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Denn „[d]ieses Problem
m ist für Theorieebildung und fürr anderes Handeeln letztlich dassselbe. Es
d Theoretikers mit
m derjenigen deessen, der Theorieen anwenden möcchte oder
verbindeet die Situation des
sollte. Es
E muss daher auuch die Basis einner Verständigun
ng zwischen ihneen sein“ (Luhmannn 1969;
2005, S.. 321).

Diesess Problem istt ein Selektioonsproblem. Es
E betrifft Thheorieanwendder und
Theoriieerfinder gleiichermaßen. In
I der Praxis tritt das Selekktionsproblem
m zweifelsohnne in höherem
m Maße undd verschärfter auf – aber auch
a
dort ist es das
grundssätzliche Probblem. Wir müüssen uns aus diesem sozussagen ,bauartbbedingten‘ Grund
G
jedoch nicht
n
nur im gegenwärtigen
n Jetzt, in der aktuellen
a
Seleektionsgegenw
wart, selbst einschränken,
e
sondern aucch mit Blick auf die zukkünftige
Gegennwart unserer Klienten. Imm
mer weniger Zeit
Z steht in der
d Hilfe- undd Beratungsppraxis der Soozialen Arbeitt zur Verarbeeitung von Fall-Komplexi
F
ität zur
Verfüggung: der Mögglichkeitshorizont schrump
pft noch einmaal rapide.
Diee Selbstverstäändlichkeiten des Alltags sind
s
also Seleektionen, die sich irgendw
wann für uns unsichtbar
u
gem
macht haben. Die
D Frage muuss also sein, w
wie wir
diese wieder
w
sichtbaar machen könnnten. Ein mö
öglicher Weg führt über daas Staunen: wie
w können wir angesichts dieser
d
Selbstveerständlichkeiiten eine Haltuung des
Stauneens wieder gew
winnen? Oft wird
w eine solcche oder anderre Haltung geffordert,
aber nur
n selten erkllärt, was unteer →Haltung sinnvoll versttanden werdeen kann
(Tomm
m 1987; z.n. Pfeffer
P
2004, S.
S 119):
Haltung
definieren wir
w als ein überdauerndes Netz
N
von koggnitiven (alsoo
auch unbewuusst ablaufendde) Operation
nen, das einenn stabilen Be-zugspunkt biildet und besttimmte Denkw
weisen und VorgehensweiV
sen fördert und
u andere impplizit hemmt oder
o
ausschlieeßt.
„Es kannn hilfreich sein, eine Haltung beewußt anzunehm
men, wenn ein Thherapeut [Anm.: oder ein
Interview
wer] ein neues Verhaltensmusteer erlernt; ist diees aber einmal geschehen,
g
werdden diese
Haltunggen in der Regell zum Teil des nicht
n
bewußten Handlungsstrome
H
es (ganz ähnlichh wie die
Körperhhaltung eines Schhauspielers, Musikkers oder Athleten) (ebd.).

Jede Haltung,
H
auch die des Staunnens, ist im Prrinzip eine Seelbstfestlegungg eines
Komm
munikationsteiilnehmers (im
m folgenden Pfeffer 2004, S.
S 119f.). Zurr wirksamenn Haltung wirrd eine solchee Selbstfestleg
gung aber ersst, wenn sie uuns als
Verhalltensrichtliniee in Kommuniikation dient und
u wirksam wird bzw. weenn sie
unser Verhalten
V
(miit-)bestimmt. Insofern
I
unterrscheidet sie sich
s von einer reinen

Stauneen ist
auch ab
bleitbar
aus dem
m mnddt.
stunen
sich wiidersetzen
(dem
Gewoh
hnten)
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Wunscchvorstellung,, die nicht inn von außen erkennbares
e
V
Verhalten
um
mgesetzt
wird.
Nuun, eine erste Strategie
S
ist siicherlich die, dass wir sehenn müssen, dasss diese
Selbstvverständlichkeeiten überwiegend sozial vo
orformatierte Konstruktionnen sind
und inn Prozessen siich stabilisierender Erwartu
ungen und Geegenerwartungen erzeugt werden.
w
Wir könnten
k
nun einmal
e
versuchen, hinter deen Konstruktioonsprozess zu
z kommen, ihn noch einnmal nachzuv
vollziehen, zu rekonstruiereen und
seine einzelnen
e
Vorraussetzungenn und Bedingu
ungen zu erforschen. Welche Möglichkeiiten und Strattegien dafür nutzbar
n
sind, soll
s im Weiteeren etwas einngehender ausgeführt werdden. Zunächst eine kleine Übung.
Ü
Übung 2 | Das Bewusstm
machen von Erwartungen
Welche Erwartungen an Dich
D
beunruhiigen Dich derzzeit am meis-ten?
An wen in Deinem
D
Umffeld richtest Du
D gar keine Erwartungenn
und weshalb?
Welche Erw
wartungen aus Deiner Umw
welt stärken Dich
D
in dem,,
was Dir wichhtig ist?

Strattegien zur Wiedererla
W
angung des Staunens
Die Fäähigkeit, zu staaunen und sicch wundern, isst ohne Zweifeel die Vorausssetzung
für jedde Art von Forrschung und Wissenschaft,
W
so z.B. auch der
d →empirischen
Sozialforschung.
Empirische Sozialforschu
ung
generiert auss Kommunikaation soziale Daten. Sie versucht
v
diesee
systematischh zu erheben und
u – häufig vergleichend – zu erklären.
Das glleiche gilt aucch, wenn nichht sogar noch vielmehr, fürr jede Art vonn Beratung. Denn
D
wenn unns zu vieles glleich gültig ist, werden wir es nicht schaaffen, in
der Koommunikationn mit unseren Klienten die nötigen Prozesse des Unteerscheidens anzustoßen.
a
Gleichgültigkeiit nach Außen
n zeigt sich offt im Zusamm
menhang
mit eiggenen innerenn Auseinanderrsetzungen und
d Problemen: Vielleicht habben Sie
manchhmal auch so ein
e Problem, das
d Sie beim Wahrnehmen stört und vom
m Staunen abbhält? Daher werden
w
wir jeetzt Haltungen
n und Strateggien beschreibben, die
zumindest teil- undd ansatzweise aus der emp
pirischen Sozialforschung uund der
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Beratuungsmethodik stammen oder sehr eng mit
m diesen Veerfahrensweiseen verwandt sind. Dennocch geht es uns nicht darum, Methoden deer Forschung uund des
professionellen Hanndelns zu erlääutern. Unserr Anspruch isst bescheideneer: Wir
wollenn die Leserinnnen und Lesser, insbesondere auch Sttudierende einnladen,
einmall auszuprobieeren, welche Wirkung
W
es hat, wenn die folgenden vieer Vorschlägge (Abbildung 4) – Nichtwisssen, Kontextw
wechsel, Mögglichkeitssinn uund die
funktioonale Methodee – aufgegrifffen und getesteet werden.

Abbildung 4:
4 Vier-Wege-K
Konzept zur Wied
dererlangung dees Staunens
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Dadurch soll eine Haltung ermööglicht werdeen, die es erlaubt, das wieeder zu
erlangen, was kleinen Kindern nooch eigen ist: das Alltäglicche mit Spannnung zu
beobacchten – nicht um kluge undd fertige Antw
worten zu gebben, sondern uum das
unerm
müdliche offene Fragen zu üben.
ü
Nichtw
wissen
Die guute Nachrichtt zuerst: sie lautet, dass wir
w die nachm
moderne (odeer auch
postmooderne) Haltuung des →Nicchtwissens wieeder freilegenn können. Schlließlich
ist siee in den Macchbarkeitsillusionen und Mehr-vom-Se
M
elben-Phantasiien der
Moderrne nur verschüttet, aber nicht
n
ganz zerrstört wordenn. Das ,Nichtw
wissen‘
wird deswegen
d
auchh in der Soziallarbeitswissen
nschaft immerr mehr anerkannnt:
„Wissennschaftliches Wisssen bedeutet seiit Poppers Falsifiizierungsgrundsattz bzw. Luhmannns Argumentatioon vom Nicht-W
Wissen als anderee, unmarkierte Seeite der Form dees Wissens nie nnur einen
Zugewinnn an Erkenntnis, sondern immer zugleich auch ein
nen Zuwachs an Zweifeln
Z
und Prooblemen“
(Erath 2006,
2
S. 75).

Insa Sparrer
S
und Matthias
M
Vargaa von Kibéd (2005, S. 1699f.), zwei innoovative
→systtemische Theooretiker und Praktiker, beetrachten das Nicht-Wissenn neben
der Hilflosigkeit
Hi
unnd der Verwirrrung denn au
uch als eine von drei werrtvollen
Ressouurcen ihrer Arrbeit.
Systemischee Theorie bzw
w. Praxis
schließt im Weiteren
W
allee Theorien un
nd Ansätze einn, die sozialee
Systeme (wie Familien, Innteraktionssyssteme, Teams,, Organisatio-nen usw.) alls kommuniziierende Systeeme bzw. als Systeme, diee
aus Kommunnikation bestehen, betrachteen.
Um daas Staunen wieder
w
zu gew
winnen, ist insbesondere das Nichtwisseen sehr
hilfreicch. Vielleicht betreten wir mit
m dem Begriff des ,Nichtw
wissens‘ für ddie meisten unserer Leser einen noch unerschlossene
u
en Urwald voon Bedeutunggen und
sogar Missverständn
M
nissen. Denn: Nichtwissen kann gewussst oder nicht ggewusst
sein, kann
k
konkret oder
o
prinzipieell sein. Ja, un
nd schlimmer: Nichtwissen könnte
genereell als Nicht-W
Wissen-Wolleen und sogar als Leugnen interpretiert w
werden.
Aber das
d meinen wiir natürlich nicht!12 Worum
m es vielmehr geht,
g
kann follgendes
12

Siehe dazu ausführlichher für die sozialaarbeiterische Beraatungsmethodik auch
a
Lindner 20044 und
für die Soziale
S
Arbeit gennerell Nörenbergg 2007.
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gut verdeutlichen: ,Ich weiß, dass ich nicht weiß‘ meinte schon der große griechische Philosoph Sokrates13 wenn wir der Überlieferung Platons14, einem
Schüler Sokrates‘, Glauben schenken. Also weiß Sokrates, dass er nicht weiß,
was er weiß – unser Wissen erweist sich demnach bei näherer Betrachtung als
unhaltbares Scheinwissen. Platon (oft auch griech. Plato) verneint in einem
nicht nur rhetorischen Kunstgriff – zu Recht? – auch noch das Wissen ums
Nicht-Wissen:
„Sokrates meint zu wissen, da er nicht weiß, ich aber wie ich eben nicht weiß, so meine ich es auch
nicht, ich scheine also um dieses wenige doch weiser zu sein als er, daß ich, was ich nicht weiß,
auch nicht glaube zu wissen“ (Platon, Apologie 21 St, Übersetzung von Friedrich E. D. Schleiermacher).15

Der Weg zu dem Nichtwissen, das wir hier meinen, führt durch einen Straßenabschnitt mit, sagen wir mal so, eingeschränkter Verkehrsführung: nämlich der
Selbst-Anerkennung, dass unsere Wahrnehmungen und unsere Erklärungen der
Wirklichkeit ziemlich beschränkt sind und bleiben werden. Wir sind mit unseren
neurobiophysischen Bordmitteln nicht dazu in der Lage, Phänomene gänzlich zu
erfassen und zu erklären. Aber was tun? Nun, vielleicht sollten wir zunächst
versuchen, einfach nur zu beobachten, uns den Phänomenen auszusetzen, diese
nicht sogleich mit Begriffen zu kategorisieren, einzuordnen oder zu erklären.
„Das Nichtwissen [...] hilft uns beim Verzicht auf Interpretationen und Hypothesen“ (Varga von Kibéd/Sparrer 2005, S. 169). Bevor wir interpretieren und
eilig nach Erklärungen suchen, einfach um sozial „gut auszusehen“ sollten wir
zunächst das anerkennen, was sich uns in unserer Wahrnehmung zeigt. Wir
müssen es ständig üben, „immer wieder neu und offen hinzuschauen, zu fragen
und wahrzunehmen“ (ebd.), ohne zu schnell kategorisierende Antworten zu
geben.
Eine Haltung des Nichtwissens ist das erste Mittel und gewiss die beste
Vorbeugung gegen das Kritisieren und das Moralisieren. Diesbezüglich ermöglicht uns diese Haltung Enthaltsamkeit (Abstinenz). Wer diese Haltung einzunehmen versteht, ,weiß‘ (noch) nicht, was zu tun ist, wie man etwas besser
machen kann (vgl. dazu ausführlich Abbildung 5).

13
Sokrates (469 v. Chr.-399 v. Chr.) war ein für das abendländische Denken grundlegender griechischer Philosoph.
14
Platon (428/427 v. Chr. -348/347 v. Chr.) war ein wichtiger antiker griechischer Philosoph.
15
Vgl. den Wikipedia-Eintrag ,Ich weiß, dass ich nichts weiß!‘

Hypothese
(griech.
hypotithenai
darunter stellen)
eine unbewiesene
Annahme;
dient als
Hilfsmittel
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Nichtwissen
n
stellt kein inndividuelles Defizit
D
dar, daas man grundssätzlich behe-ben kann. Es
E ist auch keein Defekt deer Sozialen Arbeit,
A
der ir-gendwie besseitigt werdenn kann. Genau
uso wenig haandelt es sichh
hier um ein Art
A Restgrößee (Residuum).. Es ist vielmeehr der wenigg
reflektierte Normalfall.
N
Ess kann aber – ganz ähnlich wie Wissen –
dann zu einner Beratungssressource weerden, wenn wir uns dess
Nichtwissenss bewusst bleiiben und uns dessen
d
stetig versichern.
v

Abbild
dung 5: Drei Poositionen des qua
alifizierten Nichttwissens

Diese Haltung lässt sich also wieder
w
gewinn
nen und täglicch üben, indeem wir
versucchen, was aucch immer es isst, einfach nu
ur zu beobachtten und zu beeschreiben. Hilfreich
H
ist daabei zweierlei:: zum einen eiine gewisse em
motionale Disstanz zu
den Phhänomenen, die
d betrachtett werden, und
d zum andereen die wohlwoollende
Kontroolle durch anddere. Je wenigger wir selbstt emotional inn das verstrickkt sind,
was wir
w beobachtenn, desto leichteer fällt es uns, es so zu akzzeptieren, wie es sich

LERN
NEINHEIT I | STAUNEN

43

ungen anhörenn oder lesen, kkönnen
uns zeeigt. Und wennn andere unseere Beschreibu
sie darrauf achten, dass
d
wir beim
m Phänomenallen bleiben, also
a
bei unsereen Sinneseinndrücken, bei dem,
d
was wir wahrgenomm
men haben. Deenn oft bemerkken wir
selbst nicht, dass wir
w die Ebene des
d Beobachtens und Beschreibens bereeits verlassen haben und daabei sind, zu kritisieren,
k
zu moralisieren oder zu erklärren und
zu kateegorisieren.

Abbildungg 6: Nichtwissen und Wissen

Natürllich soll das nichtwissende
n
e Beobachten nicht zum Seelbstzweck beetrieben
werdenn. Es dient unns vielmehr uns
u als ein Ab
bstoßpunkt, um
m nach der auusgiebigen Beeantwortung der
d phänomennalen Frage, also
a nach der intensiven Beeobachtung allmählich zur kausalen Fragge überzugehen. Die kausaale Frage suchht erklärende Antworten, fragt
f
nach denn Gründen deer beobachteteen Phänomenne. Und
schließßlich lässt sichh auch die akktionale Frage stellen, nämlich danach, w
was nun
zu tun ist. Aber die Voraussetzunng für konstru
uktive Antworrten auf diese Fragen
ist zunnächst das Beoobachten, das bedingungslo
ose Wahrnehm
men, das Anerrkennen
der Welt, wie sie sicch uns tatsächhlich zeigt.
Übung 3 | Die
D Haltung des
d Nicht-Wisssens
Welcher Berreich ist Deineer Meinung naach bei Dir grrößer: der Be-reich des Wissen oder des Nicht-Wissen
ns?
Worauf grünndet Dein Wissen vom Nich
htwissen?
Erkläre jemaandem kurz Deeine Pro und Contra-Argum
C
mente.
Setze Dich einmal
e
an einnem öffentlich
hen Platz so in
i eine Ecke,,
dass Du allee Anwesendenn im Rücken hast (oder scchließ einfachh
Deine Augenn) und halte die
d Unsicherh
heit des Nichttwissens, wass
hinter Dir paassiert, aus.
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Danach: Was hättest Du gebraucht, um noch weiter zu machen?
Was müsste anders sein, damit Du dich noch mehr öffnen kannst
für das, was Du nicht beobachten kannst und genauso wichtig:
was Du beobachten kannst?

Kontextwechsel
Die Haltung des Nichtwissens muss nicht immer bewusst eingenommen werden; es gibt soziale Kontexte, in denen sich das Nichtwissen von selbst einstellt.
In beruflichen Feldern, z.B. in Organisationen, in denen wir gerade erst Mitglied
geworden sind (z.B. als Student im ersten Semester an der Hochschule oder als
Praktikant und Berufseinsteiger in einer sozialarbeiterischen Einrichtung), begegnen wir diesem Nichtwissen relativ schnell und häufig unvermittelt. Wir
wissen nicht, wie man sich hier verhält, wie man spricht, was man macht oder
sagt, um bestimmte Ziele zu erreichen. Die Strategie, die wir dann in der Regel
verfolgen, ist die Beobachtung der anderen, um herauszubekommen, was hier
erwartet wird, welche Regeln gelten, in welchem möglichen Spektrum sich die
Handlungen bewegen. Die Triebkraft, die uns dabei steuert, ist nicht selten die
Angst vor dem Auffallen, vor dem „aus der Reihe tanzen“. Auch von daher gehört zur Haltung des Nichtwissens und zum Dazustehen immer Mut – beispielsweise auch dann, wenn sich das Nichtwissen wie von selbst bzw. zwangsläufig einstellt: beim Eintauchen in neue soziale Kontexte.
So ist etwa der Eintritt in ein Studium ein Zeitpunkt, an dem das Nichtwissen hinsichtlich der Regeln des neuen sozialen Kontextes, nämlich der Organisation ,Hochschule‘ stark spürbar ist. Dies kann als eine Ressource bewertet
werden, die Studierenden könnten hinsichtlich dieses Nichtwissens wertgeschätzt werden, weil sie so etwas wahrnehmen können, was andere, die bereits –
im Sinne Castanedas (s. o.) – Mitglied geworden sind, nicht mehr oder nur noch
schwer beobachten können. Es gibt mit anderen Worten keine zweite Chance
für einen ersten Eindruck. Wie könnte diese sozialarbeiterisch wichtige Erkenntnis während des Studiums reflektiert werden?
In Seminaren des ersten Semesters könnten die Studierenden z.B. gebeten
werden, das zu artikulieren, zu beschreiben, was sie beim Eintritt in die Hochschule erstaunt hat, worüber sie sich gewundert haben, was sie irritiert hat;
mögliche Fragen der Lehrenden an die Studierenden wären hier:

LERN
NEINHEIT I | STAUNEN

45

Übung 4 | Anerkennen
A
d
dessen,
was istt
Was beobachhten Sie als unngewöhnlich? Was erstauntt Sie, worüberr
wundern Sie sich? Was kaannten Sie vorr Eintritt in diee Hochschule, vor Beginnn des Studium
ms bisher nich
ht?
Wichtiig ist dabei, dass
d
zunächst beim Beobacchten und Beschreiben gebblieben,
dass also
a
nicht beggonnen wird, sich
s
zu fragen
n, was sich verändern
v
solllte oder
verbesssert werden müsste.
m
Hier geht es einzig und allein um das Anerrkennen
dessenn, was sich deem zeigt, der in
i einem soziaalen Kontext noch
n
neu ist, um das
Artikuulieren der Phäänomene, die ihn das Staun
nen lehren.
Deer Wechsel in für uns neuee soziale Konttexte ist eine der besten M
Möglichkeiten,, das Staunenn wieder zu geewinnen und zu trainieren.. Wenn wir inn einen
neuen sozialen Konntext eintretenn, könnten wirr bewusst verrsuchen, den P
Prozess
des Mitgliedwerden
M
ns ein wenig zu
z verzögern, uns den Statuus des Neuannkömmlings vielleicht
v
etw
was länger zu erhalten als dies normaleerweise der F
Fall ist.
Dabei werden wir mit
m Sicherheiit interessantee Erkenntnissee gewinnen; uund die
Mitglieder der Orgaanisation, die offen sind fü
ür das, was wiir ihnen von uunseren
Beobaachtungen mittteilen, werdenn viel Neues über sich lerrnen, sie werdden die
Erhelluung mancher ihrer blinden Flecken erleb
ben können – wobei wiederr Neues
in denn blinden Flecck gerät. Diee Metapher dees ,blinden Flecks‘
F
dient uuns als
stetigee Vergewisserrung darüber,, dass wir nicht alles gleiichzeitig beobbachten
könnenn und insoferrn jede Beobachtung etwaas unbeobachttet und damitt unbezeichnnet lassen muuss. Das Unbbeobachtete bzw.
b
momenttan Unbeobachtbare
bezeicchnen wir daheer als den blinnden, unvermeeidbaren Fleckk eines Beobaachters,
ganz egal,
e
ob es sicch bei dem Beeobachter um eine einzelnee Person oder um ein
Sozialsystem handeelt.
Übung 5 | Das
D Reflektierren des Kontextwechsels
Versuche beeim Kontextw
wechsel (z.B. eine neuer Kontakt,
K
einee
neue Beziehuung oder einee neue Organ
nisation, in deer Du teilneh-mend beobacchten kannst) zu erfassen, was
w in diesem Sozialsystem
m
anders gemacht oder anderrs kommuniziiert wird!
Welche Erw
wartungen undd Regeln beheerrschen die unterschiedliu
chen sozialenn Kontexte, inn denen du dicch täglich bew
wegst?
Wie wird dort jeweils mit positiven und
d negativen Abweichungen
A
n
umgegangenn?
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Vermeide – versuchsweise
v
e, als kleines Experiment – beim Eintrittt
in einen neueen sozialen Kontext zu schn
nell ein „Teil““ des Kontex-tes zu werdenn.
Reflektiere und
u beschreibbe die spürbaaren Verhaltennsanforderun-gen und Regeln, die im neeuen Kontext auf
a dich treffeen.
Was, glaubstt Du, was Duu siehst, was die
d Anderen aufgrund
a
ihrerr
„Betriebsblinndheit“ nicht (mehr)
(
sehen??
Möglicchkeitssinn
In seiinem Roman Der Mann ohne Eigen
nschaften schhreibt Robert Musil
(1930//42, S. 16):
„Wenn es aber Wirklichhkeitssinn gibt, unnd niemand wird
d bezweifeln, daß er seine Daseinssberichtigung haat, dann muß es auch so etwas geben, das man Möglichkeitssinnn nennen kann. Wer ihn
besitzt, sagt beispielsweiise nicht: Hier istt dies oder das geeschehen, wird geeschehen, muß geeschehen;
k
sollte odeer müßte gescheh
hen; und wenn man
m ihm von irgend etwas
sondernn erfindet: Hier könnte,
erklärt, daß
d es so sei, wiee es ist, dann denkkt er: Nun, es kön
nnte wahrscheinliich auch anders ssein“.

Der Möglichkeitssi
M
nn erlaubt ess uns – mit der Systemthheorie gesproochen –
→Konntingenz zu unnserem Them
ma zu machen, die Möglichhkeit also, dasss etwa
eine Entscheidung,
E
eine Handlunng oder eine konkrete soziiale Situationn so ist,
wie sie gerade wahhrgenommen wird,
w
wie sie erscheint, aber auch ganz anders
sein köönnte.
Kontingenz
ist die Verneeinung (Negatiion) von Notw
wendigkeit und Unmöglichkeit, alsoo die Gegebenhheit, dass „alles“ auch andeers sein
könnte.
Kontinngenz heißt allso für uns praaktisch betrachtet, dass ein wie auch imm
mer bewertbaares Ereignis – z.B. Hilfe während
w
einerr psychosoziallen Krise – eiintreten
kann, aber nicht muuss. Wenn wirr unseren – sttets mitlaufennden – Möglicchkeitssinn akktivieren und nutzen, werdden wir sehen
n, dass eine akktuelle sozialee Wirklichkeiit nur eine reaalisierte Mögllichkeit ist auss einem Horizzont ganz vieller weiterer, ebenfalls
e
realiisierbarer Wirrklichkeiten.
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Eine jeeweilige soziaale Lebenspraaxis und Lebeensführung, z.B. eine indivviduelle
oder eine
e
familiäree →Biografie entsteht ja vor
v dem Hinttergrund mindestens
zweierr Aspekte: zuum einen reallisiert sie sich
h in einem sppezifischen sozialen
Kontexxt (vor allem zu einer besttimmten Zeit und an einem
m konkreten O
Ort), in
dem sppezifische Reegeln gelten, die
d die möglichen Entscheeidungen oderr Handlungenn einschränkeen, die also Komplexität
K
reduzieren.
r
Zuum anderen ggründet
diese Lebenspraxis
L
auf jeweils ganz
g
bestimm
mten Auswahllentscheidungeen hinsichtlicch dessen, was
w gerade geesagt oder getan wird. Auus der Mehrzaahl der
jeweilss möglichen sozialen
s
Ereiggnisse (Entsch
heidungen odeer Handlungenn) kann
an einer Zeitstelle und
u an einem Ort nur ein Ereignis
E
real werden.
w
Alle aanderen
bleibenn potentiell, d.h.
d in einem Bereich des Möglichen.
M
W wollen Luuhmann
Wir
folgennd (1984, S. 92ff.)
9
dieses Selektionsprin
S
nzip →Sinn nennen. Sinn sstrukturiert das
d psychischee System (dass Bewusstsein
n) und auch sooziale System
me (z.B.
Familiien oder Orgganisationen). Der manchm
mal verschwoommen erscheeinende
und offt schillernde Begriff
B
Sinn isst für uns nun
n recht einfachh zu erklären:

Biografie
(griech
h. bios Leben u.
graphein schreiben)
Leben
nsbeschreibung

Sinn
ist laufendes Aktualisierenn von Möglich
hkeiten. Das Prozessieren
P
von Sinn ist ein ständiges Neuformieren
n und Arrangieren der Differenz von Aktualität
A
und Möglichkeit. Demnach hatt alles was
war und ist sowie
s
das, wass sein könnte, Sinn.
Diese Sinnstruktur psychischer
p
u sozialer Systeme zwinggt unser Denkken und
und
unser Kommunizier
K
ren zur Auswaahl (Selektion
n). Die im Kerrn dieser innovvativen
Hypothhese angesieddelte Relationn von Möglich
hkeit (Potentiaalität) und W
Wirklichkeit (A
Aktualität) war
w übrigens schon ein Liieblingsthemaa Aristoteles‘ (Rapp
2001; 2007). Diesee überaus insstruktive und
d ganz wichtiige Relation zweier
Grunddbegrifflichkeiiten unseres Denkens
D
brin
ngt generell zum
z
Ausdruckk, dass
immerr mehr möglichh ist als wir aktuell realisieeren.
In der bereits kuurz angesprocchenen empiriischen Sozialfforschung nunn gründet aucch die von Ullrich Oevermaann entwickeltte Methode deer →objektiveen Hermeneuutik auf diesem
m Zusammenhhang (z. n. Weernet 2000, S. 15):

Herm
meneutik
(griech
h.
hermeeneuein
ausleg
gen,
erkläreen)
unst der
„Die Beesonderheit einer je
j konkreten Wirrklichkeit zeigt sich also in ihrer Selektivität.
S
Sie haat sich so die Ku
Ausleg
gung
und niccht anders entschhieden. Die Mögglichkeiten, die diese
d
Wirklichkeiit besitzt, sind ddurch die und Deutung
D
geltendeen Regeln formuuliert. Aber die Wahl,
W
die die Lebenspraxis triffft, ist keine Funkktion der
Regelgeeltung, sondern eine
e
Funktion deer die Besonderh
heit dieser Lebennspraxis kennzeicchnenden
Selektivvität.“
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In dem
m empirisch-hhermeneutischhen Verfahreen wird versuucht herauszuufinden,
welchee Strukturieruungsprinzipienn, welche Musster der jeweilligen Wahl zuugrunde
liegen. Warum wirdd gerade so enntschieden, wiie entschiedenn wurde, obwoohl sich
doch eine
e Mehrzahll von ebenfallss möglichen Entscheidunge
E
en geboten habben?
Objektive Hermeneutik
H
in der Soziaalen Arbeit zieelt darauf ab,, die Besondeerheiten einess
einzelnen Hiilfefalls16 (chaarakteristischee Entscheidunngs- und Han-dlungsmuster) zu analysieren. Ausgeh
hend von diessen Analysenn
lassen sich dann
d
in einem nächsten Sch
hritt Interventiionsstrategienn
entwerfen (faalls das vorlieegende Material das erlaubt)).
Das Verfahren,
V
das eine solche Hermeneutik
H
der
d sozialen Lebenspraxis
L
ermöglicht, ist
i die Konfroontation der nicht
n
realisiertten, aber möglich geweseneen Entscheiddungen oder Handlungen
H
m den tatsäcchlich realisieerten. Ein jew
mit
weiliges
sozialees Ereignis wiird hier mit deem Möglichkeeitsreichtum konfrontiert,
k
aaus dem
es entsstanden ist. Die
D gründliche Untersuchun
ng einer Mehrzahl solcher ssozialer
Ereignnisse hinsichtllich eines Fallls oder einer Biografie
B
erlaaube es sodannn, Falloder Biografiemuste
B
er bzw. Fall- oder Biografi
fiestrukturen zu
z erkennen, ddie einzelnenn Akteuren zuumeist unbew
wusst sind, diee aber ihre Entscheidunge
E
en, z.B.
innerhhalb einer Fam
milie prägen (ssiehe beispielh
haft dazu auchh Hildenbrandd 1999;
2005).
Biografie
ist im Wesenntlichen konfiirmierte (,gero
onnene‘) Erfahhrung aus Er-lebenssituatioonen im bisheerigen Lebenssverlauf einerr Person. Aus-schnitte aus dieser Erfahhrung verdich
hten und verrfestigen sichh
(kondensiereen und konfirm
mieren) in den
n Erinnerungssstrukturen. Ess
kommt zur Erfahrungsauufschichtung (Sedimentatioon) des aus-schnitthaftenn Erlebens aus dem Verlau
uf eines Lebenns. Diese Se-dimentation ist in ihrem abgelagerten
n und geronneenen Zustandd
zunächst stattisch. Sie kannn jedoch überr das Handlunggsschema Er-zählen wiedeer verflüssigt und
u in eine mehr
m
oder wenniger geordne-te Ablaufbew
wegung transformiert werd
den (Biografieearbeit). Jedee
Person hat eiine Biografie,, aber niemand
d kann sie sicch alleine bas-teln. Diese ist eingebetteet in alltagsw
weltliche Beziehungs- undd
16

Paare, Eltern, Familienn oder Organisatioonen sind – systeemisch betrachtet – Einzelfälle.
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Kommunikationsstrukturen (vgl. leicht verändert Glinka 2001;
2005, S. 207).
Die ,Erkennung‘ von sogenannten Fall- und Biografiestrukturen kann möglich
sein, muss aber nicht! Denn halten wir es fest: alle Methoden sind nur stark
beschränkte Hilfsmittel, um unsere – in einem existentialistischen Sinne unlösbaren – Probleme der Lebensführung jedenfalls erst einmal vorläufig zu lösen
und unsere gesteckten Ziele zu erreichen (die zu neuen Problemen führen usw.).
Methoden haben relativ enge Grenzen. Es gilt hier z.B., sich selbst vor der Illusion zu bewahren, dass wir, je tiefer wir hermeneutisch graben und je mehr
Einzelheiten wir ausfindig machen, schließlich doch auf die „eigentliche Bedeutung kommen“ können (von Glasersfeld 1999, S. 13, Kursiv im Original).
Um also unser verlorenes Staunen wieder zu gewinnen, könnten wir den beschriebenen Möglichkeitssinn einsetzen. Denn dieser offenbart bei genauerer
Betrachtung, dass jede Entscheidung, jedes soziale Ereignis äußerst interessant
ist. Das Interessante ist ja, dass gerade ein ganz bestimmtes Ereignis bzw. eine
ganz bestimmte Entscheidung gewählt wurde, obwohl es eine Mehrzahl von
Alternativen gab. Die Suche nach den Alternativen und die Konfrontation des
gewählten Ereignisses mit diesen verweisen auf die Struktur, auf das Muster,
das der Wahl zugrunde liegt. Die Suche nach den möglichen Alternativen dient
also nicht dazu zu fragen, welche Entscheidung oder welches Ereignis besser
oder angemessener gewesen wäre. Es hat vielmehr den Sinn zu untersuchen,
welches Muster bzw. welche Struktur die Wahl prägt.
Auch hier versuchen wir hinsichtlich des Moralisierens und Kritisierens
enthaltsam (abstinent) zu bleiben. Uns interessiert vielmehr die Frage, die ja
zugleich auch die vielleicht zentrale Frage der Systemtheorie der Bielefelder
Schule darstellt: wie wird etwas eigentlich Unwahrscheinliches wahrscheinlich?
Auf welcher Grundlage oder Folie kommt es zu diese zuweilen recht zweifelhaften Resultaten und Entscheidungen? Innerhalb welcher Struktur wird immer
wieder etwas Spezifisches getan, obwohl sich ja jedes Mal eine Mehrzahl anderer Möglichkeiten bieten?
Wie finden wir auf diese Fragen eine angemessene Antwort? Nun, z.B. können wir Studierende beispielsweise dazu einladen, in Kleingruppen ihre Lebensläufe zu betrachten, um herauszufinden, was an wichtigen Etappen ihres Lebens
für Entscheidungen möglich gewesen wären. Die Studierenden können für sich
schauen, wie aus welchen Gründen jeweils entschieden wurde und ob sich diesbezüglich typische Muster bzw. Strukturen finden lassen. So erfahren sie vielleicht etwas von ihren blinden Flecken – die ja zugleich notwendige Voraussetzung ihres Beobachtens sind.
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So könnnte man sichh wechselseitigg aufklären üb
ber Strukturprinzipien, die iin ihren
alltäglichen Lebensvollzügen zw
war eine immeense latente Bedeutung
B
habben, die
sich abber nur selten als Erkenntniis im Bewussttsein manifesttieren. Man m
mag von
vorn herein
h
einwennden, dass soolcherlei Übun
ngen zu sehr in ,Privates‘ gehen
könnteen. Diese Sorgge ist nicht von der Hand zu weisen. Unserer
U
Ansichht nach
kann es
e jedoch geraade ein nützliicher Seitenefffekt dieser Übung sein, daass Studierende sich selbsttreflexiv darübber klar werdeen, welche Thhemen und Enntscheidungenn sie veröffenntlichen wollen oder was eh
her nicht them
matisiert werden soll.
Der Errwerb dieser Kompetenz dient
d
der Selb
bstverbesserunng der wichtiggen Fähigkeitt zur Grenzzziehung in Hiilfesystemen (nicht nur, abber besonders unter
Anwessenden) und macht
m
es auchh leichter, den Anderen in seiner
s
Kommuunikation zu verstehen.
v
Hieer nun eine Übbung zum Mö
öglichkeitssinnn:
Übung 6 | Das Trainieren
n des Möglich
hkeitssinns
Mache dir beewusst, dass es
e immer meh
hr als eine Mööglichkeit dess
Handelns (z.B. des Entschheidens) gibt!
Wähle – verrsuchsweise, als
a kleines Ex
xperiment – drei
d Entschei-dungen aus, die du in denn letzten Wocchen, Monatenn oder Jahrenn
getroffen hasst!
Überlege dirr für jede Enntscheidung mindestens
m
drrei alternativee
Entscheidunggen, die ebenffalls möglich gewesen
g
wäreen!
Suche mögliiche Gründe, warum
w
du trotz der jeweilss drei denkba-ren Alternatiiven so entschhieden hast, wiie du entschieeden hast!
Was waren die
d Kriterien, die
d dazu führtten? Schreibe Sie auf.
Was verbinddet die drei gewählten un
nterschiedlichhen Entschei-dungen miteiinander?
Welche gem
meinsamen Muuster lassen sich
s
entdeckenn bzw. kons-truieren?
Funktiionale Methodde
Die →funktionale
→
M
Methode
oderr Analyse ist das Verfahreen der System
mtheorie
(siehe Luhmann 19984, S. 83). Mit
M dieser weerden System
me als Lösunggen bestimmtter Probleme betrachtet
b
(Abbbildung 7).
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Die funktion
nale Analyse
ist die mit der
d soziologisschen Systemttheorie assoziiierte wissen-schaftliche Methode.
M
Sie erlaubt es uns, jedes Phänomen und je-des Gegebenne als kontingeent und mit an
nderem vergleeichbar zu er-fassen. Die Erkenntnis wird
w
in der fu
unktionalen Analyse
A
durchh
den Vergleicch des Gegebeenen mit altern
nativen Möglichkeiten vonn
Problemlösuungen konstruuiert. Diese Minimalmetho
M
dik stellt be-sondere Anfoorderungen ann uns Forscherr.
Jedes System erfüllt eine Funkttion innerhalb
b der Umweltt, in der es ssich als
System
m entwickelt, ausdifferenziiert hat, so laautet eine, weenn nicht soggar, die
vielleicht zentralstee Arbeitsthesee – auch derr Systemischen Sozialen Arbeit.
Niklass Luhmann sellbst bezeichneet seine System
mtheorie (im Gegensatz
G
zu älteren
system
mtheoretischenn Ansätzen) alls eine funktio
onal-struktureelle Theorie, w
weil die
Theoriie beobachtbaar macht, wie notwendige Funktionen innnerhalb besttimmter
sozialeer Kontexte duurch systemische Strukturen bedient werrden. Die funkktionale
Analysse geht dann noch einen Schritt
S
weiterr, wenn sie unntersucht, ob die zu
erfülleenden Funktioonen auch durrch andere alls die aktuell gegebenen syystemischen Strukturen beedient werdenn könnten. So
olche anderen, solche alternnativen
Struktuuren werden als
a funktionalee Äquivalentee bezeichnet.
valent
„In diesem Sinne ist die funktionale Methhode letztlich einee vergleichende Methode,
M
und ihree Einfüh- äquiv
(lat. aeequus
rung in die Realität diennt dazu, das Vorrhandene für den Seitenblick auf andere Möglichkkeiten zu gleich
h u.
e
auf einen Problemgesichtsp
P
punkt, um es auff andere Problem
mlösungen valeree wert sein,
öffnen. [...] Sie bezieht etwas
n)
beziehenn zu können. Unnd ‚funktionale Erklärung’ kann
n demzufolge nicchts anderes seinn als die gelten
gleich
hwertig
Ermittluung (im allgemeinen) und Ausscchaltung (im kon
nkreten) von funnktionalen Äquivvalenten“
(ebd., S. 85).

In diessem Sinne istt auch diese Methode
M
bezo
ogen auf den bereits betraachteten
Möglicchkeitssinn: Welche
W
untersschiedlichen Möglichkeiten
M
n lassen sich hhinsichtlich der
d Erfüllung bestimmter Funktionen
F
deenken oder reealisieren? Enntscheidend in
i diesem Veerfahren ist, dass das Geg
gebene, das sich im Zugee eines
(nichtw
wissenden) Beobachtens
B
z
zeigt,
zunächsst anerkannt und
u akzeptierrt wird.
Der Beobachter öfffnet sich für seine Wahrneh
hmungen, nuttzt seine Sinnee, ohne
sogleicch kritisch odder moralisch das sich ihm
m Zeigende zuu kategorisiereen oder
veränddern zu wollenn. Denn das Gegebene
G
wird als eine Lössung eines beestimmten Prooblems betracchtet, als die Erfüllung
E
eineer notwendigen Funktion. Innsofern
macht es Sinn, ist ess kein Zufall, dass es gegeb
ben ist, dass ess ,existiert‘.
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Jetzt dürfte
d
klarer geworden
g
seiin, wie wir diie Suche nachh der Funktioon (des
Probleems der Personn oder des sozzialen Systems) beginnen:
•

In Bezzug auf welchhes Problem ist das aktuell Gegebene,
das zuu Beobachtendde eine Lösung
g?

So lauutet die erste Frage, der geemäß der fun
nktionalen Annalyse nachgegangen
werdenn muss. Wennn das Problem
m, für dessen Lösung
L
das Syystem bzw. daas Beobachteete funktionierrt, gefunden oder besser erffunden – in jeddem Fall: konnstruiert
wurde, können wir uns
u der zweiteen Frage stelleen:

Abbildun
ng 7: Funktionalle Analyse
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Lassenn sich auch anndere Möglichkeiten denkeen, die dieselbe Funktion
F
bediienen, d.h. diee dasselbe Probblem lösen,
indem
m sie eine gleicche Wirkung haben?
h

Wenn es darum gehht, dass wir unns vor zu sch
hneller Kritik oder
o
Moral scchützen
wollenn, dann solltenn wir vor alleem die erste Frage
F
ernst nehhmen und nacch dem
Probleem suchen, weelches vom akktuell Beobacchteten gelöstt wird. Erst naach der
genaueen und detaillierten Beantw
wortung dieserr Frage macht es Sinn, nachh Alternativenn, nach funktiionalen Äquivvalenten Ausscchau zu haltenn. Funktionalee Äquivalentee, also bezogeen auf das Prooblem gleiche Wirkungen, stellen gleichw
wertige
Lösungen dar.
In der Beratung und Therapiee werden für die
d Suche nacch funktional gleichwertiggen Lösungenn spezielle Veerfahren eing
gesetzt, z.B. das
d Reframinng (vgl.
Bandleer/Grinder 19882, S. 129ff.; Abbildung 8).

Abbiildung 8: Refram
ming

R
kannn als praktischhe Nutzung der funktionaleen Methode bewertet
Das Reframing
werdenn, denn durchh das Reframiing kann die Suche nach funktionalen
fu
Ä
Äquivaunerwünsch
lenten für sich wiederholende
w
hte Verhaltensweisen spraachlichkomm
munikativ initiiiert und weiteer befördert werden.
w
Für deen Zweck, deer unser
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Thema anleitet, geht uns dieses Verfahren mit seiner therapeutischen Absicht
zwar zu weit, aber dennoch kann bei der Betrachtung seines hier verkürzt referierten Ablaufes deutlich werden, worauf es uns beim Einsatz der funktionalen
Methode ankommt. Daher soll dieses Verfahren an einem Beispiel aus dem
Alltag skizziert werden: am Versuch, sich das Rauchen (oder andere Angewohnheiten) abzugewöhnen.
Zunächst geht es darum, das Verhalten bzw. die immer wiederkehrenden
Verhaltensweisen, in unserem Fall also das Rauchen, genauer zu betrachten, und
zwar vor allem hinsichtlich der Erfahrung, dass sich das Verhalten nicht einfach
abstellen lässt, dass es irgend etwas gibt, das es uns schwer macht bzw. uns
daran hindert, dieses Verhalten aufzugeben, es zu lassen. Es gilt wahrzunehmen,
dass sich dieses Verhalten, das Rauchen, immer wieder und oftmals gegen alle
guten Vorsätze Durchbruch verschafft. Wenn uns die Prägnanz des Verhaltensmusters deutlich geworden ist, dann geht es um die gemeinsame Suche nach der
Funktion, die dieses Muster bedient. Zum Beispiel können wir jeder Verhaltensweise, die wir beobachten oder zeigen, eine positive Absicht bzw. ein Befriedigung suchendes Bedürfnis unterstellen. Beim Rauchen könnte die positive
Absicht beispielsweise die Suche nach physischer und psychischer Entspannung
sein oder – beim Rauchen in einer Gruppe – das Bedürfnis nach Geselligkeit.
Die Absicht oder das Bedürfnis determiniert aber nicht die Verhaltensweise.
Erst nach Anerkennung der Absicht bzw. des Bedürfnisses können wir nach
anderen Verhaltensweisen suchen, die für die Realisierung der Absicht oder für
die Befriedigung des Bedürfnisses die gleiche Funktion erfüllen.
Zurück zu unserem eigentlichen Thema: Um das Staunen wieder zu gewinnen und enthaltsam hinsichtlich des Kritisierens und Moralisierens zu werden,
können wir das, was wir beobachten, immer darauf hin befragen, welche Funktion(en) es für wen oder was erfüllt. Auf welche Frage ist das gerade Beobachtete eine Antwort, für welches Problem ist es eine Lösung?
Wenn wir diese Fragen stellen und ihnen Antworten zuführen, anerkennen
wir viel eher das, was sich uns zeigt. Wir sind dann womöglich erstaunt, welche
Bedeutung bestimmte Verhaltensweisen haben und dass diese nicht so einfach
verändert werden können. Denn sie erfüllen eine bestimmte Funktion, sind
innerhalb eines sozialen Kontextes sinnvoll und passend (Übung 7).
Veränderung durch das Anerkennen dessen, was sich zeigt – eine Paradoxie?
Alle vier empfohlenen Strategien setzen sich dem Gegebenen aus: dem, was mit
offenen Sinnen wahrgenommen, beobachtet und artikuliert, ins Gespräch gebracht werden kann. Sie helfen mit, enthaltsam zu sein hinsichtlich des Kritisierens und des Moralisierens.
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Übung 7 | Nützliche Selbstreflex
xionen zur funktionalen
n
Methode
Bleibe dir beewusst, dass vieles,
v
was in Systemen geeschieht, einee
Bedeutung hat,
h eine Funkktion erfüllt oder
o
eine Antw
wort auf einee
(vielleicht nooch unbekanntte) Frage ist!
Wähle – veersuchsweise, als kleines Experiment – ein Ereig-nis/Phänomeen aus deinem
m Leben auss, über desseen Sinn oderr
Funktion du öfter nachdennken musst!
Welchen Nuutzen erfüllt(ee) das Ereign
nis/das Phänom
men für dichh
oder für andere? Was hast du davon, wenn
w
es deinee Beobachtun-gen oder Koommunikationn strukturiert und
u was habeen andere da-von? Versuchhe, mindestenns zwei Sinnasspekte bzw. Funktionen fürr
dieses Ereignnis/Phänomenn zu finden.
Suche nach anderen (möglichen) Ereiignissen/ Phännomenen, diee
den gleichenn Sinn macheen bzw. identtische Funktioonen erfüllenn
würden (funkktionale Äquivvalente).
Ausgeehend von diesen Strategien könnten Veränderungs
V
spostulate zuggunsten
einer wissenschaftli
w
ichen Neugier zurück gesttellt werden. Eine Vorausssetzung
dafür ist die Abstinnenz hinsichtllich des verfrrühten Bewerttens. Sie wirdd durch
die vieer Strategien gefördert,
g
weill sie es uns erm
möglichen
•
•

•

•

sich deem einfachen und absichtsllosen Beobachhten zu öffnen, das
d nicht soglleich kategoriisiert und erklärt (NichtWissenn),
sich annregen zu lasssen von dem, was in unterschiedlichen
sozialeen Kontexten auffällt, wass nicht sogleich verstanden odder an Verhaalten nachgeah
hmt werden kann
k
(Kontextweechsel),
des aktuell
die Unnwahrscheinliichkeit und Besonderheit
B
Gegebbenen zu sehenn, weil dieses sich einer niccht bewussten, musterm
bzw. strukturbezo
ogenen Wahl aus einer
Mehrzzahl von gleicchermaßen realisierbaren MöglichkeiM
ten verrdankt (Mögliichkeitssinn) und
u
sen oder soziialen Ereigdie Fuunktion von Verhaltenswei
V
nissenn zu sehen, diee auf bestimm
mte Probleme oder
o
Fragen
verweiisen, auf welcche sie die (zzwar auch andders mögli-
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r
Lö
ösungen oder Antworten
sind (ffunktionale Methode).
M

paaradox
(lat. paraadoxus)
widerrsinnig,
~e Ausssagen,
Behaupptungen

Schließlich wollen wir noch auff eine wichtige und fundam
mentale →Parradoxie
unsereer Ideen hinweeisen.
Als Paradoxxie
bezeichnen wir
w seit der Anntike üblicherrweise eine voon der sprach-lichen Bedeuutung her spezzifische Auffaassung, die neeben den übli-chen herrschhenden Vorsteellungen liegtt und an ihnenn vorbeiläuft..
Paradoxien entstehen
e
dannn, wenn die Bedingungen
B
der Möglich-keit einer Opperation zugleich auch die Bedingungen
B
ihrer Unmög-lichkeit zu sein
s
scheinen (vgl. Baraldii; Corsi; Espoosito 1997, S..
131 f).
B
einer Paradoxie
P
ist diejeenige des Epimennides, die in der Aussage
Eines deer bekanntesten Beispiele
auftauchht: „Dieser Satz ist falsch“. Es wird
w dann unmögllich zu entscheidden, ob die Aussaage wahr
oder falssch ist, weil die Bedingungen
B
ihreer Falschheit zuglleich auch die Bedingungen ihrer W
Wahrheit
(und um
mgekehrt) sind: wird
w der Satz als wahr
w
angenommeen, dann widersprricht er zugleich ddem, was
er aussaagt (der Satz ist dann
d
falsch). Wirrd dagegen die Aussage
A
als unwaahr bezeichnet, ssieht man
sich gezzwungen, mit ihreem Inhalt einversttanden zu sein (d
der Satz ist dann wahr).
w

Nun, die
d Paradoxiee unserer Vorsschläge besteh
ht darin, dasss die Nutzungg dieser
Prinzippien, die das absichtslose, das nicht verändern wollennde Staunen w
wiederbelebeen können, offt nachhaltigeere (Selbst-)-V
Veränderungswirkungen zeeigt als
das Veränderrungen zu errreichen
absichhtsvolles Kritiisieren oder Moralisieren,
M
trachteet. Kritisierenn oder Moraliisieren geht mit
m der Festsstellung einheer, dass
etwas, z.B. bestimm
mtes Verhalteen oder spezifische sozialee Verhältnissee, nicht
passennd, schlecht oder
o
unangem
messen sind un
nd stellt sodannn Forderunggen auf,
was ann Veränderungg geschehen müsste.
m
Gerad
de diese Feststtellung eines D
Defizits
und diie Forderung, dieses Defiziit zu beheben, treiben die so
s bewertetenn Personen odder sozialen Verhältnisse in eine Abw
wehrreaktion, in
i eine Haltuung der
Rechtffertigung des Gegebenen unnd verfestigen
n damit ungew
wollt genau das, was
sie traansformieren möchten.
m
Dass Paradoxe liegt also strenng genommenn darin,
dass Systemverände
S
erungen (d.h. Selbstanpassu
ungen des inteervenierten Syystems)
vielleicht besser erreeicht werden können,
k
wenn
n von ihnen abbgesehen wirdd.
Weenn wir aber ausgehend
a
voon einer nichtw
wissenden Beeobachtung daas anerkennenn und wertschhätzend mitteillen, was sich uns zeigt, odeer wenn wir scchauen,
wie diie einmaligenn und spezifischen Entscheeidungen, die spezifische L
Lebens-
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wirklichkeiten prägen, zustande kommen, welche Probleme sie lösen bzw.
Funktionen sie erfüllen und dies artikulieren, offenbart sich etwas, was im betreffenden sozialen Kontext so noch nicht gesehen wurde. Gerade dies ermöglicht neue Sichtweisen, erhellt bisher Verborgenes und Ausgeblendetes. Möglicherweise kann genau daraus ein für die Zukunft anderes, verändertes Handeln
und Entscheiden resultieren, das auch soziale Verhältnisse nachhaltig transformiert. In der systemischen Beratung und Therapie ist daher die Veränderungsneutralität (siehe Kraus 2005, S. 149f.) eine wichtige Haltung. Gerade diese
Neutralität des Beraters ermöglicht eine selbstbestimmte, passende und nachhaltige Veränderung eines Klienten oder eines sozialen Systems. Aber das soll hier
nicht weiter unser Thema sein. Vielmehr sollen unsere Ausführungen als didaktische Anregung dienen, Studierenden – bestenfalls unterstützt durch Dozierende – zu ermöglichen, die grundsätzliche sozialwissenschaftliche und damit auch
sozialarbeitswissenschaftliche Haltung des Staunens (wieder) zu gewinnen.

Weiterführende Literatur
Erziehung/Sozialisation
Luhmann, Niklas; Schorr, Karl Eberhard (1992): Zwischen Absicht und Person
‐ Fragen an die Pädagogik. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Konstruktivismus/Konstruktivistische Kybernetik
Foerster, Heinz von; Pörksen, Bernhard (2003): Wahrheit ist die Erfindung
eines Lügners. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Nichtwissen
Nörenberg, Matthias (2007): Professionelles Nicht-Wissen: sokratische Einredungen zur Reflexionskompetenz in der sozialen Arbeit. Heidelberg: Verl. für
Systemische Forschung im Carl-Auer-Verlag.
Varga von Kibéd; Matthias/Sparrer, Insa (2005): Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen Systemischer Strukturaufstellungen – für
Querdenker und solche, die es werden wollen. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Reframing
Bandler, Richard/Grinder, John (1985): Reframing: ein ökologischer Ansatz in
der Psychotherapie (NLP). Paderborn: Junfermann.
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Sozialer Konstruktionismus
Gergen, Kenneth J. (2002): Konstruierte Wirklichkeiten: eine Hinführung zum
sozialen Konstruktionismus. Stuttgart: Kohlhammer.
Soziologische Systemtheorie
Luhmann, Niklas (2005): Einführung in die Theorie der Gesellschaft. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Staunen
Martens, Ekkehard (2003): Vom Staunen oder die Rückkehr der Neugier. Leipzig: Reclam.
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Werkstattnotizen
JVW: „In dieser Lerneinheit haben wir versucht, diejenigen anzusprechen, die
,auszogen, um das Staunen zu lernen‘. Ich hab mal bei Wikipedia nachgeguckt,
der überaus bestaunenswerten Internet-Enzyklopädie. Da steht, es handle sich
dabei um einen ,emotionalen Zustand als Reaktion auf das Erleben von etwas
Unerwartetem, das nicht den bekannten Denkmustern entspricht.‘ Alltagspsychologisch betrachtet heißt das für mich: das Staunen rührt uns an. Es nimmt
uns die Fassung. ,Richtig gestaunt‘ kann es uns also aus der gewohnten Bahn
werfen. Nicht ohne Grund war schon für die antiken griechischen Philosophen
Staunen der Anfang aller Wissenschaft und aller Philosophie! Naja, und wen
das Staunen oft genug aus der (gewohnten) Bahn geworfen hat, der probiert
eventuell öfter auch alternative und unkonventionelle Lebensentwürfe aus. Auch
das kann man in Berichten über die ,alten‘ Philosophen detailliert nachlesen
und dies zuweilen in bunten Facetten. Oft waren das jedenfalls subjektiv gelingende Lebensentwürfe, wie mir scheinen will.“
HK: „Ja, das Staunen ist wichtig, zumal für die Wissenschaft, aber auch für das
Leben generell. Letztlich bedeutet die Aufforderung, das Staunen wieder zu
erlernen, den Versuch zu wagen, die Welt als etwas Neues, was uns noch nicht
begegnet ist, zu sehen. Bei genauem Hinsehen ist das ja auch so: Die Welt verändert sich permanent, mit jeden Moment ist und wird sie eine andere. Jeder
neue Moment bietet daher ungeahnte Möglichkeiten, Neues zu entdecken, etwas
zu beobachten, was vorher nicht beobachtet werden konnte. Staunen stellt für
mich somit den Versuch dar, sich der Komplexität, der Vielschichtigkeit, der
permanenten Veränderung auszusetzen. Es ist eben eine besondere Form der
Weltbetrachtung, eine Betrachtung, die versucht, hinter die Routinen zurück zu
gehen, die eingespielten Bahnen zu verlassen, das, was ,man‘ gemeinhin macht
oder lässt, nicht zu machen oder zu lassen, einen Unterschied zu setzen, der
einen Unterschied macht. Staunen, wenn es denn gelingt, könnten wir somit
auch als eine Art Selbst-Intervention betrachten, als etwas, was uns verändert.“
JVW: „Ja. Was mache ich eigentlich mit denen, die sich partout nicht mehr
überraschen lassen (wollen)? Denen alles schon bekannt ist, die alles schon mal
gehört haben und besser wissen? Der echte Dummkopf zeichnet ja dadurch aus,
dass er schon alles weiß. Der ist natürlich eine harte Nuss. Welche positive
Verhaltensabsicht kann ich ihm zuschreiben? Vielleicht ist es auch ,nur‘ ein
Beziehungsproblem zwischen ihm und mir? Hm, wir wollten u.a. auch zeigen,
wie sich systemisch damit umgehen lässt. Ich denke, auch hier könnte vom
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Grundsatz her die zweistufige funktionale Analyse helfen. Erstens sind für dieses
Verhalten, ich nenne es der Einfachheit halber ,Besserwissen‘ mehrere – jedoch nicht beliebig viele – Bezugsprobleme konstruierbar. In Bezug auf welches
Problem ist das aktuell Gegebene, das zu Beobachtende also eine Lösung? Von
diesem jeweils konstruierten Bezugsproblem lassen sich nun andererseits mehrere – jedoch nicht beliebig viele – Lösungen ableiten, die eventuell die Funktion des ,Besserwissens‘ gleich gut – oder sogar besser – übernehmen können.
Das ist genial! Schade nur, dass ich nicht selbst darauf gekommen bin (Lacht),
sondern es waren bekanntlich die vielen sich seit langem dazu weltweit austauschenden Systemiker.“
HK: „Na ja, sicherlich können wir mit Hilfe der funktionalen Analyse auch das
Besserwissen betrachten. Demnach wäre es eine Lösung für ein Problem, vielleicht für das Problem der Komplexität; es könnte als eine Form der Reduktion
von Komplexität beschrieben werden. Diese Komplexitätsreduktion geht davon
aus, dass in der sich permanent verändernden Welt immer wieder auch Ähnlichkeiten, vermeintliche Identitäten beobachtet werden können. Besserwissen
wäre demnach, mit einem Begriff aus der Psychoanalyse gesprochen, eine Form
der Übertragung. Allerdings ist der Preis dieser Übertragung hoch: Denn es
werden Unterschiede, es wird Neues, bisher nicht Gesehenes systematisch ausgeblendet. Aber deine Frage war ja, wie wir mit denen umgehen können, die
sich nicht mehr überraschen lassen, die immer alles schon wissen. Es liegt
natürlich nahe, über diese Personen zu staunen. Ist es nicht erstaunlich, wie es
Menschen immer wieder gelingt, von dem abzusehen, was die Welt antreibt, was
die Welt auszeichnet: von der Veränderung und der Bewegung? Besserwisser
können das, was wir genau genommen nicht können: mehrmals in denselben
Fluss springen; ihnen ist etwas höchst Erstaunliches offenbar möglich: Sie
können das Gleiche als das Selbe auffassen. Das ist doch sehr interessant.“
JVW: „Ja, das ist interessant, was Du sagst. Ich denke, dass solche Reaktionen
wie das ,Besserwissen‘ in der Tat auch oft aus Ängsten resultieren. Das erste
Erschrecken gilt immer dem Fremden, so oder ähnlich beginnt Helmut Willke
sein Buch ,Heterotopia‘. Vielleicht ist es die Angst, wenn man mit Neuem, Unvertrautem konfrontiert wird, dass sich das persönliche Leben mit seinen Ressourcen/-Problemparametern verändern könnte. Und dabei hat man sich doch
oft gerade erst sicher eingerichtet im Leben! Die Frage stellt sich dann für das
Subjekt vom Grund her, ob es ein richtigeres Leben im gar nicht so falschen
Leben geben kann. Doch die genaue Antwort darauf gibt es erst nach der Öffnung für das Neue. Erst dann kann das Subjekt überhaupt zu kritisieren beginnen. Mir scheint also Neugierde in seinen Facetten eine recht erfolgreiche Form
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der Selbstanpassung eines Systems an eine sich ständig verändernde Umwelt zu
sein.“
HK: „Jedenfalls ist mir wichtig, dass vor allem angehende Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter sich für das Staunen öffnen, dass sie Irritationen und Überraschungen zulassen. Genau das wird zumindest mit diesem Kapitel versucht.
Schließlich sind die Professionellen der Sozialen Arbeit alltäglich mit Lebensentwürfen konfrontiert, die nicht ihre sein müssen, die Fremdheitserfahrungen
erlauben. Gerade in solchen Kontexten ist ein zu schnelles Verstehen und Identifizieren gefährlich. Hier halte ich es mit der klassischen kritischen Theorie,
vor allem mit Adorno, der häufig davor gewarnt hat, alles in der Welt identifizieren und in eindeutige Schubladen hinein stecken zu wollen. Utopie wäre
vielmehr das Aushalten der Differenz, das sich Einlassen auf die Fremdheit.“
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II. KRITISIEREN – Der Unterschied zwischen Ideologie und
Theorie

I have never in my life learned anything from
any man who agreed with me.
(Dudley Field Malone 1925)17

Ausgangspunkte
Kritik
(griech. Kritike
techne)
Kunst der
Beurteilung

In der Regel fühlen sich Leute angegriffen, wenn sie in Diskursen als Ideologen
bezeichnet werden. Sie meinen dann, möglicherweise nicht ernst genommen,
als realitätsferne Schwärmer abgewertet oder als Propagandisten kritisiert zu
werden. So ist es naheliegend anzunehmen, dass Theorien hinsichtlich ihrer
Wissenschaftlichkeit angegriffen werden sollen, wenn man sie als Ideologien
bezeichnet. Man kann Ideologie jedoch auch eine positive Bedeutung – nämlich
eine visionäre – beimessen:
„Eine jede Idee tritt als ein fremder Gast in die Erscheinung, und wie sie sich zu realisieren beginnt,
ist sie kaum von Phantasie und Phantasterei zu unterscheiden. – Dies ist es, was man Ideologie im
guten und bösen Sinne genannt hat, und warum der Ideologe den lebhaft wirkenden Tagesmenschen
so sehr zuwider war“ (Goethe 1840; z.n. Ritter 1974, S. 161).

Es gibt sogar Theorien, die sich selbst in positiver Hinsicht als Ideologien bewerten. Eine solche Theorie ist der sogenannte wissenschaftliche Kommunismus, wie er in den „realsozialistischen“ Ländern Europas bis Ende der 1980er
Jahre an den Schulen und Universitäten als „Ideologie der Arbeiterklasse“ gelehrt wurde (Gottschlag/Wolter 1998).
Um der Frage nachzuspüren, was überhaupt eine Ideologie ist, können wir
uns einmal anschauen, welche Antwort der wissenschaftliche Kommunismus

17

Dudley Field Malone war ein amerikanischer Rechtsanwalt in den 1920-er Jahren. Es ist uns nicht
bekannt, dass er jemals in irgendeiner Verbindung zur Sozialen Arbeit stand. Jedoch ist uns sein populär gewordenes Statement ein Zitat wert, weil es für die Fruchtbarkeit von Differenz steht.
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g
So heißt es im ostdeuutschen Jugendlexikon wisssenschaftlicherr Komdazu gibt.
munism
mus (ebd., S. 82):
„Eine Iddeologie ist ein Syystem politischerr, ökonomischer, rechtlicher, pädaagogischer, künstllerischer,
moralisccher und philosoophischer Anschaauungen, die besstimmte Klasseniinteressen zum A
Ausdruck
bringen und entsprechende Verhaltensnorrmen, Einstellung
gen und Wertungeen einschließen.““

Das Besondere
B
der kommunistisschen →Anschauung, der Ideologie
I
der Arbeiterklassse sei nun, daass diese im Gegensatz
G
zu anderen, bürggerlichen Ideoologien
„wisseenschaftlich beegründet, offeen parteilich und
u eine Anleitung zum revvolutionären Handeln“ (ebbd., S. 83) seei. Während bürgerliche
b
Iddeologien die gesellschaftllichen Verhälttnisse
„nur in gewissen Grenzeen entsprechend der
d Klassenpolitik [...] widerspieggeln [...] und mit Elementen der Verzerrung, der Illusionierung unnd der verteidigeenden Rechtfertiggung dieser Verhhältnisse“
(ebd.)

verbunnden seien, brringe die Ideoologie der Arb
beiterklasse „iin wissenschaaftlicher
Form die welthistoorische Missioon der Arbeiterklasse zum
m Ausdruck“ (ebd.).
Diese Mission sei von
v der Arbeiterklasse erfü
üllbar, so wirrd weiter ausggeführt,
weil diie Arbeiterklaasse über
„die wisssenschaftliche Erkenntnis
E
der geesellschaftlichen BewegungsB
undd Entwicklungsgeesetze [in
Form deer von Marx, Engels und Lenin entwickelten
e
poliitischen Philosophie, Soziologie uund Ökonomie; d.A.]
d
verfüge“ (ebbd.).

Die inn dieser Ideologiebeschreibbung enthalteenen erkenntnnistheoretischen und
geschiichtsphilosophhischen Theseen sind mehr als
a fragwürdigg, geradezu naaiv und
gefährrlich (vgl. gruundsätzlich daazu Popper 19
945/1992). Diiese inzwischeen anachroniistisch wirkennde marxistiscch-leninistisch
he Definition hat jedoch duurchaus
einen brauchbaren
b
K
Kern.
Interesssant scheint un
ns nämlich dieese zentrale A
Aussage
zu seinn:
Jede gesellscchaftliche Ansschauung
(Theorie, Reeflexion usw..), ob diese nun
n
politischher, ökonomi-scher, rechtliicher, pädagoggischer, künsttlerischer, morralischer oderr
philosophischer Art ist, haat ideologischeen Charakter.
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Dies wird plausibel, wenn wir uns einmal vor Augen halten, dass jede Anschauung oder Theorie innerhalb bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse, innerhalb bestimmter Produktionsverhältnisse entstanden ist und damit innerhalb
dieser Verhältnisse eine bestimmte Position präsentiert, aus deren Perspektive
sie – implizit oder explizit – interessen-parteiisch konstruiert ist. Demnach lässt
sich auch keine nicht-ideologische Theorie denken (Zima 1989). Die entscheidende Frage ist für uns jedoch, wie offen Theorien für ihre eigene Ideologiehaftigkeit sind und ob sie diese selbst-kritisch hinterfragen und verändern können.
In unserem nächsten Kapitel soll die Ideologiehaftigkeit der Sozialen Arbeit,
insbesondere ihrer theoretischen Reflexion Thema sein, und zwar ausgehend
von den theoretischen Transformationen, die im Anschluss an die 68er Zeit die
Soziale Arbeit prägten.
Die These, die wir am Beispiel der Einflüsse der 68er Bewegung auf die Soziale Arbeit diskutieren werden, lautet, dass die Theorien Sozialer Arbeit (wie
alle Theorien) grundsätzlich Ideologieproduzenten und zugleich Ideologieentsorger sind. In der Sozialen Arbeit sticht die Ideologieproduktion ganz besonders ins Auge. Der Grund dafür scheint uns relativ einfach: die theoretischen
Reflexionen sitzen einer Praxis auf, die dadurch gekennzeichnet ist, dass sie erst
relativ spät angefangen hat, sich zu professionalisieren und sich von (ethisch)
unreflektierter Moral zu befreien.
Um diese These zu belegen, möchten wir zunächst einen sehr knappen und
eher abstrakten Blick auf die geschichtliche Entstehung der Sozialen Arbeit
werfen, um davon ausgehend anhand von vier Kriterien deren Ideologiehaftigkeit zu prüfen. Dabei werden wir speziell auf Positionen der 68er eingehen, da
diese die Soziale Arbeit ausgesprochen stark prägten und immer noch prägen,
aber vor allem – wie erwähnt – sichtbar machen, dass Theorien zugleich ideologiedestruierend und ideologiekonstruierend wirken. Daran anschließend wollen
wir untersuchen, a) wie sich idealtypische Theorien von idealtypischen Ideologien abgrenzen lassen und b) welche faktische Bedeutung die 68er bei der sozialarbeiterischen Theoretisierung und Ideologisierung hatten.
Wir sprechen von idealtypischen Theorien und ebensolchen Ideologien,
denn wir gehen davon aus, dass Theorien faktisch immer auch ideologisch sind,
und Ideologien – im wissenschaftlichen Sinne – auch theoretisch sein können.
Ein Gütesiegel von Theorien ist, dass sie diese Ambivalenz, nämlich zugleich
Theorie und Ideologie zu sein, reflektieren, diese transparent machen und sich
öffnen für ideologiekritische Selbst- und Fremdkritik: wir werden darauf zurück
kommen. Schließlich unterscheiden wir zwischen Ideologien und Theorien in
der Hinsicht, dass Theorien, die auf der Höhe der Zeit sind, ihre eigene Ideologiehaftigkeit reflektieren und sich der ideologiekritischen Selbst- und Fremdkritik aussetzen. Im Gegensatz zu klassischen Ideologien sind moderne Theorien
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n eigenen Besschreibungen aus, ja
offen für Ambivaleenzen, halten diese in ihren
nenter dialogisscher Selbsttrransfornutzenn diese als dyynamisches Prrinzip perman
mationn.
Erw
wähnt sei einlleitend noch, dass
d
wir uns natürlich
n
bewuusst sind, dasss es die
68er-B
Bewegung im Singular nicht gab. Wir werden
w
demnnach den vielffältigen
und diifferenzierten,, linken und antiautoritären
a
n Gruppen undd Theorien, V
Vereinigungenn und Ideologgien in ihrer Pluralität
P
und Unterschiedliichkeit nicht ggerecht
werdenn können, wennn im Folgendden von der 68er-Bewegunng die Rede istt. Da es
jedochh hier kaum möglich
m
und auuch nicht nötig scheint, auff diese pluralee Bewegung in
i ihrer Differrenziertheit zuu referieren, brauchen
b
wir einen (komplexitätsreduzierenden) Beggriff, auf den wir
w die Wirku
ungen dieser Bewegung zuuschreiben köönnen. Denn uns geht es darum, aus einer
e
heutigenn Perspektive das zu
destilliieren, was vonn den 68er’n in der Sozialeen Arbeit gebllieben ist. Waas prägt
noch heute
h
die sozialarbeiterische Theorie und
d Praxis, was kann man alsso noch
immerr sehen und wofür
w
kann maan diese Bewegung (im posiitiven wie im negativen Siinne) ,haftbarr‘ machen? Denn
D
es scheiint uns bei dieser Beweguung ein
bestim
mmtes Muster des Denkenss, des Theorettisierens und des Agierens vorzuliegen,, aus dem wir hinsichtlich von
v Theoriereflexionen sehrr viel lernen kkönnen.

Moraalisch-norm
mative Gescchichte derr Sozialen Arbeit
A
Die heeutigen Professionen – alss Berufe beso
onderen Typs – bildeten siich mit
dem Beginn
B
der →funktionalen Ausdifferenziierung der Geesellschaft, alsso zwischen dem 17. und 19.
1 Jahrhundeert, heraus (Stiichweh 1996).
Funktionalee Ausdifferen
nzierung
meint die in der modernenn Gesellschafft vorherrschennde Differen-zierung in Teilsysteme, diie jeweils speezialisierte Beiträge zur ge-sellschaftlichhen Reprodukktion liefern. Da
D jedes Teillsystem etwass
Unentbehrlicches beisteuerrt und auch von
v keinem anderen
a
darinn
ersetzt werdden kann, sindd alle gleicheermaßen wichhtig, wodurchh
zwischen ihnnen keine Ranngdifferenzen
n bestehen. Wirtschaft
W
bei-spielsweise ist
i gesellschaf
aftlich gesehen
n nicht bedeuutsamer, aberr
auch nicht beedeutungsloseer als Erziehun
ng oder Politikk.
Im Geegensatz zu früüh hoch angessehenen Profeessionen, wie z.B. den Ärztten, die
in diesser genanntenn Zeit von Arrmenmedizineern zu einer professionelle
p
en Elite
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aufstieegen, fing die Soziale Arbeeit erst in der Zeit der Wennde vom 19. zzum 20.
Jahrhuundert an, sichh allmählich zu
z professionaalisieren (ausfüührlicher dazuu Kleve
1999/22007; 2000). Dies
D war in der
d Zeit der so
ogenannten →Modernisieru
→
ung der
Geselllschaft. Seitdeem wird diesee permanent mit
m ihren eigennen Handlunggsambivalenzzen (Vieldeutiigkeiten) und ihrer Parado
oxielastigkeit (Widerspruchhs-Last)
konfroontiert (siehe dazu
d
auch Abbbildung 9).
Modernisierrung
nennt man allgemein
a
denn gesellschaft
ftlichen Überggang, der be-schleunigt seeit dem 17.Jh. stattfindet. In
nsbesondere sind
s
damit diee
Prozesse deer Rationalisiierung (Wissenschaft), Sääkularisierungg
(Bedeutungsverlust der Religion),
R
Indu
ustrialisierungg (Wirtschaft))
und Differennzierung/Indivvidualisierung (Soziales) gemeint.
Dies war
w ebenfalls die Zeit, in der
d immer meehr gesehen wurde,
w
dass deer Fortschritt nicht nur Reiichtum, sondeern im gleicheen Maße auch Armut hervorrbringt.
Die Modernisierung
M
g der Gesellsschaft offenbaarte also nichht nur Lösunggen für
sozialee Probleme, soondern im gleeichen Maße auch
a
viele neuue Probleme, d.h. sie
führte zu Ambivalennzen (Abbilduung 9).
In den Worten von
v Max Horkkheimer und
d Theodor W. Adorno müsssen wir
bilanziieren, dass diie Vernunft, die
d hochgepriiesene und zuugleich erschrreckend
überscchätzte Rationnalität der Auffklärung imm
mer auch Unveernunft, Irratioonalität
gebiertt (1947/1969)). Die Theorieen der Modern
ne legen uns zu
z häufig sogaar nahe,
dass
„die jetzzige, moderne Geesellschaft noch nicht modern gen
nug sei und sich selber gleichsam
m nacheifern müsse, um endlich modern
m
zu werdenn“ (Luhmann 199
98; S. 1082).

Die Moderne
M
könntte uns auf dieesem Hinterg
grund als Form
mel für das N
Nichterkennenn-dessen gelteen, was die →Postmoderne
→
auf ihr gemäßßere Begriffe bringt.
Mit Postmod
derne
meinen wir eine andere, neue Form der
d Moderne, in der nichtt
mehr ein Forrtschrittsmodeell andere beh
herrscht, sonddern dass sichh
plurale und miteinander auch im Wideerstreit stehennde Entwick-lungsvorstelllungen (Parallogiken; lokalle Erzählungeen) von Mo-derne nebeneeinander realisieren. Ein Beispiel
B
dafürr sind die un-terschiedlichhen Teilsystem
me der Geselllschaft wie Reeligion, Wirt--
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schaft oder Recht
R
u.a., diee mit jeweils anderen
a
Kom
mmunikations-mustern operrieren.

A
Abbildung
9: Am
mbivalenzen derr Modernisierun
ng

Diese Rückseite derr Medaille Foortschritt, diesse Ambivalennz (Zwei- bzw
w. Vieldeutigkkeit) der Moodernisierung überforderte die traditionnalen Lebenswelten.
Diese Überforderunng wird sichhtbar an den
n Familienzussammenhängeen, die
schlichht auseinanderrbrachen bzw. in der heutig
gen Zeit abgem
milderter auchh an der
Krise der Normalfaamilie: sinkennde Heiratsfreu
udigkeit, steiggende Scheiduungsraten unnd die langfrisstige Entwickllung der Gebu
urtenzahlen (ssiehe Peuckerrt 2007,
S. 36). Angesichts dieser überwäältigenden gessellschaftlicheen Umbruchprrozesse
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waren die traditionalen öffentlichen Problemlösungsversuche, z.B. die bereits
institutionalisierten Versicherungssysteme, die konfessionell oder weltanschaulich gebundenen Hilfepraktiken oder auch die privaten, ehrenamtlichen
Hilfeleistungen zum Scheitern verurteilt. Bis heute entstand daher allmählich
ein systemisches Gefüge der organisierten Sozialen Arbeit (vgl. stichhaltig:
Bommes/Scherr 2000), wobei wir hier – weil mit anderen Interessen daher
kommend – die noch vor kurzem heiß diskutierte Frage unberührt lassen wollen,
ob wir hier in der Tat mit der Sozialen Arbeit (das System Soziale Arbeit wird
manchmal auch Soziale Hilfe genannt) ein neues gesellschaftliches Teilsystem
im Entstehen sehen können oder nicht.
Es kompensiert damit einerseits die immer stärker werdenden Tendenzen der
lebensweltlichen Desintegration (z.B. das Erodieren der familiären Zusammenhänge) und es übernimmt Sozialisationsaufgaben, die traditionell in Familien
geleistet wurden. Andererseits fing es – mehr oder weniger erfolgreich – an, die
von den Funktionssystemen Wirtschaft, Erziehung, Politik, Religion oder Recht
produzierten externalisierten Probleme, die diese Systeme selbst nicht (mehr)
bearbeiten konnten, zu bearbeiten (z.B. Arbeits-, Bildungs-, Macht-, Glaubensoder Rechtsmangel bzw. -losigkeit).
Die gesellschaftliche Triebkraft dieses Systems war immer auch die ethischmoralische Differenz von Sein und Sollen, von faktischer Lebensrealität und
sozial (etwa gesellschaftlich) erwarteter Lebensnorm (Kleve 2002). Denn dieses
System versucht – seiner ursprünglichen, modernen Logik zufolge – dort, wie
man sagen könnte, nachzumodernisieren, wo die Modernisierung stecken geblieben ist. Es versucht dort die Normen und Werte der Moderne durchzusetzen,
wo diese Normen und Werte sich noch nicht (vollends) durchgesetzt haben bzw.
– bewusst oder unbewusst – abgelehnt werden. Insofern verstand sich bereits die
frühe Soziale Arbeit, wie die Sozialarbeitshistoriker Rüdeger Baron und Rolf
Landwehr (1989, S. 150) formulieren,
„als Vermittlung von Normen, Moral und Kultur der gesellschaftlich bestimmenden bürgerlichen
Schichten, wobei man sich [als Sozialarbeiter/in; d.A.] selbst als Vorbild verstand und auch so
verhielt.“

Daher, so könnte vermutet werden, fördert dieses System „Pathos und Appell“
(Berndt 1999) und neigen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter zum Moralisieren. Sie sehen sich – im Gegensatz zu ihren KlientInnen und zu anderen Teilen
der Gesellschaft – selbst auf der Seite des moralisch „Richtigen“ und „Guten“.
Insofern lässt sich eine inzwischen zwar problematisch gewordene, aber
immer noch beobachtbare Unterscheidung der Sozialarbeit mit der Differenz
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weichung (Konnformität/Dev
vianz) markierren (siehe aucch paravon Norm und Abw
digmattisch Baeckerr 1994).
Die Differen
nz von Norm und Abweich
hung
ist keine braauchbare Orientierung fürr SozialarbeiteerInnen, weill
wir keine Verhaltensregelln mehr findeen können, diie allgemeinee
bzw. gesamtgesellschaftlicche Gültigkeitt beansprucheen können. Ess
kommt vielm
mehr darauf an,
a wie flexib
bel einzelne Personen mitt
den pluralen, sich teils widersprechendeen und oft nurr situativ gül-tigen Verhalttenserwartunggen in Systemen umgehen können.
k
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbbeiter stünden
n demnach auff der Seite derr Norm,
repräseentieren die vermeintliche
v
gesellschaftliiche Norm, auus deren Persppektive
sie diee von dieser Norm
N
Abweicchenden re-no
ormalisieren, versuchen
v
zurrück in
diese Norm
N
zu integgrieren. Man könnte sagen
n, dass damalss eine zentralee Frage
war, wer
w als hilfsbeedürftig gilt und
u wer nichtt. Für uns ist jedoch heutee in der
Sozialen Arbeit vieel entscheidennder und zwaar primär unaabhängig von Obenunten--Unterscheidungen (wie Klassen oder Scchichten), wiee jeweils mit H
Hilfesituationnen umgeganggen werden kann.
k
Der heu
ute mehr als fragwürdig
f
geewordenen Orrientierung ann Norm und Abweichung
A
wurde
w
in der deeutschen Vorkkriegs-,
dann, aber auch in der deutscheen Nachkriegsssozialarbeit in West und O
Ost gefolgt. Nicht
N
nur in der
d DDR gingg die Sozialarb
beit, etwa die Jugendhilfe vvon der
„fataleen Annahme“ aus, dass siee unfehlbar wiisse, „was gutt für die Bürgger und
die Kinder und Jugeendlichen“ (M
Mannschatz 19
998, S. 230) seei. Auch in deer Bundesreppublik galt dieese Vorstellunng ungebrochen und wurdee in rechtlicheer Hinsicht genaugenomm
g
men erst 1991 mit
m Einführun
ng des Kinder- und Jugendhhilfegesetzes (SGB VIII) verabschiedet
v
t. Diese tradittionelle soziallarbeiterische Orientierungg ist zugleich ein erster Belleg für Ideolo
ogiehaftigkeit, was wir im F
Folgenden auusführlicher diiskutieren.

Ideollogie der Soozialen Arb
beit – vier Merkmale
M
In Anllehnung an Peeter V. Zima (1989, S. 56) können
k
wir saagen, dass Ideoologien
durch vier miteinaander zusamm
menhängendee Charakteristtika gekennzzeichnet
sind. Diese
D
Charaktteristika werdeen wir nennen
n, um sodann jeweils zweieerlei zu
zeigenn: a) zum einenn, wie Sozialee Arbeit in dieeser Hinsicht bis
b hinein in ddie 68er
Zeit alls ideologischher Diskurs beetrachtet werd
den kann und b)
b zum anderen, wie
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die 68er diesen ideoologischen Diiskurs – in am
mbivalenter Weise
W
– sowohhl destruierteen als auch forrtsetzten.
Erstes Merk
kmal einer Id
deologie:
Eine Ideologgie stellt eine partikulare,
p
peerspektivischee, beschränkte
Position dar, die – implizitt oder explizitt – bestimmte kollektive
Interessen unnd Werte inneerhalb der Gessellschaft vertrritt.
So habben die 68er gezeigt,
g
dass die
d Soziale Arrbeit in ihrer an
a Norm und A
Abweichung orientierten Perspektive
P
eiine gesellschaaftliche Praxiss ist, die im Innteresse
der geesellschaftlichh herrschendeen kapitalistischen Moderrnisierungsideeologie,
also auusgehend vonn einem bestim
mmten – zwaar dominantenn, aber deshallb nicht
minderr partikularenn – Interesse auus normalisierrt:
„Dem Sozialarbeiter
S
fälllt in der gegenwäärtigen Gesellsch
haft die Rolle zu,, Agent und Reppräsentant
des herrrschenden Staatees zu sein. Seinee Aufgabe ist es [...], bei seinen Klienten sowohhl für die
materiellle wie für die ideologische Reeproduktion des bestehenden Systems zu sorgenn“ (Hollstein/Meeinhold 1973, S. 1).

In denn 1980er Jahreen wurde diesee These in An
nlehnung an die
d Theorie dees kommunikkativen Handeelns von Jürggen Habermass (1981) weiter differenzieert. Die
folgennde Abbildungg 10 zeigt uns die zwei Arteen sozialer Kooordination, ddie nach
Haberm
mas‘ Ansicht die Gesellschhaft in zwei Bereiche
B
teilt (Schützeicheel 2004,
S. 2077).
Heeben wir vom obigen Schem
ma ab, könnteen wir also abbleiten, dass Soziale
Arbeitt eine „Kolonnialisierung deer Lebenswelten“ betreibe,, indem sie ddie verständiggungsorientierrte Vernunft, die alltäglich
he, offene, diaalogische Kom
mmunikation ihrer Klienteen mit system
mischen Erwaartungen, mit der instrumeentellen
Vernunnft der Systeemwelt, die an
a Geld, Maccht und Rechht orientiert isst, aufweichtt, ja zerstört. Soziale Arbeeit ist in diesser Hinsicht ideologisch, w
weil sie
funktioons-systemiscche Interessenn vertritt, die nur einem Teil der Gesellschaft,
nämlicch der System
mwelt entspreechen, die ih
hre Prinzipienn dem andereen Teil,
nämlicch der Lebenswelt, verstärkkt oktroyiert.
Abber auch die gegenteilige
g
O
Orientierung,
nämlich
n
die einseitige
e
Inteeressenvertrettung der verm
meintlich ,unnterdrückten Minderheiten
M
‘ trägt ideoloogische
Züge. Hier wird dass partikulare Interesse bestimmter gesellsschaftlicher G
Gruppen
gegen andere, z.B. die
d Lebenswellt gegen die Systemwelt, einnseitig verteiddigt.
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Abbildun
ng 10: Die zwei Bereiche
B
der Gesellschaft nach Habermas
H

Eine inn dieser Weisse ideologisierrende Sozialarrbeit ging sehhr stark von dder 68er
Beweggung aus, in der davon gespprochen wurdee, dass
wärtig nur gegen die offiziellen Institutionen
I
durcchgesetzt
„der Annspruch der Betrroffenen gegenw
werden [kann]“ (Hollsteiin/Meinhold 19733, S. 1).

Diesbeezüglich versttand sich Sozziale Arbeit als
a eine Unterrstützung des „Klassenkam
mpfes“ bzw. als
a eine sozialee Erziehung zum
z
„Klassenkkampf“.
Daass Soziale Arrbeit damit sehhr schnell wieeder einer Orieentierung an dder Kategoriee von Norm/A
Abweichung aufgesessen
a
war, erscheint geradezu
g
zwanngsläufig. Diie Norm war nun
n zwar nichht mehr eine vermeintlich
v
g
gesellschaftlic
ch herrschendde, sondern die
d Norm derr revolutionärren Emanzipaation, der Kriitik am
Kapitaalismus. Wer dieser
d
Norm aber
a
nicht folg
gen wollte, wiich ab, und zw
war von
seinenn vermeintlichh eigenen Interressen als untterdrücktes Mitglied
M
der kaapitalistischenn Gesellschaft
ft. Und von diiesen ,Normen
n‘ gab es schhon zu dieser Zeit so
viele wie
w es untersschiedliche linnke Gruppen gab, sodass es zu gegensseitigen
Missioonierungs- undd ,Aufklärunggs‘aktionen kaam. Peter-Jürggen Boock (1998, S.
93), deer Ende der 1960er,
1
Anfanng der 1970err Jahre in einnem Erziehunngsheim
lebte, berichtet, dasss die unterschhiedlichen lin
nken Splittergrruppen „ihre ideologischeen Streitereienn in fast alle Bereiche“ hineiintrugen:
„Die Zeersplitterung hattee natürlich eine ungeheure
u
Spreng
gkraft, was solidarrisches Verhaltenn untereinander anging.
a
Was vorrher im Vordergrrund stand, die Gruppe
G
der Zöglinnge gegen die Innstitution,
ging jetzzt durch die eigennen Reihen durchh“ (ebd.).
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Zweites Merrkmal einer Ideologie:
I
Eine Ideologgie, ein ideologgischer Disku
urs führt zur Poolarisierung
von zwei Parrteien, von Beefürwortern un
nd Gegnern deer jeweiligen
ideologischen Positionen.

In der Sozialen Arbbeit lassen sicch in dieser Hinsicht
H
zwei Gegner ausm
machen,
die jew
weils aus unteerschiedlichenn Positionen heraus
h
ideologgisch bekämppft werden, zuum einen die Klienten
K
selbsst und zum anderen die Gessellschaft bzw
w. deren
Instituutionen. Die Klienten
K
werden als Gegner ideologisch bekämpft, w
wenn sie
sich den
d sozialarbeeiterischen Noormalisierungsstrategien widersetzen,
w
obb diese
nun auus der vermeinntlich herrschenden gesellschaftlichen odder der linkenn emanzipatorrischen Posittion hervorgeehen. In dieeser Normaliisierungsorienntierung
werdenn die sich derr Normalisieruung widersetzenden Klienteen abgewertett. Ihnen
wird die
d Schuld füür ihre Probleeme zugeschriieben und ihnnen wird manngelnde
Einsichhtsfähigkeit, Boshaftigkeit
B
oder dergleicchen unterstellt. Aus dieseer Perspektive denkt man etwa:
e
„Wie köönnen sie es wagen,
w
die ‚guute’ Hilfe nichht anzunehmeen. Man will doch nur ihr Bestes.“ Im Gegensatz daazu wird die Gesellschaft als Feind iddeologisch gebbrandmarkt, wenn
w
man sicch eindeutig auf die
Seite der
d „Opfer“ der
d gesellschaaftlichen Zusttände, der kappitalistischen „Missverhälttnisse“ stellt.. Dann steheen die Soziallarbeiterinnenn und Sozialaarbeiter
parteiiisch bei ihrer Klientel,
K
bew
werten sich selb
ber als die „guuten Menscheen“, die
gegen das „böse Sysstem“ kämpfeen und damit den
d „Unterdrüückten“ helfenn.
In beiden Fällenn, sowohl im
m ideologischeen Kampf geggen die Kliennten als
auch im
i ideologiscchen Kampf gegen
g
die Geesellschaft, sppielt die Morral eine
wichtige Rolle. Deenn erst Moraal führt zur Ausdifferenziierung des Scchemas
„gut/böse“, erlaubt die eindeutigge Parteinahme, die Achtunng des einen uund die
Missacchtung, die Abbwertung des Anderen, kurrz: die Konstrruktion von iddeologischen Positionen, die
d das Freunnd/Feind-Scheema ausdifferrenzieren. Deenn, so
Niklass Luhmann (19984, S. 318f.):
„Alle Moral
M
bezieht sicch letztlich auf die
d Frage, ob und unter welchenn Bedingungen M
Menschen
einanderr achten bzw. mißßachten. Mit der Achtung (estimee, esteem) soll einne generalisierte A
Anerkennung unnd Wertschätzungg gemeint sein, mit der honorierrt wird, daß ein anderer
a
den Erw
wartungen
entspricht, die man für eine Fortsetzungg der sozialen Beeziehung vorausssetzen zu müssenn scheint.
G
der Bedingungen
B
bezzeichnen,
[…] Alss Moral eines soozialen Systems wollen wir die Gesamtheit
nach dennen in diesem Syystem über Achtunng und Mißachtu
ung entschieden wird.“
w

LERN
NEINHEIT II | KRITISIERE
EN

75

Drittes Merkmal einer Id
deologie:
Ideologen sttellen ihre eiggenen Positio
onen als die einzig
e
mögli-chen, richtiggen und wahreen Positionen
n dar und verw
wechseln ihree
eigene Partikkularität (Bescchränktheit) mit
m Universalität bzw. ihree
soziale Persppektivität (Rellativität) mit Objektivität.
O
In diesem Sinne haaben Ideologeen aus ihrer eigenen
e
Persppektive immerr schon
recht; sie müssen, wie
w sie meinenn, ihre Theorieen nicht dem dialogischen
d
D
Diskurs
aussetzzen. Denn siee gehen von dem Glauben
n aus, dass die
d vermeintlich von
ihnen erkannte Wahhrheit, die vonn ihnen vertrettenen überperrsönlichen Weerte, die
von ihhnen durchzuusetzenden geesellschaftlich anerkannten oder emanziipatorischen bzw. revoluttionären Norm
men außerhallb dieses dialogischen Diskurses
liegen. Mit Luhmannn (1988) könnnten wir in diesem Zusamm
menhang auchh sagen,
dass Ideologen diejjenigen Theoretiker sind, die so tun odder gar glaubben, sie
könnteen die Gesellsschaft aus einner Position außerhalb der Gesellschaft bewerten. Siie tun so oder glauben gar, die Gesellsch
haft oder bestiimmte gesellschaftliche Grruppen beobacchten, kritisieeren, eventuelll angreifen zuu können, ohnee selbst
zu dieser Gesellschaaft zu gehörenn, ohne selbstt beeinflussterr Teil dieser sozialen
Verhälltnisse zu seinn. Erst der Glaaube an die Errreichbarkeit, an die Realitäät einer
solcheen Position erm
möglicht den ideologischen
n Diskurs, erm
möglicht das Vertreten einner Ideologie, die sich selbsst als universaale Perspektivee, als eine vonn einem
archim
medischen Punnkt18 aus konsttruierbare Possition bewerteet.
In der Sozialen Arbeit bestehht traditionell – auch heutee noch – die G
Gefahr,
dass derartige
d
ideoologische Possitionen eingeenommen weerden. Dies ppassiert
dann, wenn die eigeene kritische Wissenschaftl
W
lichkeit noch zu schwach ist. Moralisierren und „Selbbstbeweihräuccherung“, wiee Peter Fuchss (2001, S. 133) sagt,
könnenn so vor der kritischen
k
dialogischen Wissenschaftlichkkeit und reflekktierten
Professsionalität häuufig die Obeerhand behaltten. Aus diesem Grund w
werden
schlechht ausgebildette Sozialarbeiiterinnen und Sozialarbeiterr anfälliger füür Ideologien und für ideologische Positionen. Diese Ideologieanffälligkeit wurdde auch
durch die Einflüssee der 68er Geeneration nich
ht aufgebrochhen. Vielmehrr wurde
das deer Sozialen Arbeit
A
inhärennte ideologiscche Muster leediglich mit aanderen
Inhalteen gefüllt undd zum Teil nooch verstärkt. Jetzt ging ess nicht mehr um ein
Normaalisieren im Sinne
S
einer veermeintlichen gesellschaftlichen Norm, ssondern
18

Der archimedische Punkt hat seinen Naamen von der Au
ussage Archimedees‘, er könne ,gannz alleine
die Erdee anheben, wennn er nur einen fessten Punkt und einen
e
ausreichendd langen Hebel‘ hhätte. Im
übertraggenen Sinne wäree dies hier ein anngenommener ab
bsoluter, unverännderbarer Punkt aaußerhalb
des zu Beschreibenden
B
– den es aber ebenn nicht gibt!
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um em
manzipatorischhes oder revollutionäres Haandeln. Noch immer
i
hielt m
man die
eigenee Position (in ideologischerr Weise) für die
d wahre, diee sich (in „ideeologiekritischher“ Art) befrreit hätte von den „kapitalisstischen Verbblendungszusaammenhängenn“. Daher sei diese – und die
d eigene Besschränktheit, die
d eigene Ideeologiehaftigkkeit damit auusblendend – imstande, die
d Beschränkkungen der aanderen
aufzuddecken.
Obb es nun aberr die frühe Ideologie der „geistigen Mütterlichkeit“
M
“ (dazu
Berndtt 1999) oder die Ideologie der Emanzip
pation der 68eer war oder obb heute
die Ideeologie des Marktes
M
und deer Ökonomie sich in der Soozialen Arbeitt durchsetzt, immer
i
sind diiese ideologisschen Position
nen durch eineen Mangel an selbstkritischher Wissenschhaftlichkeit unnd reflektierteer Professionaalität gekennzeeichnet.
Immerr dann werdenn die beschreiibenden, erkläärenden und abwägenden
a
w
wissenschaftllichen Urteilee ersetzt durchh Imperative, durch Vorschhriften im Sinnne von
„Du soollst…!“, „Duu musst…!“ ussw.
Viertes Merrkmal einer Id
deologie:
Die Befürwoorter bzw. Verrtreter der parttikularen kolleektiven Positionen, der bestimmten Intteressen, kurz: die Ideologeen wehren die
Reflexion ihrrer eigenen Paartikularität, ih
hrer eigenen Perspektivität
P
ab und verschließen sich vor
v offenen Diialogen, die ihhre Positionen infrage stellen
s
und derren Beschränk
ktheit aufdeckken könnten.
Diese Abwehr geggen Dialoge, die die eigen
ne Beschränkttheit aufdecken und
neue theoretische
t
O
Optionen
eröff
ffnen könnte, hat unserer Meinung
M
oft m
mindestens drrei Ursachen.
Deerartige Dialogge werden errstens dann abgewehrt,
a
weenn man davoon ausgeht, die
d Wahrheit,, das Richtigee, das Gute bereits
b
gefundden zu haben. Wieso
sollte man sich dannn noch der Mühe
M
des Disskurses aussettzen? Vielmehhr wird
versuccht, die andereen zu missionnieren, also eiine monologische Positionn einzunehmeen. Selbst wennn das Hörenn der kritischen Stimmen nicht
n
vermeiddbar ist
und voon den Ideologen geradezu zwangsläufig
g zur Kenntniss genommen w
werden
muss, dass die jeweeils anderen, z.B.
z die Klien
nten, die norm
mativen Zumuutungen
der Soozialen Arbeitt abwehren, jaa selbst dann wird, wie Heiide Berndt (1999, S.
37) fesststellt, mit „W
Wortgeklingell und Phrasend
drescherei“ am
m Ideal, an deer Ideologie festgehalten.
f
M
Mehr
noch: diie Beschwöru
ung der Normeen nimmt dannn nicht
selten die Form des Appells, ja soogar des Befeh
hls an.
Zw
weitens resultiiert die Abweehr vor offen
nen ideologieedestruierendeen oder
ideologietransformierenden Dialoogen aus dem
m Vakuum, das
d entstehen würde,
wenn man die eigeene Position aufgeben
a
müssste. Denn ess fehlt – wie bereits
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S
Arbeeit an nüchteerner Analysee, kritischer W
Wissenerwähnnt – in der Sozialen
schaftllichkeit und reflektierter
r
P
Professionalitä
ät. Nur dieseer Dreischritt könnte
das Looch stopfen, das entstehenn würde, wen
nn die Ideoloogen ihre Possitionen
aufgebben. Aufgrundd des wissenschaftlichen un
nd professionnellen Mangellzustandes würde
w
durch das
d Aufgebenn der ideolog
gischen Positiionen außerdeem ein
Verlusst an Sicherheeit entstehen, was
w schließlicch als weitere Ursache für ddie Dialog-Abbwehr angesehhen werden kaann.
Deenn es ist dritttens eine Funnktion von Ideeologien, Sichherheit zu gebben, da
die hohe Unsicherheit (Kontingennz), die mit kritischer Wisssenschaftlichkkeit und
mit reeflektierter theeoretischer Arbeit
A
zwangssläufig – vorüübergehend ooder im
Falle skeptischer und
u
postmodeerner Position
nen auch dauuerhaft – aufkkommt,
sonst nicht
n
aushaltbar erscheint.

Theoorie der Sozzialen Arbeeit – drei Merkmale
M
Wir werden
w
nun eiingehender diie These disku
utieren, dass die 68er Bew
wegung
den ideologischen Diskurs
D
in derr Sozialen Arb
beit nicht nur mit
m anderen Innhalten
gefülltt, so auch weeiter angeheizt hat, sondern
n dass sie dieesen in ambivvalenter
Weise zugleich aucch ausgehöhlt hat. Möglich
h wurde dies durch die verrstärkte
Einfühhrung kritischher Wissenschhaftlichkeit und
u
reflektierrter Professionnalisierung. Bevor
B
wir hieerauf anhand von
v drei Kriteerien, die Theeorien kennzeichnen,
eingehhender zu spreechen kommeen, wollen wirr die institutioonelle Vorausssetzung
zumindest erwähnenn, die den 68eer’n diese Sch
hlüsselstellungg in der Entwiicklung
einer selbst-kritisch
s
en Sozialarbeit und Sozialp
pädagogik verrmittelt hat.
Soziale Arbeeit als wissen
nschaftliche Ausbildung
A
wurde sowohhl an den Uniiversitäten in Form des Dipplomstudiumss
Erziehungsw
wissenschaftenn als auch an
n den Fachhoochschulen inn
Form der Sttudiengänge Sozialarbeit/So
S
ozialpädagogiik eingeführt,,
nachdem sicch die Bundesskonferenzen der Höherenn Fachschulenn
für Sozialarbbeit und für Sozialpädagogik 1971 zugunnsten der neuu
gegründeten Fachhochschhulen aufgelö
öst hatten (siiehe Mühlum
m
2004a, S. 9).
Dies geschah
g
einer Zeit, in der diie akademisierten 68er verm
mehrt den bekkannten
Marscch durch die (auch hochschhulischen) Institutionen antrraten. Und soo wurde
die ersste Etappe deer sozialarbeitterischen Hocchschulausbilddung von Sozzialwis-
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senschhaftlern dieserr 68er Generattion geprägt. Sie
S begannen mit Hilfe ihreer theoretischhen Orientieruungen – insbessondere durch
h die Verknüppfung von →M
Marxismus unnd →Psychoaanalyse (,Kritiische Theorie der Frankfurtter Schule‘; vvgl. von
Hackeewitz 1993) odder der humannistischen Psy
ychologie-Schuulen (siehe Abbraham
Maslow
w19, Carl Roggers20), die Sooziale Arbeit neu
n zu reflekttieren und praaktischmethodisch zu unterrfüttern.
Marxismus
ist eine Samm
melbezeichnuung für die von Karl Marx und
u Friedrichh
Engels im 19.
1 Jahrhundeert entwickeltte Wirtschaft und Weltan-schauung soowie für unterrschiedliche damit
d
verbunddene philoso-phische und politische Ansichten. Der Marxismus
M
gillt als einfluss-reichste Quelle des Sozialiismus und Ko
ommunismus.
Mit Psychoaanalyse
wird ein vonn Sigmund Freeud gegründettes Wissenschhaftsgebiet derr
Psychologie bezeichnet. Es
E können untterschieden werden
w
(1) diee
Technik der ärztlich-theraapeutischen Behandlung
B
v Neurosenn
von
und anderen psychischen Störungen, (2
2) theoretischee Ansätze zurr
Erklärung pssychopathologgischer Krank
kheitsbilder auuf der Grund-lage von Struuktur und Funnktionsweise der
d Psyche unnd (3) die Me-tapsychologiie mit der Theeorie über die Struktur und Dynamik dess
Psychischen,, insbes. des Unbewussten
n und der Trriebe und mitt
Bezug auf Innterpretationssmuster sowiee den Ödipuskomplex undd
Kulturtheoriee (Fachlexikoon des Deutsch
hen Vereins für
fü öffentlichee
und private Fürsorge
F
20077, S. 735).
Diese theoretischenn Orientierunggen fanden daann auch Einggang in die D
Diskurse
der 19990er Jahre um
u eine Soziaalarbeitswissenschaft, die sich
s
dann wieederum
kritischh den einstm
mals kritischenn Theorien geegenüberstelltte und zuminndest in
jüngsteer Zeit vermehhrt systemtheooretische oderr postmodernee Wissenschaffts- und
Handluungskonzeptee vertritt. Wass aber kennzeeichnet eine iddealtypische T
Theorie
19

Abrahham Maslow (19008-1970), ein US--amerikanischer Psychologe,
P
gilt als
a der wichtigstee Gründervaterr der Humanistiscchen Psychologiee, die eine Psycho
ologie der seelischhen Gesundheit aanstrebte
und Fraggen der menschliichen Selbstverwiirklichung untersu
uchte. Er wurde durch
d
seine Bedüürfnispyramide (veröff.
(
1943) bekkannt.
20
Carl R.
R Rogers (1902-1987) war ebenfaalls ein US-amerikanischer Psychoologe u. Psychothherapeut,
dessen überragende
ü
Leisttung in der Entwiicklung der ,klien
ntenzentrierten Gesprächstherapie‘ besteht.
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gie? Wie halfeen die 68er dabbei, die
in Abggrenzung zu einer idealtypisschen Ideolog
Soziale Arbeit in dieeser Hinsicht ideologiedesttruierend zu veerwissenschafftlichen
und zuu professionaliisieren?
In Anlehnung ann Peter V. Zim
ma (1989, S. 56)
5 lassen sichh (ideologieseelbstkritische)) Theorien anhhand von dreii miteinander untrennbar inn Verbindung stehender Chharakteristika markieren:
Erstes Merk
kmal einer Th
heorie:
Wie die Ideoologie ist auchh die Theorie eine
e partikularre und perspektivische Position
P
und stellt
s
eine interressenspezifissche kollektive Anschauuung innerhalb der Gesellsch
haft dar.
Die 688er haben diess (vor allem voon Karl Marx her und mit Theodor
T
W. A
Adorno)
selbst klar gesehen.. Sie haben geesehen, dass das
d Bewusstsein, die Theoorie, die
Anschhauung, das Iddeelle immer vom
v
gesellsch
haftlichen Seiin, von den m
materiellen Prooduktionsverhhältnissen – wenn
w
nicht deeterminiert – dann
d
jedenfallls doch
stark bedingt
b
wird. Insofern
I
ist auuch jede (etwaa eine kritischhe) Beschreibuung der
Geselllschaft eine Beschreibung
B
in der Geseellschaft, einee Beschreibunng, die
durch ihre Kommunnikation diesee Gesellschaft
ft selbst reprodduziert. Aus uunserer
Sicht konnte
k
aber erst
e die system
mtheoretische Gesellschaftsbeschreibung Niklas
Luhmaanns (1997) diese
d
Erkenntnnis so deutlich
h wie nie zuvoor und mit alleen ihren
Konseequenzen für die sozialwissenschaftlich
he Gesellschaaftsbeobachtunng und
Theoriiearbeit ausforrmulieren.
Weenn dies so wäre,
w
wenn alsso kein Außen
nstandpunkt möglich
m
ist, voon dem
aus diie Gesellschafft nicht-geselllschaftlich, nicht-sozial,
n
spprich: objektiiv beobachtbbar ist, dann kann man sicch auch bewu
usst entscheidden, eine besstimmte
gesellsschaftliche Peerspektive einzzunehmen, fü
ür bestimmte kollektive
k
Interessen
Partei zu ergreifen, um davon ausgehend, bestimmte
b
Zieele zu verfolggen. In
m Sinne habenn die 68er zunnächst die klaassische soziallarbeiterische Oriendiesem
tierungg der Normaliisierung und Re-Integration
R
n in ihrer affirrmativen herrsschaftsbzw. strukturerhalte
s
enden Funktioon und die dam
mit einhergehhende Ideologiie kritisiert. Davon
D
ausgehhend fordertenn sie dann von
n Sozialarbeiteern eine klare Parteilichkeiit für ihre Kllientel, für diee Opfer der gesellschaftlic
g
chen Modernisierung
und veerstanden ihree Theorie als eine emanzip
patorische, diie die Interesssen der
Mindeerheiten vertreeten sollte. Sollange es gelan
ng, diese Posittion aufrechtzzuerhalten, soolange genauer gesagt, nichht versucht wu
urde, die Kliennten zu missioonieren,
„sondeern ihnen diee materiellen Möglichkeiteen zur Selbstorganisation“ (Hollstein/M
Meinhold 1973, S. 43) zu offerieren,
o
hattte diese theorretische Orienntierung
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sicherllich ihre Bereechtigung. Sobbald aber die Theorie ihre eigene Partikkularität
vergaßß, diese nichtt mehr reflekttierte und aucch ihre sozialle und zeitlicche Beschrännktheit ausbleendete, wurdee (und wird) aus der Theeorie eine Ideeologie.
Denn dann konntenn mit der Theoorie nicht meh
hr die sich waandelnden Interessen
derjenigen verfolgt werden, die ursprünglich
u
im
m Blick wareen, die Interessen der
Klientel Sozialer Arbeit, sondernn die Theorie diente den unnterschiedlichhen (sozialen oder psychischen) Interesssen ihrer Verttreter, die nunn zu Ideologeen wurden. Sie begannen immer mehr, die
d Bewertung
g von Werten zu bewerten uund die
Begrünndungen nur noch
n
um der Begründung willen
w
zu begründen – mit all den
Auswiirkungen, die im letzten Abbschnitt bereitss beschrieben wurden.
Weenn sich die Theorie
T
allerddings ihrer eig
genen Partikullarität, Perspeektivität
und Beschränktheit
B
t bewusst ist und bleibt, zeichnet sie siich zumindestt durch
eines aus:
a durch (wiissenschaftlichhe) Bescheideenheit in ihrenn Ansprüchen und im
Auftreeten ihrer Verttreter.
Zweites Merrkmal einer Theorie:
T
Die Theorie reflektiert – im
m Gegensatz zur
z Ideologie – ihre sozialee
Partikularitätt, Perspektivittät und Beschrränktheit und stellt die eigenen Verfahhren in einen offenen
o
dialog
gischen Konteext der Kontingenz, der Möglichkeit
M
d auch Andeersseins.
des
Theoriien sind also selbsts
und freemd-reflexiv, sie unterzieheen sich einer zzweifachen permanenten
p
K
Kritik:
einerseeits einer Selbst-Kritik von ihren Vertreteern und
andereerseits einer Fremd-Kritik
F
v Dialog-Paartnern, etwa von
von
v Vertreternn anderer theeoretischer Poositionen. Um eine solche selbst-kritischee Position zu ermöglichen und einen sollchen kritischhen Dialog zu eröffnen, ist natürlich
n
einee eigene
Wissennschaftlichkeiit notwendig. Hierzu sind Verfahren unnd Kriterien offen zu
legen, die vorausgeesetzt werden,, um zu den eigenen Thessen und Theorien zu
komm
men. Dass in der
d Sozialen Arbeit
A
überhau
upt eine solchhe Wissenschhaftlichkeit auufgebaut wurdde, ist auch den
d Sozialwisssenschaftlern der 68er Genneration
zu verrdanken! Dennn diese Geneeration schafffte es (zuminddest teilweisee), dass
selbst das Moralisiieren und Praaktizieren sich
h der permannenten theoreetischen
z stellen hattte. Weiterhinn eröffneten ddie 68er
„Selbsst-Reflexion“ (Habermas) zu
erst die notwendigee Grundlegungg einer Wissen
nschaftlichkeiit, die die Vorraussetzung dafür
d
wurde, dass
d
die Soziale Arbeit sicch in einen unnseres Erachteens immer glleichberechtiggter werdendenn Dialog mit anderen Wisssenschaften einnlassen
konntee, ohne sich bevormundenn zu lassen oder
o
als unwissenschaftlichh abgestempeelt zu werden.. In dem Maßee, in dem sich
h die Soziale Arbeit
A
durch ddie 68er
sozioloogisierte und psychologisieerte, wurde siie auch intereessanter für S
Soziolo-
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S
derr Soziagen unnd Psychologeen, so dass sicch inzwischen eine eigene Soziologie
len Arrbeit oder einee Psychologie der Sozialen Arbeit etablieeren konnte. S
Schließlich siind durch diee 68er Generaation die Erg
gebnisse der Kommunikati
K
ionsforschunggen der →Paloo Alto-Schulee für die Soziaale Arbeit reziipiert worden.
Die Palo-Altto-Gruppe
war eine Foorschungsgrupppe aus Psycchiatern, Psycchologen undd
Sozialarbeiteern am Mentaal Research In
nstitute (MRI)) in Palo Altoo
in Kalifornieen. Inspiriert von Gregory Bateson forsschten sie ur-sprünglich, d.h.
d Anfang der
d 60er Jahre des vergangeenen Jahrhun-derts zum Thhema Schizopphrenie, späterr zu den Them
men Kommu-nikation, Psyychotherapie und
u Familienth
herapie. Ihr prrominentestess
Mitglied wurrde sicherlichh Paul Watzlaw
wick durch seeinen Bestsel-ler „Anleitunng zum Unglüücklichsein“.
Wie Ernst
E
Engelkee (1992, S. 2553ff.) schreib
bt, gingen Frittz Haag und andere
Theoreetiker einer em
manzipatoriscchen Theorie der
d Sozialen Arbeit
A
von den kommunikkationstheoretiischen Annahm
men der Palo-Alto-Schule aus, um ihre Thesen
zu beggründen und praxistauglich
p
h zu machen. Aus dieser Kommunikation
K
nstheorie enttwickelten sicch dann vor allem
a
Ende deer 1970er undd Anfang der 1980er
Jahre bis hinein inn die gegenwäärtige Sozialee Arbeit andeere theoretischhe Anschauuungen, und zwar
z
Ansätze einer system
mischen und konstruktivisstischen
und Standpunnktgebundenhheit imSozialen Arbeit. Füür diese sind Partikularität
P
manennte theoretischhe Erklärungspprinzipien. Diiese Ansätze stellen
s
das (nuur allzu
oft miissbrauchte unnd ideologisieerte) Prinzip der ,Wahrheiit‘ selbst als w
wissenschaftlliches Bezugssystem in Fraage.
Drittes Merkmal einer Theorie:
T
Die Theorie strebt die – zw
war niemals erreichbare,
e
abber als regula-tives Prinzipp wichtige – Überwindung
Ü
der eigenen Partikularität,,
Perspektivitäät und Beschräänktheit durch
h dialogische und
u vor allem
m
kritische Objjektivierung und
u Distanzierrung an.
Erst duurch die kritiische Verwisssenschaftlichu
ung und reflekktierte Professsionalisierungg der Sozialeen Arbeit durcch die 68er wurde
w
es mögglich, das norrmative
sozialaarbeiterische Moralisieren
M
s
selbst
zu hinteerfragen. Diesses Hinterfraggen, das
nur diialogisch gelingen kann, eröffnet
e
die Möglichkeit,
M
D
Distanz
zur eeigenen
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Praxis zu gewinnenn. So könnenn wir lernen, eine Beobacchterperspektiive der
zweiteen Ordnung eiinzunehmen, die das eigen
ne (theoretischhe) Beobachteen beobachteet und transforrmieren, neu einstellen kan
nn. Daher ist Distanzierungg wichtig, um
m nicht der eiggenen betriebsblind machen
nden, routinissierten Praxis mit ihren ideeologischen, ja
j normativenn und moralisschen, im Hinntergrund wirrkenden
Dogmen immer wieeder aufzusitzen. Distanzierrung ist schlieeßlich auch daas Prinzip, daas Soziale Arbbeit in ihrer Methodik
M
einsetzt, z.B. in Foorm von Superrvision.
Voor allem in dem
m für die heuttige Soziale Arbeit
A
überauss instruktiven Prinzip
der →Lebenswelto
→
orientierung isst die zentrale Methodik der Dialog. Dieser
Dialogg, verstanden als partnerschhaftlicher Disk
kurs zwischenn Sozialarbeiteern und
Klienten auf gleicheer Augenhöhee, führt besten
nfalls zur Disttanzierung unnd zwar
in zweeifacher Weisse: Er führt einerseits
e
dazu
u, dass sich die
d Klienten iim Gesprächh mit den Sozialpädagogen,, also in der Konfrontation
K
n mit für sie fr
fremden
distanund annderen Positioonen von sich selber, von ih
hren eigenen Lebenswelten
L
zieren können.
Lebensweltoorientierung
meint den Bezug
B
auf die gegebenen Lebensverhältn
L
nisse der Ad-ressaten, in denen
d
Hilfe zur
z Lebensbew
wältigung praaktiziert wird,,
stärkt den Beezug auf indivviduelle, soziaale und politissche Ressour-cen und betoont den Bezugg auf soziale Netze
N
und lokkale/regionalee
Strukturen.
Erst diese
d
Distanziierung, diese Meta-Position
nierung erlauubt die Konsttruktion
und diie Einnahme von neuen problemlösend
p
den Denkweissen, die Ausbbildung
von Handlungsmusttern, die die jeeweils problem
matische Lebeenswelt der K
Klienten
selbst konstruktiv veränderbar macht.
m
Anderrerseits veränndert dieser D
Dialog,
wenn er denn tatsäächlich dialoggisch, partnerrschaftlich, offfen, kurz: diiskursiv
läuft, auch die Positionen auf der
d Seite der Sozialen Arbeit. Er führt dann –
eventuuell – zur Disstanzierung von
v den eigen
nen Vorurteilssstrukturen. E
Er führt
idealerrweise zur Reeflexion von – immer auch
h unbewusst – in jede Hilfee eingehendenn und zum Teeil die Problem
mlösungssuch
he hemmendenn Vorannahmeen über
die jew
weilige Klientel.
Schhließlich könnnen wir sageen, dass in einer
e
gesellschhaftstheoretiscch und
ethischh reflektiertenn Sozialen Arbbeit der Dialo
og an die Stellle der Durchssetzung
administrativ-normaativer Vorgaben tritt. Denn erst innerhalbb dieses Dialoogs, der
mit geewissen Einschhränkungen – in Anlehnun
ng an Jürgen Habermas
H
– ddiskursethischhe Merkmale aufzuweisen hätte,
h
werden die konkretenn Normen undd Werte
(z.B. hinsichtlich
h
deer Hilfeziele) konstruiert, die
d während unserer
u
Hilfenn gelten
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sollen. Die benannten Einschränkungen beziehen sich auf die konsensorientierte
Zielstellung diskursethischer, vermeintlich herrschaftsfreier Diskurse. Generell
muss vielmehr gelten: nicht der sozial konstruierte Konsens, sondern ein unaufhebbarer Dissens ist genau genommen der Ausgangs- und Endpunkt jeder
Kommunikation und paradoxerweise: jedes Verstehen-könnens. Nehmen wir
Sozialarbeiter den Fakt ernst, dass jeder Mensch etwas individuell Besonderes,
etwas Einmaliges ist, dann ist der implizite Dissens die Arbeits-Plattform, auf
der sich Soziale Arbeit bewegt (vgl. Wirth 2005, S. 26). Oder mit Luhmanns
Worten gesagt – und das mussten (auch) wir zweimal lesen, um es zu verstehen:
„Verstehen bedeutet in all seinen Fällen die Auflösung der Paradoxie der Transparenz des Intransparenten“ (Krause 2005, S. 255).

Wir Sozialtätige dürfen es uns also nicht allzu einfach machen. Verstehen gelingt niemals so, wie es (individuell) intendiert wurde, weil „eben dann, wenn
Verstehen und Verständigung gelingen, Verstehen und Verständigung mißlingen“ (Hörisch 1988, S. 105). Verstehen und Verständigung werden eben deshalb in Form von Dialogen praktiziert, weil diese nie an ein Ende, niemals zur
Identität von Fremd- und Selbstverstehen kommen können. Denn wenn sie eine
solche Identität erreichen würden, wäre dies das Ende jedes Dialogs. Damit Dialoge ,leben‘, also weitergehen können, setzen sie Differenz voraus. Genauso
wichtig sind für uns die (oft etwas verdeckt bleibenden) Erwartungen und Hoffnungen auf Nicht-wieder-das-Gleiche, auf verständige, kreative Differenz, z.B.
in der alltäglichen Wahrnehmung und Kommunikation. Gerade fruchtbare Dialoge können Differenz immer wieder auf kreative Weise reproduzieren.
„Frisch Verliebte, die in dieser [dialogischen; d.A.] Weise auf (Ver-)Einigung und Wechseldurchdringung aus sind, wissen ein Lied davon zu singen. Wenn sie dumm sind, haben sie sich bald nichts
mehr zu sagen. Denn sie haben sich ja immer schon verstanden. Wenn sie ein wenig klüger sind,
halten sie sich geradezu rituell an die alte Regel ‚Was sich liebt, das neckt sich‘. Und das heißt: Sie
stellen, weil sie sich weiterhin etwas mitzuteilen haben wollen, Mißverständnisse lustvoll her“
(ebd.).

Zusammenfassend können wir sagen, dass die Lebensweltorientierung eine
angemessene theoretische Antwort der Sozialen Arbeit auf die Postmodernisierung unserer Gesellschaft sein kann (Kleve 2000, S. 57ff.). Denn diese Theorie
moniert produktiv, dass unsere hochgradig differenzierte Gesellschaft, unsere in
Funktionssysteme und Lebenswelten aufgeteilte Sozialwelt nicht mehr in der
Lage ist, einheitliche Normen zur universellen Orientierung zu konstruieren.
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Unsere Gesellschaft hat kein Zentrum bzw. keine Spitze (mehr), keinen archimedischen Punkt, von dem aus derartige Normen als verbindliche Werte zur
Verfügung gestellt werden könnten (Fuchs 1992). Insofern befreit sich die Lebensweltorientierung von der ideologischen Normativität traditioneller Sozialer
Arbeit. Sie reflektiert ihre partikulare Position innerhalb der Gesellschaft, indem
sie ihre eigene Selbstreferenz, ihre Beschränktheit permanent an der Fremdreferenz ihrer Umwelt, an den Wünschen und Zielen, an den Normen und Werten
ihrer Klienten brechen lässt – im Dialog.

Ambivalenz der Sozialen Arbeit – eine Zusammenfassung
Ambivalenz
(lat. ambo
beide u.
valere gelten)
das Nebeneinander
von gegensätzlichen
Sichtweisen

Das Nachdenken, Reflektieren, Beschreiben, Erklären und Bewerten der Sozialen Arbeit bringt zugleich beides hervor: Theorie und Ideologie. Eine reflektierte Theorie sozialarbeiterischer Theorie bzw. Ideologie kommt nicht umhin,
dieses ambivalente Ergebnis zu konstatieren. Exemplarisch sichtbar wird diese
Ambivalenz gerade am Beispiel der Einflüsse der 68er Bewegung auf die Soziale Arbeit. Diese Bewegung hat die Soziale Arbeit in theoretischer, aber zugleich
auch in ideologischer Hinsicht stimuliert.
Die Form des Umgangs mit Ambivalenz ist es schließlich auch, die den
theoretischen vom ideologischen Diskurs grundsätzlich unterscheidet. Wie wir
hinsichtlich der Ideologie der Sozialen Arbeit hoffentlich deutlich machen konnten, neigen Ideologien dazu, ihre eigenen Ambivalenzen, ihre eigenen Unbestimmtheiten, ihre Zweideutigkeiten auszublenden, vor ihnen die Augen zu verschließen, um eine vermeintliche Eindeutigkeit, eine vermeintliche Objektivität,
Wahrheit oder Universalität vorzugaukeln.
So wird beispielsweise eine Soziale Arbeit blind für ihre Ambivalenz, wenn
sie sich entweder auf die Seite ihrer Klienten (z.B. gegen die Gesellschaft) stellt,
oder wenn sie sich auf die Seite der Gesellschaft, der Organisationen und Funktionssysteme (z.B. gegen die zu normalisierenden Klienten) begibt. Vielmehr ist
der sozialen Funktion Sozialer Arbeit die Ambivalenz der gleichzeitigen Positionierung auf beiden Seiten eingeschrieben. Denn sie hat sowohl die Klienteninteressen als auch jene der gesellschaftlichen Institutionen und Systeme zu
vertreten und kann bestenfalls zwischen beiden – nicht selten einander widerstreitenden – Positionen vermittelnd (mediierend) tätig werden. Dies zu sehen,
und auch zu praktizieren, zeichnet eine ambivalenzreflexive, ideologiekritische
Soziale Arbeit aus.
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Mit Ambivaalenz
meinen wir die Möglichkkeit und Nottwendigkeit zur
z Einnahmee
von einandeer entgegengeesetzten Sichttweisen, wobei diese sichh
wechselseitigg bedingen köönnen (z.B. gu
ut/böse; Frau//Mann; Struk-tur/Prozess; Hilfe/Nichthilfe). Deren prraktische Offe
fenlegung undd
die Sensibiliisierung für diese
d
Relation
n macht unserre sozialpäda-gogisch-sozialarbeiterischhen Handlungeen – im denkbbar weitestenn
Sinne – der Reflexion
R
zugänglich.
In der gleichen Weiise demontierren Theorien ihre
i
inhärenten Ideologisierrungen,
wenn sie
s sich öffnenn für ihre Amb
mbivalenzen un
nd für ihre Unnbestimmtheiteen. Das
Konstaatieren, Wahrrnehmen und Reflektieren dieser Ambivvalenzen undd Unbestimmttheiten sind die
d besten Vorraussetzungen
n für die Selbsst- und Fremdd-Kritik
der Thheorie – z.B. in offenen Dialogen. In diieser Hinsichtt formuliert P
Peter V.
Zima (1989,
(
S. 343)), dass der Theeoretiker im Gegensatz
G
zum
m Ideologen
„von deer Ambivalenz (aals Zweiwertigkeeit) der Erschein
nungen und Bezeeichnungen ausggeht. Aus
seiner Sicht
S
haben ‚Freihheit‘, ‚Demokratie‘, ‚Wissenschaft
ftlichkeit‘ mindesttens zwei einander widersprechennde Aspekte, diee es zu vermittelnn gilt. Stets soll auch die Definittion des anderen, des Andersdenkkenden, einbezoggen werden: nichht jedoch um ‚auffgehoben’, im Syystem integriert zuu werden
[...], sonndern um den offfenen Dialog zu ermöglichen.
e
Dieeser geht [...] aus der Ambivalenz als coincidentiaa oppositorum [Glleichzeitigkeit dees Gegensätzlicheen; d.A.] hervor.“

Wir möchten
m
das Kapitel
K
erst einmal
e
so abschließen: einne gelungenee Kritik
zeichnnet sich durch das Bemühenn um einen Dialog
D
und niccht durch das Bemühen um
m Konsens auus. Dieses Bem
mühen wird zw
weifellos hilfrreich beförderrt durch
ein Miindestmaß an Reflexionskoompetenzen, womit
w
wir aucch schon beim
m nächsten soozialarbeitswissenschaftlichhen Handlungsschritt wärenn: dem Reflekttieren.

Weiterführendee Literaturr
Die 688-er Bewegun
ng
Gilcheer-Holtey, Inggrid (2001): Die
D 68er Beweegung. Deutscchland – Westteuropa
– USA
A. 3. Auflage. München: Veerlag C.H. Becck.
Kritische Theorie
Behrenns, Roger (20002): Kritischee Theorie. Ham
mburg: Europ.. Verl.-Anst.
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Luhmann, Niklas (2008): Die Moral der Gesellschaft. Frankfurt am Main: Suhrkamp.
Kuhrau-Neumärker, Dorothea (2005): ,War das o.k.?‘ – Moralische Konflikte
im Alltag sozialer Arbeit. Münster: Waxmann.
Palo-Alto-Schule
Marc, Edmond; Picard, Dominique (2000): Bateson, Watzlawick und die Schule
von Palo Alto. Berlin: Philo.
Humanistische Psychologie und Beratung
Rogers, Carl (1942; 1972): Die nicht-direktive Beratung. München: Kindler
1972.
Bühler, Charlotte; Allen, Melanie (1974): Einführung in die humanistische
Psychologie. Stuttgart: Klett.
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Werkstattnotizen
JVW: „Du bist ja mittlerweile seit vielen Jahren in der theoretischen und
praktischen Sozialen Arbeit tätig. Sicher kam es da schon einmal vor, dass
Du kritisiert wurdest. Das bleibt ja nicht aus bei so viel verschiedenen und
möglichen Perspektiven auf Soziale Arbeit. Hast Du selbst einmal
persönliche Kritik als etwas wahrgenommen, das Dir das wichtigste
postmoderne praktisch-ethische Prinzip, das Dialogisieren, beinahe
unmöglich machte? Und wie hast Du die Situation für Dich produktiv gelöst?“
HK: „Na ja, mir geht es hier ja um das Kritisieren von Ideologie. Ideologie
wäre u.a. eine Theorie, die sich selbst vor Kritik schützt, die Kritik
abwehrt. Mit der postmodernen Perspektive können wir uns an Karl Popper
anlehnen und Kritik geradezu suchen, denn sie ist der Motor der
Weiterentwicklung. Insofern habe ich nichts gegen Kritik, im Gegenteil:
(Selbst-)Kritik sollte Teil der postmodernen Theorie sein. Allerdings ist
wichtig, dass Kritik begründet wird, dass sie sich mit dem beschäftigt, das
sie kritisiert. Diesbezüglich habe ich mich vor ein paar Jahren sehr über
Ernst Engelke geärgert, der in seinem durchaus sehr wichtigen und
lesenswerten Buch ,Die Wissenschaft Soziale Arbeit‘ die konstruktivistische
und postmoderne Theorie ablehnend kritisiert – nur er geht offenbar von
Thesen aus, die nicht diesen Theorien entspringen, sondern seinen sehr
subjektiven und vermutlich stark interessengeladenen Deutungen. Was denkst
denn du, was heißt Kritik und Selbstkritik für eine postmoderne
Sozialarbeitswissenschaft?“
JVW: „Da möchte ich etwas ausholen. Die Aussagen von Engelke in dem von
Dir genannten Buch stellen für mich kein sonderlich gutes Beispiel für ,Kritik‘
dar. Ich erinnere mich, wie es mich in der Tat unangenehm berührte zu lesen,
wie Engelke eine angebliche ,unversöhnliche‘ Spannung zwischen den verschiedenen Theorien hineininterpretiert. Solch angeblich bestehender ,verfeindeter
Dogmatismus‘ wäre zweifellos der falsche Weg. Es geht der postmodernen
Sozialarbeitswissenschaft beim Kritisieren nicht darum, das Andere und dessen
Ambivalenz im Gegenüber nur fatalistisch zu ertragen und irgendwie auszuhalten, sondern von anderen, auch konträren Positionen zu lernen. Das bedeutet
konkret, die lindernden und heilenden Anteile in und im Anderen zu entdecken
und sich selbst dabei konstruktiv zu bereichern. Das verstehe ich in diesem
Zusammenhang unter Kritik. Selbstkritik öffnet sich dem Anderen, der sozusagen als Resonanzkörper fungiert, um zu sehen, was bisher nicht gesehen wurde.
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Weil wir gerade davon sprechen: häufig wird auf das Buch von Alan Sokal und
Jean Bricmont ,Eleganter Unsinn‘ Bezug genommen, um zu zeigen, wie die
,Denker der Postmoderne die Wissenschaft missbrauchen‘. Nun, gemach. Die
beiden können nur zeigen, dass sie sich auf dem Gebiet der Naturwissenschaften
offenbar besser auskennen als die französischen Philosophen. Das ehrt die
beiden, trägt aber zu dem Problem der (Sozial)Wissenschaft nichts bei, das da
lautet: wie legitimiert diese ihr wahres Wissen und zu wessen Nutzen wird es
angewendet? In Bezug auf das Projekt einer postmodernen Sozialarbeitswissenschaft möchte ich kritisch darauf hinweisen, dass m. E. der Zweig ihrer Wirksamkeitsforschung gestärkt werden muss.“
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III. REFLEKTI
R
IEREN – Supervision
S
n als Praxis der Soziallarb
beitswissen
schaft?

Man sollte alles so einnfach wie möglichh sehen –
a
aber
auch nicht eeinfacher.
(Albert Einstein)

Ausggangspunktte
Das geeistreiche Einggangszitat vonn Einstein untterstreicht die besonderen S
Schwierigkeitten unserer wissenschaftlichhen Praxis im
m Allgemeinenn. Eine ganz sspezifische Form
F
des Umggangs mit Prooblemen in un
nserer sozialarrbeiterischen w
wissenschaftllichen Praxis möchten wir nun in unsereem dritten Kaapitel besprechhen. Es
beschääftigt sich mitt dem Reflektiieren in seiner professionelllen und instittutionalisierteen Form: der Supervision.
S
Supervision
bedeutet Praaxisberatung und
u dient dazu
u, dass professsionelle Hel-fer in selbstggewählter Forrm und mit seelbstgewähltenn Themen ihrr
eigenes Hanndeln und Fühhlen im beruflichen Alltagg überdenkenn
können, um so
s neue Handlungsmöglich
hkeiten zu findden.

Superrvision
(aus dem
m engl.)
überschaueen oder
überschhaubar
m
machen

Die Suupervision ist also eine Berratung in der und für die Berufstätigkeit
B
t (nicht
nur in der Sozialen Arbeit). Sinn und Zweck der Supervisionn ist recht einfach zu
erkläreen: es geht um
m die persönlliche Auseinaandersetzung mit
m dem alltägglichen
Arbeittsverhalten. Ess geht darum, zu reflektiereen, wie einzellne in Bezug aauf ihre
Arbeitt mit sich selbber, mit Mitarrbeitern und Kollegen,
K
mit Vorgesetztenn, Kunden odder Klienten umgehen.
u
Auus systemisch--konstruktivistischer Perspeektive bedeuteet Supervisionn mehr:
zum einen
e
werden die Supervissanden, also die
d Nutzer der Supervisioon vom
Supervvisor eingeladden, sich selbst zu beobach
hten. Genauerr gesagt: sie w
werden
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S
z.B
B. dazu angeeregt, vergan
ngene, zumeisst als problem
matisch
vom Supervisor
empfuundene Praxiseerlebnisse nocch einmal zu betrachten
b
undd kommunikaativ neu
zu deuuten. Idealerw
weise werden diese
d
Beobach
htungen zu zuusätzlichen M
Möglichkeiten zum Lernen transformiertt. Zum andereen beobachtett der Superviisor die
Supervvisanden und bietet ihnen Beschreibung
B
gen, Erklärunggen oder Handdlungsideen an,
a die bestennfalls brauchbbarer sind, um
m die erlebte Praxis
P
in einerr für sie
und ihhre Klienten gewinnbringen
g
nden Weise sehen
s
zu lernen. Systemiscch-konstruktiivistisch inform
miert können wir daher Fo
olgendes sagenn (vgl. grundssätzlich
und auusführlicher daazu Kersting 2002):
2
Supervision
ist die system
matische und institutionalissierte Beobachhtung zweiterr
Ordnung, d.hh. Beobachter beobachten – methodisch geleitet – Be-obachter (Einnzelpersonen bzw. Teams)) beim Beobachten der all-täglichen berruflichen Praxxis.
Weiterrhin können praktisch
p
Tätigge in der Supeervision Dialooge mit den Supervisoren beginnen, diee sie (wiederr) in eine kriitische und auuch theoretiscch-wissenschhaftliche Distaanz setzen zuu dem, was ih
hnen möglichherweise zu nnah gekomm
men ist: die Prraxis. Und gennau durch dieese Distanzierrung helfen Supervisionenn den Superviisanden dabeii, dass sie sich wieder einnlassen könneen: auf
ihren beruflichen
b
A
Alltag
mit seinnen vielfältig
gen Anforderuungen. Daher ist die
Soziale Arbeit auf Supervision stark
s
angewiesen. Nur so kann
k
sie die teeils äußerst komplexen
k
Auufgaben, die sie
s zu bewältig
gen hat, angem
messen und w
wirksam
reflekttieren. Erst diese
d
Reflexioon ermöglicht ein Handelln unter weittgehend
unsichheren Bedinguungen. Bestim
mmt ist dies ein
n Grund dafürr, dass Supervvision –
wie Heinz
H
J. Kersting (ebd., S. 57ff.) betont – gerade in der Sozialen Arbeit
ihren Ursprung
U
hat. Aber auch um
mgekehrt: Fü
ür Supervisorinnnen und Suppervisoren istt die Praxis unnd Ausbildungg der Sozialen
n Arbeit ein wichtiges,
w
attrraktives
und weites
w
Beschäfftigungsfeld, und
u dies bereiits seit weit über
ü
100 Jahreen. Aus
heutiger Sicht warenn übrigens dieejenigen, die die
d so genanntten ,friendly vvisitors‘
anleiteeten und mootivierten, diee ersten Sup
pervisorinnen und Supervvisoren.
,Frienddly visitors‘ wurden
w
damaals die ersten ehrenamtlicheen Familienhelferinnen unnd -helfer genaannt.21
21

In Grroßbritannien etw
wa bildete Octavia Hill (1838-191
12) bereits von deer Mitte des 19. Jahrhunderts ann Mitarbeiterinneen der Charity Organisation
O
Sociiety (COS) für ihhre Tätigkeit alss friendly
visitors aus. In Deutschlland begann etwaa zur gleichen Zeeit Johann H. Wiichern (1808-18881) junge
Männer für ihre Tätigkeiit in Waisenhäuseern auszubilden (v
vgl. Engelke 2003, S. 99).
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Schon die damaligen Anleiter der friendly visitors betrieben das, was in der heutigen Supervision abläuft: angeleitete Beobachtung zweiter Ordnung, mit anderen Worten: unterstützte Selbstreflexion. Sozialarbeit war demnach
„die erste Profession, die zur Qualitätssicherung ihres professionellen Handelns die Supervision
gezielt als Selbstreflexion in ihre Profession mit eingebaut hatte“ (ebd., S. 59).

Damit institutionalisierte sie zugleich „eine selbstreflexive Schleife“ (ebd.). In
diesem Kapitel vertreten wir die These, dass Soziale Arbeit nicht nur als Profession und als praktischer Vollzug die Methode Supervision in ihren Handlungsfeldern benötigt. Soziale Arbeit bedarf Supervision auch als Disziplin und zur
Herausbildung einer Sozialarbeitswissenschaft. Wir wollen daher den Fokus der
weiteren Ausführungen insbesondere auf die Ausbildung richten. Es geht uns
darum zu zeigen, dass Ausbildungssupervision als eine sozialarbeitswissenschaftliche Praxis bewertet werden kann. Denn gerade in der Ausbildungssupervision lernen die Studierenden der Sozialen Arbeit und üben ein, was es heißt,
sich reflexiv in der Praxis zu bewegen, also zugleich Nähe und Distanz zum
Vollzug professioneller Sozialer Arbeit zu realisieren.
Um zu zeigen, wie die Ausbildungssupervision als sozialarbeitswissenschaftliche Praxis wirken kann, klären wir zunächst das Verhältnis von Sozialarbeitswissenschaft und Ausbildungssupervision. Sodann begründen wir, dass
die Sozialarbeit als postmoderne Profession und Sozialarbeitswissenschaft bzw.
als eine postmoderne Wissenschaftsdisziplin konzipierbar ist. Diese postmoderne Disziplin macht es möglich, die Ausbildungssupervision als einen ihrer praktischen Vollzüge zu realisieren. Weiterhin wollen wir einige Perspektiven aufzeigen für die Zukunft der Ausbildungssupervision im Kontext der Sozialarbeitswissenschaft. Am Ende des Kapitels machen wir den Vorschlag in der
Ausbildungssupervision insbesondere auch die organisatorischen Kontexte der
Studierenden zu thematisieren; einige dabei sinnvolle Themenbereiche und
Fragestellungen werden wir – exemplarisch – anbieten, d.h. sie sollen als Beispiele dienen.

Das Verhältnis von Sozialarbeitswissenschaft und Ausbildungssupervision
Der relativ neue, noch etwas unhandliche Begriff ,Sozialarbeitswissenschaft‘
findet immer weitere Verbreitung – erfreulicherweise gerade in den Hochschulen. Was wir unter Sozialarbeitswissenschaft in der Lehre verstehen können, ist
spätestens seit der Verabschiedung der Rahmenprüfungsordnung für die Stu-
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diengänge der Sozialen Arbeit22 recht deutlich geworden. Die Kerninhalte der
Lehre bzw. des Studiums sind: Geschichte und Theorie Sozialer Arbeit, Handlungs- und Forschungsmethoden, Ethik Sozialer Arbeit, Zielgruppen, Arbeitsfelder und Organisationen Sozialer Arbeit sowie sozialpolitische und sozialrechtliche Grundlagen. Zu diesen Inhalten gesellen sich dann die Beiträge der sogenannten human-, geistes- und sozialwissenschaftlichen Bezugsdisziplinen. Mit
dieser formalen Festlegung in einer von der Kultusminister- und der Hochschulrektorenkonferenz verabschiedeten Prüfungsordnung ist zumindest auf wissenschaftspolitischem Terrain bereits viel gewonnen, und die Frage nach der Sozialarbeitswissenschaft ist immer auch eine der Wissenschaftspolitik (vgl. Merten
1997a). Nun wird also eine Disziplin der Sozialen Arbeit von politischen Gremien als Grundlage des Studiums an den Hochschulen eingefordert. Wissenschaftstheoretisch dürfen wir uns jedoch fragen, ob es für die Konstitution einer
Sozialarbeitswissenschaft schon hinreichend ist, wenn Kernausbildungsinhalte
und bezugswissenschaftliche Themen definiert werden, die das Studium prägen
sollen.
Freilich ist die Sozialarbeitswissenschaft mehr als die Summe einzelner
Wissensgebiete. Aber wie kann dieses Mehr beschrieben werden? Beispielsweise wird versucht, den tatsächlichen Kern einer wissenschaftlichen Sozialarbeit
durch die Benennung eines spezifischen Gegenstandes zu markieren (vgl. Engelke 1992). Dieser Gegenstand wird dann in der Regel beschrieben als tätiger
und reflexiver Umgang mit sozialen Problemen bzw. – plausibler – Problemen
der alltäglichen Lebensführung; dieser Umgang verfolgt das Ziel, sozialarbeiterische Problemlösungen zu initiieren. Oder es wird die Gegenstandsbestimmung
durch eine Funktionsbestimmung ersetzt (vgl. Merten 1997). Hier wird das
Spezifische der Sozialen Arbeit als eine bestimmte gesellschaftliche Funktion
beschrieben, die nur die Soziale Arbeit und kein anderes gesellschaftliches
Teilsystem zu erfüllen imstande ist. Was die Sozialarbeitswissenschaft als eine
besondere Sozialwissenschaft dann ausmacht, ist ihr reflexiver Bezug auf den
Gegenstand oder auf die jeweils beschriebene Funktion (Abbildung 11).
Hier versuchen wir eine die bisherigen Antworten ergänzende Perspektive
auf die Besonderheit der Sozialarbeitswissenschaft anzubieten. Sozialarbeitswissenschaft wird als eine transdisziplinäre Wissenschaft gedeutet, die keinen
festen, sondern einen dynamischen, flüssigen Kern hat. Dieser Kern muss immer wieder neu herausgearbeitet werden.

22

Auf: http://www.dbsh.de/html/rahmenstudien.html [22.07.2007].
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Abbildung 11: Reflexionsfelder
R
r Sozialer Arbeitt

Obwohhl durch die Komplexität sozialarbeiterrischer Praxiss mitunter veerdeckt,
kann dieser
d
Kern geerade mit Blicck auf die Praaxis deutlich erkannt werdden. Ein
Ort, um
u das Sichtbbarmachen dees Kerns Sozzialer Arbeit zu praktizieren und
Berufssanfängern daas Spezifische einer wissenschaftlichen Sozialen
S
Arbeeit kognitiv-eemotional erfaahrbar zu machhen, kann die Ausbildungsssupervision seein. Die
Ausbilldungssuperviision lässt sichh in diesem Sinne
S
als eine sozialarbeitsw
wissenschaftlliche Praxis bewerten.
b
Sozzialarbeitswisssenschaft ist für
f Studierendde also
beispieelsweise erlebbbar im Prozzess der Ausb
bildungssuperrvision – zum
mindest
dann, wenn die Auusbildungssupeervision ihre Aufgaben unnd Ziele ernst nimmt
(siehe weiterführendd dazu Effinger 2003; Hayee/Kleve 2003;; Jensen 2003)). Dazu
gehörtt, dass es vonn den jeweiliggen Supervisorinnen und Suupervisoren vverstanden wird,
w
die mit der
d oben erwäähnten Formell ,Beobachtunng zweiter Orrdnung‘
einher gehenden Reeflexionsmögllichkeiten ausszuloten und dann produkttiv umzusetzen.
Daafür scheint ess uns allerdinngs nötig, dasss die Ausbilddungssupervisoorinnen
und -ssupervisoren etwas vom komplexen
k
Aufgabenfeld
A
der Sozialen Arbeit
verstehhen, die sozioo-historische Genese
G
der So
ozialen Arbeitt kennen. Sie sollten
wissenn, dass Soziallarbeiterinnenn und Sozialaarbeiter mit besonderen
b
Annforderungenn zu tun habeen, die als poostmodern zu bewerten sinnd (siehe ausfführlich
dazu etwa
e
Kleve 20007). Deshalb möchten wir einige skizzennhafte Ausfühhrungen
macheen, bevor wir – darauf auffbauend – wiieder zur Aussbildungssupeervision
komm
men.
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Sozialarbeit als postmoderne Profession – Sozialarbeitswissenschaft als postmoderne Disziplin
Sozialarbeitswissenschaft lässt sich wohl nur auf eine spezifische Art und Weise
verstehen, und zwar als kommunikativer Prozess der (sozialarbeiterischen)
Integration von differenziertem Fachwissen, das für die komplexe bio-psychosoziale bzw. somatisch-psycho-soziale Aufgabe der Sozialen Arbeit notwendig
ist. Das Besondere der Sozialen Arbeit und der große Unterschied zu anderen
Professionen ist ihre dreidimensionale Ausrichtung: ihr Bezug auf soziale,
psychische und biologische (körperliche) Dimensionen der menschlichen Existenz. Soziale Arbeit ist demnach eine kommunikative Praxis, die deshalb so
komplex ist, weil sie gerade nicht – wie etwa Medizin, Psychologie oder Jurisprudenz – Ausschnitte, Spezialgebiete des Menschlichen thematisiert. Vielmehr
steht Soziale Arbeit zwischen diesen Spezialgebieten. Sie betrachtet ihre Adressatinnen und Adressaten unter anderem ausgehend von medizinischen, psychologischen und juristischen Wissensgebieten, ohne jedoch selbst Medizin, Psychologie oder Jurisprudenz zu sein.
Empirisch lässt sich zeigen, dass Soziale Arbeit gerade dann tätig wird,
wenn spezialisierte Professionen an ihre Grenzen geraten, wenn sie nicht, nicht
mehr oder noch nicht tätig werden können, wenn eben kein spezialisierter Fokus
auf Probleme von Menschen ausreichend ist, um diese zu lösen, sondern wenn
ein generalistischer, klassisch gesprochen: „ganzheitlicher“ Blick notwendig
wird (vgl. Klüsche 1994). Alice Salomon hat diesen Blick schon 1928 (S. 139f.)
beschrieben, wenn sie betont, dass man die
„wirtschaftlichen, geistig sittlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse nicht voneinander lösen und
als gesonderte Angelegenheiten betrachten“

kann, sondern vielmehr den Menschen in seiner Einheit als Gegenstand der
Sozialen Arbeit betrachten muss.
Offenbar ist die Soziale Arbeit eine Profession, die die Funktion hat, das
einzublenden, was durch die Spezialbrillen anderer gesellschaftlicher Systeme
und Professionen nicht sichtbar und damit nicht bearbeitbar ist. Bei einer historischen Betrachtung der Entstehung Sozialer Arbeit kann deutlich werden, dass
die professionelle soziale Hilfe (und mit ihr die Supervision) zu einer Zeit entstanden ist – nämlich ungefähr in der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert, als
die moderne Gesellschaft sich immer mehr funktional ausdifferenzierte.
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Funktionalee Ausdifferen
nzierung
meint, dass sich
s
während der gesellsch
haftlichen Enttwicklung be-sondere soziaale Systeme heraus
h
gebildeet haben, die für
fü die Gesell-schaft je speezifische Funkktionen wahrn
nehmen (z.B. die Religion,,
die Wirtschaaft, die Politik, das Recht, Erziehung,
E
Spoort, u.a.). Auss
dieser Persppektive von gesellschaftlic
g
ch gleichranggig wichtigenn
Teilsystemenn werden Phännomene und Analysen
A
mögglich, die klä-ren, wie wirr als Personeen für diese Funktionssyst
F
teme sichtbarr
werden. Diees ist mit KlassenK
(Kaarl Marx: Faabrikbesitzer/-Arbeiter), Scchichtenmodelllen (Theodorr Geiger: Oberrschicht, Mit-telschicht, Unterschicht
U
ussw.) oder Miliieustudien (man denke z.B..
an die bekannnten Kartoffeelgrafiken der SINUS-Studiien: konserva-tiv gehobenees Milieu, kleeinbürgerlichees Milieu usw
w.) nicht mög-lich.

Dies waren
w
auch jeene Jahre, in denen der RationalitätsR
u Fortschriittsoptiund
mismuus der Aufklärrung Risse beekam und lang
gsam abbröckkelte. Zwei Krronzeugen daafür sind Frieddrich Nietzschhe23 und Sigm
mund Freud24. Nietzsche steellte die
Geschichtsphilosophhien von Geoorg Wilhelm Friedrich
F
Hegeel25 und Karl Marx26
radikal in Frage undd bezweifelte,, dass die Gesschichte einem
m bestimmbarren Ziel
zustrebbe. Vielmehr sensibilisiertte er für die Turbulenzen, Ambivalenzen und
Kreislääufe von histoorischen Prozeessen. Freud demontierte
d
kuurz darauf aucch noch
die Ideee von der Alllmacht der menschlichen
m
Vernunft
V
und relativierte diie Kraft
des menschlichen Verstandes,
V
inndem er zeigte, dass wesenntliche Bereicche von
Beweggungsdynamikken im menscchlichen Zusammenleben unbewusst,
u
ja irrational mootiviert sind. Er
E schockiertee bekanntlich seine aufgekllärte Umgebunng aufs
Tiefstee mit der Behauptung: „D
Der Mensch ist nicht Herrr seiner selbstt.“ Der
Glaubee der Aufklärrung, dass diee Menschen die
d Natur – soowohl die äußßere als
auch die
d innere – soowie die Geseellschaft bewu
usst steuern und
u planen, enntblößte
bei gennauerem Hinssehen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunnderts seine m
mythologischeen Züge. Imm
mer deutlicheer wurde, daass der rasannte wissenschhaftlichtechnissche Fortschrritt Schattenseeiten produziert, dass mit dem Reichtuum zu23

Friedrrich Nietzsche (1844-1900) war eiin deutscher Philo
osoph und Dichteer.
Sigmuund Freud (1856-- 1939) erlangte als
a Begründer derr Psychoanalyse Berühmtheit.
B
Freuud gilt
als einerr der einflussreichhsten Denker dess 20. Jahrhundertss
25
Georgg Wilhelm Friedriich Hegel (1770-1831) war ein deeutscher Philosophh und gilt als wicchtigster
Vertreteer des ,Deutschenn Idealismus‘.
26
Karl Marx
M
(1818-18833) war ein deutschher Philosoph und
d Kritiker der klassischen Nationaalökonomie. Er gilt als einflussreeichster Theoretikker des Sozialism
mus und Kommunismus.
24
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mut einhergehht, dass gesellsschaftliche Löösungen ebensso neue
gleich auch die Arm
Probleeme mit sich bringen. Der Anbruch derr Moderne kaann also zugleeich als
Entdecckung einer grundsätzlichhen Strukturaambivalenz soozialer Entwiicklung
gelten. Die Modernne macht mithhin die Grenzze bzw. das „Ende der Einndeutigkeit“ (vgl. Bauman 1991) augenscheinlich.
Diee Soziale Arbeit lässt sich dem
d folgend als
a eine Antwoort auf die struukturelle Am
mbivalenz der Moderne
M
versstehen. Sie diffferenzierte siich just zu jenner Zeit
als einne Profession heraus, in der
d die widerssprüchliche Dynamik
D
der Gesellschaft Probleme auuf einem ganzz neuen quan
ntitativen und qualitativen Niveau
hen Lösungsvversuche (vorr allem
produzzierte. Die traaditionellen gesellschaftlic
g
innerhhalb von Fam
milien und vonn religiösen Motivationen
M
ausgehend) rreichten
nicht mehr
m
aus oderr griffen nichtt mehr und veerebbten durchh den Prozesss weiterer Moodernisierung.. Zur gleichenn Zeit formierrten sich mit ihrer
i
Rolle alss Hausfrauenn oder damit nur
n Ehefrau-zuu-sein unzufriiedene Frauenn und griffen bbeherzt
das auuf, was in der Gesellschaft an
a Problemen
n von anderenn nicht mehr bbearbeitet weerden konnte (vgl. Eggemaann/Hering 19
999). Die Fam
milien waren immer
wenigeer in der Lagee, diese Notlaggen ihrer Ang
gehörigen zu lindern,
l
und auuch die
Kircheen verloren im
m sogenannteen Prozess deer Säkularisierrung (der Verrweltlichung)) an Bedeutunng. Sie konnteen keine ausrreichende morralische Energgie mobilisierren, um Mensschen zu motiivieren, sich wirksam
w
den neuen
n
sozialenn Notständenn zu widmen. In diesem Prozess
P
wurdee die →,Mütterlichkeit als Beruf‘
konstittuiert – als Reeaktion auf die Probleme, die
d einer ,ganzzheitlichen‘ B
Bearbeitung harrten.
h
Das Konzeptt der sozialen Mütterlichkeit
beinhaltete eine
e
feministissche Variante der zeitgenössischen Kul-tur und Geseellschaftskritikk. Gegen die auflösenden
a
u zersetzen-und
den Folgen der Industriallisierung, geg
gen die Veralllgemeinerungg
sachlicher unnd technischeer Rationalitätt sollte das weeibliche Prin-zip der Müttterlichkeit einnen Schutzwalll von Wärmee, Emotionali-tät und soziaaler Ganzheit aufrichten
a
(Saachße 2005, 6773).
Wenn wir diese Enntstehungsgescchichte der Sozialen Arbeiit aus heutigeer Sicht
interprretieren, dannn könnten wir Soziale Arbeeit als die erstte postmodernne Professionn (vgl. Kleve 1999/2007) ansehen.
a
Denn
n sie reagiertee auf das, wass in der
Philosophie und deen Sozialwisssenschaften systematischer
s
r erst nach ddem 2.
Weltkrrieg analysiert wurde: auf die
d „Dialektik
k der Aufkläruung“, so der T
Titel des
berühm
mt gewordeneen Werks von Horkheimer/A
Adorno (19477/1969).
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Dialektik beedeutet
erstens ganzz allgemein eiine Methode, durch Denkeen in Gegen-satzbegriffenn zur Erkenntnnis u. zur Überwindung deer Gegensätzee
zu gelangen. Dialektik ist zweitens auch
h zu verstehenn als Methodee
von Rede und
u
Widerspruuch und bezeichnet insoffern auch diee
Kunst, ein wissenschaftlic
w
ches Streitgesp
präch zu führeen.
Drittens meinnen Horkheim
mer und Adorn
no mit Dialekttik das selbst-zerstörerischhe Umschlagenn der Ideen deer Aufklärung und Rationa-lität in Terroor, d.h. das Um
mkippen und Richten
R
der Iddeen der Auf-klärung gegeen sich selbst.

„Die ,Dialektik der Aufkklärung‘ ist mittleerweile überall da, wo es die Ambbivalenz von Moodernisieg
Wort geworden.
g
Daß es ein Mißverhältnnis gibt
rungsproozessen zu bezeicchnen gilt, zum geflügelten
zwischeen dem Versprechhen der Aufkläruung und der geseellschaftlichen Reealität, ist am Ennde eines
Jahrhunnderts, das unverggleichbare sozialee Destruktivität entfaltet
e
hat, unm
mittelbar einsichtiig“ (Auer
1998, 244).

Die Annalyse dieses immensen Missverhältniss
M
ses bzw. der Paradoxien
P
unnd Ambivalennzen von sozzialen, psychisschen und geiistigen Prozesssen generell,, wurde
ein grroßes Themaa postmodernner Philosoph
hie und Soziaalwissenschafft (vgl.
Welschh 1994). Dennn dieser geht es
e vielfach um
m die Beschreibung und Erkklärung
von koomplexen undd ambivalentenn sozialen Enttwicklungen.
Diee Soziale Arbbeit kann alsoo deshalb als eine postmodderne Profession bewertet werden, weill sie aus der Strukturambiv
S
valenz der Mooderne geboreen wurde. Siee ist sozusageen das einmaal mehr, einm
mal weniger geeliebte Stiefkiind der
gesellsschaftlichen Ausdifferenzie
A
erung. Wir beeobachten diees als Reflex auf die
Notweendigkeit, dasss zwischen den
d funktionaal differenzierrten Systemenn (auch
Familiie gehört dazuu) der Gesellsschaft eine Naachhut für diee Folgeproblem
me, ein
Schmiiermittel für all
a die Überseetzungs-Probleeme gebrauchht wurde (undd wird),
die klaaren und eindeutigen kogniitiven Zuordnu
ungen oder arrbeitsteiligen Zuweisungenn zuwiderlauffen. Genau dadurch
d
könn
nen diese oftt diffusen Proobleme
nicht, noch nicht odder nicht mehhr durch die klassischen
k
Prrofessionen unnd modernenn Funktionssyysteme der Geesellschaft beearbeitet werdden. Aufgrundd dieser
exklussiven, einmaliggen Zwischennstellung im System
S
der moodernen Geselllschaft
weist Soziale Arbeeit eine typiscch postmoderrne Identität auf. Diese Iddentität
könnenn wir in Anleehnung an denn Roman von
n Robert Mussil (1930/19422) „Der
Mann ohne Eigenscchaften“ als eigenschaftsloss oder – weniiger radikal ggesagt –
als uneeindeutig bescchreiben (vgl. theoretisch dazu: Bardmann 1996 undd Kleve
2000 sowie
s
empirissch mit ähnliichen Befundeen: Harmsen 2004; Kruse 2004).
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Mit Michael Bommes und Albert Scherr (2000, S. 77ff.) ließe sich davon sprechen, dass das Spezifische der Sozialen Arbeit gerade darin besteht, auf „unspezifische Hilfsbedürftigkeit“ zu reagieren und diese zu bearbeiten. Diese postmoderne, nicht eindeutige Konstitution der Sozialen Arbeit könnte außerdem mit
der Formel des doppelten Generalismus beschrieben werden (ausführlich Kleve
2003, S. 97):
Doppelter Generalismus Sozialer Arbeit
Soziale Arbeit
als gesellschaftliches Berufs- und
Funktionssystem

Soziale Arbeit als
organisatorisches und
interaktionelles
Handlungssystem

Universeller Generalismus:
Heterogenität des sozialarbeiterischen Gesellschaftsbezugs

Spezialisierter Generalismus:
Heterogenität des sozialarbeiterischen
Fallbezugs

Prävention

Einzelfallarbeit
(case-work, case-management)

Intervention
Gruppenarbeit
Postvention
Gemeinwesenarbeit
Sozialhilfe
Kinder- und Jugendhilfe
Familienhilfe
Behindertenhilfe
Obdachlosenhilfe
Suchthilfe

Biologisches
insb. Bedürfnisse,
Körperfunktionen und entwicklungen, Gefühle, Ökologisches
etc.
Psychisches
insb. Bedürfnisse,
Wahrnehmungen, Gedanken, Gefühle,
Einstellungen,
kognitive Entwicklungen etc.
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Krankenhilfe
Schuldnerhilfe
Rechtshilfe
Altenhilfe
etc.

Soziales
insb. Bedürfnisse,
Familiäres, Erzieherisches, Bildendes,
Ökonomisches, Politisches, Rechtliches, Religiöses (Spirituelles), Künstlerisches, Wissenschaftliches etc.

Tabelle 1: Doppelter Generalismus Sozialer Arbeit

Wie auch immer wir jedoch diese besondere Ausprägung der sozialarbeiterischen Profession bezeichnen wollen: klar scheint uns zu sein, dass eine Wissenschaft, die sich auf diese uneindeutige, vielfältige, flüssige Profession bezieht,
die Integration unterschiedlichster Wissensgebiete erfordert. Anders könnte sie
ihre Funktion als Schmiermittel zwischen Individuen und Sozialsystemen gar
nicht erfüllen. Das wussten so ähnlich auch schon die Wegbereiterinnen der
Sozialen Arbeit. Nach Salomon (1929, S. 176) etwa müssen sozialarbeiterische
Ausbildungsinstitutionen die Wissenschaften vereinen,
„die sich auf den Menschen beziehen, auf sein leiblich-seelisches Schicksal, auf die wirtschaftlichsozialen und seelisch-kulturellen Lebensgemeinschaften, in denen die Menschen stehen; auf pflegerische, bildnerische Arbeit“. Wichtig dabei sei vor allem, dass diese „Wissenschaften [...] nicht
isoliert nebeneinander behandelt werden [sollen], sondern jede einzelne soll in eine neue Betrachtungsweise gestellt, auf die Totalität des Menschen bezogen werden“ (ebd.).

Heute vermuten wir aber zu Recht, dass diese „Totalität des Menschen“ weder
wissenschaftlich noch sozial erreicht werden kann. Wir können – quasi bauartbedingt – nicht ganzheitlich erkennen: wollte man es in der Tat versuchen,
würde man einen Hirnschlag aufgrund von Reizüberflutung bekommen. Durch
unsere Wahrnehmung zerschneiden wir die Welt (z.B. in die als überholt geltende Unterscheidung von Subjekt und Objekt oder eben: System und Umwelt).
Das Unterscheiden ist die Voraussetzung für Erkenntnis schlechthin (SpencerBrown 1969). Aber trotzdem ist das, was Salomon für die Soziale Arbeit postuliert, in dem Sinne auch heute noch gültig. Sozialarbeiterisches bzw. sozialpädagogisches Denken und Handeln hat alle Systeme, die das Menschliche tangieren – biologische, psychische und soziale – potentiell zu beachten. Es kann sich
nicht wie andere Professionen spezialisieren auf die Betrachtung nur eines dieser Systeme.
Bis vor wenigen Jahren wurde genau dies in der Regel noch als defizitärer
Makel Sozialer Arbeit bewertet. Ihr wurde abgesprochen, dass sie in den
,Olymp‘ der Wissenschaften aufsteigen könne und in Frage gestellt, dass sie
eine eigenständige Profession sei. Heute können wir uns schon ein anderes
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Urteil leisten. Denn inzwischen liegen zahlreiche Arbeiten vor, die deutlich
machen, wie derartige plurale Wissenschaftskonzeptionen denkbar und möglich
sind. Erwähnt seien etwa die Theorie der transversalen Rationalität von Wolfgang Welsch (1996), die Theorie dialogischer Wissenschaft zwischen Universalismus (Überordnen des Ganzen über das Einzelne) und Partikularismus (Überordnen des Einzelnen über das Ganze) von Peter Zima (1997, S. 367ff.) und
insbesondere die Theorie selbstreferentieller, insbesondere sozialer, aber auch
biologischer und psychischer Systeme von Niklas Luhmann (1984) (Abbildung
11).
Mit Welsch (1996) etwa können wir den sozialarbeitswissenschaftlichen
Prozess der Wissensgenerierung sehr treffend als einen transversalen Prozess
bezeichnen. D.h. bei diesem Prozess handelt es sich um ein permanentes Disziplingrenzen sprengendes Hin- und Hergehen zwischen unterschiedlichen Wissensgebieten mit dem Ziel, bezüglich bestimmter Problem- bzw. Fragestellungen notwendiges Wissen zu synthetisieren. Um das Gemeinte besser zu veranschaulichen, bezeichnen wir diesen Prozess als Zapping. Wir zappen zwischen
verschiedenen wissenschaftlichen Programmen und Theorien hin und her mit
dem Ziel, die dabei gewonnenen Informationen in eine sozialarbeitswissenschaftliche Perspektive zu integrieren. Genau dies müssen im herkömmlichen
Studium der Sozialen Arbeit die Studierenden häufig selber und auf sich allein
gestellt leisten. Gespeist aus eigenen Erfahrungen möchten wir bemerken, dass
Studierende überfordert sind mit einer solch komplexen Aufgabe, wenn sie
keine Hilfestellung durch Sozialarbeitswissenschaftler bekommen.
Unserer Einschätzung nach müsste eine Sozialarbeitswissenschaft genau das
leisten, was Studierende der Sozialen Arbeit in der klassischen, bezugswissenschaftlich und fächer-dominierten Ausbildung bisher meistens in Eigenregie
versuchen mussten. Sie müsste leisten können die Zusammenführung und Integration unterschiedlicher wissenschaftlichen Perspektiven auf das Feld der Sozialen Arbeit, z.B. auf bestimmte praktische Problemstellungen oder auch bezüglich einer eigenständigen beruflichen Identität und Haltung als (zukünftige/r)
Sozialarbeiter/in.
In der klassischen, etwa von Soziologen, Psychologen, Pädagogen oder Juristen dominierten, also bezugswissenschaftlich geprägten Ausbildung zur Sozialen Arbeit ist dieser sozialarbeitswissenschaftliche Prozess der Integration
unterschiedlicher Wissensgebiete in eine konkrete (z.B. fallspezifische) Perspektive der Sozialen Arbeit in der Regel kaum, jedenfalls zu wenig erfolgt.
Die Lehrenden in der Sozialen Arbeit waren (und sind) oft zu sehr mit ihrer
,Herkunftsdisziplin‘ identifiziert. Es waren (und sind) eben häufig gar keine
praktisch erfahrenen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter (sondern Soziolo-
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gen, Sozialwissenscchaftler oder Psychologen
P
etc.),
e
und sie können
k
daher sozialarbeiteerische Probleeme nur theooretisch und aus
a ihrer je eigenen diszipplinären
Speziaalperspektive erfassen.
e

Abbilldung 12: System
marten

So erlleben die Stuudierenden offt eine sicherrlich manchm
mal interessannte und
reichhaltige Vielfaltt von Speziallperspektiven, die aber nichht zu einer Soozialar-

LERNEINHEIT III | REFLEKTIEREN

103

beitswissenschaft zusammen gebunden und transformiert wurden – zumindest
nicht institutionell. Ein Grund liegt zweifellos darin, dass ein praktisch brauchbares Verständnis der Identität der Sozialarbeitswissenschaft fehlt, das als
Klammer dienen kann. Eine Aufgabe einer institutionalisierten Sozialarbeitswissenschaft wäre es jedoch, genau dies zu realisieren: die Studierenden dabei
zu unterstützen, innerhalb der Vielfalt des notwendigen Wissens eine eigene
sozialarbeiterische Identität und Perspektive zu formen.

Ausbildungssupervision als Prozess postmoderner Sozialarbeitswissenschaft
Wenn die eben beschriebene transversale, prozessorientierte und kommunikative Aufgabe der Sozialarbeitswissenschaft akzeptiert wird, die wir als Vermittlungs-, Mediations-, und Moderationsproblematik auffassen, dann stellt sich
freilich die Frage, wie sie gelöst werden kann. Es scheint klar, dass dazu mehrere Instrumente und Methoden kombiniert werden müssen. Eine mögliche Antwort könnte jedoch sein: durch Ausbildungssupervision.
So wie die Soziale Arbeit als eine Zwischenprofession beschreibbar ist, können wir die Sozialarbeitswissenschaft im besten Sinne als eine Zwischenwissenschaft (Interdisziplin) bezeichnen. Ihre Heimat sind die Brücken, die sie ausklappt, um zwischen Theorie und Praxis zum einen, zum anderen im Bereich
zwischen ganz unterschiedlichen Wissensgebieten zu vermitteln, zu moderieren
und selbstbestimmt zu schlichten. Damit gehört die Soziale Arbeit als Ausbildung, zu den Studiengängen, denen die Zukunft zweifach gehört: erstens quantitativ in Bezug auf den wachsenden Beratungsbedarf für Probleme der Lebensführung in einer immer unübersichtlicher werdenden Gesellschaft. Zweitens
qualitativ in Bezug auf die Profession, die als einzige Profession von allen in der
Lage bzw. genau darauf spezialisiert ist, unspezifische Probleme zu lösen. Aus
diesem Blickwinkel und nur aus diesem ist Soziale Arbeit eine Elite-Profession.
Gerade mit dem Status einer Zwischenprofession werden ihre Fundamente
(noch) als prekär angesehen, denn sie
„widersprechen den ehrwürdigen Prinzipien der Wissenschaften und der Praxis, weil sie zwischen
ihnen liegen. Sie scheinen der zwangsläufigen Ausdifferenzierung von immer neuen Teildisziplinen
und der beruflichen Spezialisierung entgegenzulaufen“ (Münch 1995, S. 145ff.).

Wenn wir genauer hinschauen, wird deutlich, welchen Zweck Studiengänge wie
eben Soziale Arbeit erfüllen. Es handelt sich bei diesen
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„um Stuudiengänge, die einerseits eine Maarktlücke schließeen und so das Speektrum der Berufe
fe um den
neuen Beruf
B
des Moderrators erweitern und
u andererseits dem Wissen einnzelner wissenschhaftlicher
Disziplinen das langsam
m zu erarbeitende Wissen über Mö
öglichkeiten der Verknüpfung
V
hinzzufügen“
(Münchh 1995, S. 146).

Es gehht also um die immer wichhtiger werden
nde Funktion der Vernetzuung und
Vermiittlung innerhaalb einer stetiig vielfältigerr und auch unnübersichtlicheer werdendenn Gesellschafft. Wenn mann diese Vielffältigkeit und Unübersichtllichkeit
einmall in ein prominentes Theorrem gießen wollte,
w
dann würde
w
sich unss – von
Luhmaann (1997) miit geradezu beestechenden Argumenten
A
auusgestattet – ddas Bild
einer unter
u
dem →P
Primat funktiionaler Differrenzierung steehenden Geselllschaft
bieten.
Vom Primatt einer Differrenzierungsfo
orm
wollen wir dann
d
sprechenn, wenn eine Differenzieruungsform diee
Einsatzmögliichkeiten annderer Diffeerenzierungsfoormen (z.B..
Schichtendiffferenzierung) reguliert. Dies heißt jedocch nicht, dasss
diese andereen Differenzieerungsformen verschwändeen – z.B. fin-den wir die bekannte
b
Schiichtendifferen
nzierung (sogeenannte strati-fikatorische Differenzieruung) nicht meehr gesellschaaftsweit, son-dern primär in
i großen Orgganisationen und
u Unternehm
men.
Der viielleicht zentrrale Grund fürr diese Unübeersichtlichkeitt ist also vereeinfacht
gesagtt, dass sich in der modernenn Gesellschafft soziale Systteme ausdifferrenziert
haben,, die eigene Sinngrenzen
S
a
ausbilden
und
d – und das ist ganz wichttig und
kann gar
g nicht oft genug
g
betont werden
w
– füreeinander Umw
welt bleiben. Soziale
Arbeitt muss demnnach beispielssweise versucchen, a) zwisschen verschiiedenen
sozialeen Systemen und b) zwischhen den verscchiedenen sozzialen System
men und
den voon diesen Sysstemen ausgesschlossenen In
ndividuen zu vermitteln
v
unnd diese
unterscchiedlichen Syysteme zum wechselseitige
w
en Nutzen zu synchronisiere
s
en.
Abber eine solchhe Vermittlunngsrolle zu errfüllen ist koompliziert undd nicht
konflikktfrei zu lösenn. Sie ist von vielfältigen Ambivalenzen
A
n durchzogen.. Daher
erfordeert diese Verm
mittlungsfunkttion (auch im Rahmen der Ausbildung)
A
sspezielle Institutionen, z.B
B. Ausbildunngssupervision
nen. In ihnenn sollte methhodisch
reflekttiert daran geearbeitet werdden, unterschiedliches Wisssen zu verknnüpfen,
genaueer: zwischen Theorie unnd Praxis sowie zwischen unterschieddlichen
(Nichtt)-Wissensgebbieten zu naviigieren. Genaau in diesem Sinne stellt uunserer
Meinuung nach die Ausbildungsssupervision eiine Reflexionns- und Integrrationspraxis einer Wissennschaft dar, diie es mit einerr ganz besondderen Problem
matik zu
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tun hat. Diese Problematik umgreift die Probleme der Vielfältigkeit, Heterogenität, Komplexität und Konstruiertheit des Wissens und die mangelnden Abgrenzungsmöglichkeiten ihres Gegenstandbereiches. Das, was uns im Studium nur
bedingt möglich scheint, könnte vielleicht die Ausbildungssupervision gewährleisten:
•

•

das differenzierte Fachwissen der Studierenden bezüglich
bestimmter und ganz konkret erfahrbarer Praxisfragestellungen im Sinne spezifisch sozialarbeiterischer Perspektiven zu integrieren.
die Ausbildung einer selbstbewussten und -reflexiven,
aber postmodern offenen und vielfältigen sozialarbeiterischen Identität und Haltung (vgl. Haye/Kleve 2003) zu
fördern.

Das, was in Lehrveranstaltungen – gewissermaßen im Trockendock – oft nur
rational begriffen werden soll, wird in der Ausbildungssupervision hautnah
spürbar, emotional erlebbar und kommunikativ mitteilbar. Auf der einen Seite:
die sozialen (,objektiven‘) Schwierigkeiten und Hindernisse sowie die psychischen (,subjektiven‘) Ängste und Gefühle, die die komplexen und ambivalenten
Aufgaben der Sozialen Arbeit tangieren. Auf der anderen Seite: die Möglichkeiten und Chancen, diese Schwierigkeiten, Hindernisse, Ängste und Gefühle zu
bearbeiten, lösungsorientiert zu verarbeiten und in Richtung realistischer Ziele
hin aufzulösen. Studierende können in der Ausbildungssupervision ihre Praxiserlebnisse unmittelbar reflektieren – begleitet durch berufserfahrene Praktikerinnen und Praktiker Sozialer Arbeit mit supervisorischer Kompetenz und supervisorischer Zusatzqualifikation. Sie erleben so Beistand, Verständnis, aber
eben auch Lösungsorientierung und könnten die Erfahrung machen, dass professionelles Wachstum, professionelle Weiterentwicklung bedeutet, die Schwierigkeiten der Praxis nicht nur zähneknirschend auszuhalten, sondern als persönliche Chancen zu werten. Und zwar als Chancen dazu, das eigene Feld- und Methodenverständnis zu vertiefen sowie das bisherige Wissen zu erweitern. Im
Endeffekt können die Studierenden in der Ausbildungssupervision zugleich
Abstand von der Praxis gewinnen und Praxisnähe erfahren. Supervision ist
nämlich ein ganz exklusiver Ort. An ihm laufen vorübergehend zwei – zuweilen
recht unterschiedliche – Perspektiven zusammen, die jedoch eng zusammen
gehören: eine wissenschaftlich-kühle, eher praxisdistanzierte und eine praktischlebendige, arbeitsfeldnahe Perspektive. Genau aus diesem Grund erlaubt Supervision generell das, was Michael Giesecke und Kornelia Rappe-Giesecke als
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supervisorische „Integration von Selbsterfahrung und distanzierter Beobachtung“ bezeichnen (1997).

Sozialarbeitswissenschaftliche Perspektiven d. Ausbildungssupervision
Bezüglich der beschriebenen Aufgaben stellt sich die Frage, ob die Ausbildungssupervision genau diese bereits erfüllt. Wird sie schon als ein sozialarbeitswissenschaftlicher Prozess praktiziert? Bedarf es etwa neuer Konzepte und
Formen, um diese Aufgaben zu realisieren? Weiterhin möchten wir fragen,
welche Kompetenzen Ausbildungssupervisorinnen und -supervisoren benötigen,
um diese wissenschaftlichen Aufgaben mit den Studierenden zu bewältigen.
Wenn unsere Einschätzung geteilt wird, Ausbildungssupervision als eine sozialarbeitswissenschaftliche Praxis im Studium der Sozialen Arbeit zu betrachten, dann können wir außerdem darüber nachdenken, ob es nicht sinnvoll wäre,
wenn auch Lehrende der Sozialarbeitswissenschaft über supervisorische Qualifikationen verfügen. Zumindest sollten Lehrende in der Ausbildung der Sozialen
Arbeit – wie Supervisorinnen und Supervisoren – viel von der Beobachtung
zweiter Ordnung verstehen und Methoden kennen, wie Studierende zu Selbstreflexionsprozessen aktiviert werden können und wie diese Prozesse zugleich
praxisrelevant und theoriebasiert auswertbar sind. Dadurch lernen die Studierenden vor allem auch das Lernen selbst, und zwar in Form reflexiver Aneignungsprozesse. Gerade derartige Prozesse sind es, die im Zuge der Orientierung
hin zum Paradigma des lebenslangen Lernens immer notwendiger werden.
In der Ausbildungssupervision kann weiterhin das (wieder) erlangt werden,
wozu wir bereits – im ersten Kapitel – eingeladen haben: das Staunen über die
Selbstverständlichkeiten (und Ressourcen) der anderen. Dabei lassen sich
durchaus die erläuterte Haltung des Nicht-Wissens und die erwähnten Strategien
(Kontextwechsel, Möglichkeitssinn und funktionale Methode) nutzen. Auch ist
es möglich, anhand von konkreten Praxisfragestellungen und Fällen das systemische Reflektieren von Theorien zu üben, wie es später im vierten Kapitel von
uns vorgeschlagen wird.
Schließlich ist interessant, wie die Studierenden ihre Ausbildungssupervisionen bewerten, ob und wie sie die Reflexionsprozesse als hilfreich erachten.
Welchen Nutzen sehen sie und hat die Supervision geholfen, sowohl die praxiswissenschaftliche Integration als auch die Identitäts- und Haltungsbildung zu
stützen und voranzutreiben? Weil die Beantwortung dieser Fragen zur Weiterentwicklung einer sozialarbeitswissenschaftlichen Ausbildungssupervision
ausgesprochen wichtig ist, sollten zukünftig an den Hochschulen Forschungs-
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projekte entwickelt und initiiert werden, um zu untersuchen, ob die Ausbildungssupervision ihre Aufgabe für die Sozialarbeitswissenschaft erfüllt. Was
muss möglicherweise noch getan werden, um diese Aufgabe zukünftig noch
adäquater zu realisieren? Aufgrund der hier vorgestellten Perspektive kann
jedenfalls vermutet werden, dass derartige Forschungen von Nutzen sein könnten, um Supervision als ein „Medium kommunikativer Sozialforschung“ (Giesecke/Rappe-Giesecke 1997) zu begreifen und zu zeigen, dass speziell Ausbildungssupervision ein wichtiger Bestandteil einer transdisziplinären Sozialarbeitswissenschaft ist.

Supervisorische Fragen zur Reflexion organisatorischer Kontexte – ein Beispiel
Ein zentraler Fokus der Ausbildungssupervision ist die Begleitung der Studierenden bei der Bewältigung der Anforderungen, die die Praxisorganisationen
(Träger) an sie stellen. Um Studierenden einen guten Einstieg in ihre – bestenfalls durch Ausbildungssupervision begleiteten – Praktika zu ermöglichen,
sollten sie sich mindestens mit den drei folgenden Themenbereichen
•
•
•

organisatorischer Kontext ihrer Tätigkeit,
Probleme innerhalb ihrer Praxisorganisation,
den Hypothesen zu bestimmten Problemen und den damit
verbundenen Fragen

auseinandersetzen.
Organisatorische Kontexte der Praxis
Organisatorische Kontexte zeigen sich zum einen durch die Struktur der Organisation (sichtbar im Organigramm der Einrichtung, etwa durch eine hierarchische
Struktur). Dieser formelle Kontext der Organisation tangiert alle Abläufe. Zum
anderen zeigen sich die organisatorischen Kontexte aber auch durch informelle
Strukturen; diese sind nicht immer offensichtlich, sie werden oft gespürt, aber
selten expliziert. Sie bestimmen aber den Alltag in den Organisationen erheblich. Durch die folgenden Fragen können wir versuchen, formelle und informelle Kontextebenen der Organisation in den Blick zu bringen:
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Übung 8 | Syystemisches Reflektieren
R
1
Gibt es in deer Praxisstellee Erwartungen
n an dich, die dir mitgeteiltt
wurden, die du wahrgenom
mmen hast od
der die dich überrascht
ü
ha-ben?
Welche ausggesprochenenn und unausg
gesprochenen Erwartungenn
nimmst du bezüglich
b
der Klienten wah
hr und welchee überraschenn
dich?
Angenommeen du kommsst als Klient/in in die Einrrichtung, wass
würdest du zuerst wahrnnehmen, was würde dir auffallen,
a
wass
würde dich überraschen?
ü
Wenn du einnen Satz formuulieren würdesst, der die Stim
mmung in derr
Einrichtung wiedergibt,
w
w würde dieser Satz lautenn?
wie
Angenommeen du zeigst diiesen Satz deiinen Kollegenn, was würdenn
die wohl sagen?

Probleeme in den Orrganisationen
Probleeme können sttets als ,alte‘ (vergangene) Lösungen odder als Lösunggen für
anderee aufgefasst werden.
w
Probleme
sind Lösungeen aus der Verrgangenheit, die
d für bestimm
mte Beobachter (Perssonen, sozialee Systeme) in der
d Gegenwarrt ein Problem gewordeen sind.
S
danach zu
z schauen, wann, wo, für wen,
w warum uund wie
Deshalb macht es Sinn,
die beeobachteten Probleme auchh Lösungen waren
w
oder sinnd. Welche aanderen
Seiten – insbesondeere Ressourceen – lassen siich also entdeecken, wenn w
wir uns
mit Prooblemzuschreeibungen beschäftigen?
Duurch die folgennden Fragen können
k
diese Probleme undd Ressourcen reflektiert werden:
w
Übung 9 | Syystemisches Reflektieren
R
2
Gibt es in deeiner Praxiseinnrichtung ein Phänomen, allso etwas, dass
du oder das andere
a
als Prooblem ansehen
n?
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Warum ist das für dich oder für andere ein Problem? Von welcher
,Normvorstellung‘ weicht das Phänomen ab? Wie wäre es, wenn
es das Problem nicht gäbe? Was wäre dann anders?
Nehmen andere (z.B. deine Kollegen, die Klienten) das Problem
ebenfalls wahr? Wenn ja, wie würden sie es beschreiben?
Gibt es Personen oder soziale Systeme (Abteilungen, Organisationen etc.), die von dem Problem etwas haben, denen es also gut
gelegen kommt? Wenn ja, was haben diese Personen oder sozialen Systeme davon?
Hast du eine Idee, seit wann das Problem besteht (konstruiert
wird)?
Für wen (Personen oder soziale Systeme) erfüllt das Problem einen Zweck oder eine Funktion? Wer hat Interesse daran, das Problem nicht zu lösen, sondern es aufrecht zu erhalten?
Welche guten Absichten mit möglicherweise negativen Folgen
könntest Du unterstellen?
Gibt es irgendetwas an dem Problem, was dir selbst oder anderen,
die es sehen oder problematisieren, gefällt oder nützt? Für wenn
ist das Problem eine Ressource?
Wer hat am meisten Interesse daran, das Problem zu lösen? Wer
hat am meisten Interesse daran, das Problem zu behalten?
Inwieweit ist das Problem ein Lösungsversuch, eine Antwort auf
eine früher erlebte Herausforderung?
Wie stehen die Chancen, das Problem zu lösen? Wer müsste an
der Problemlösung beteiligt werden? Wie könnte die Problemlösung aussehen?
Hypothesen zu den Problemen
Hypothesen sind theoretische Verknüpfungen in phänomenaler Dimension. In
der kausalen Dimension sollen so beobachtete Phänomene (z.B. Probleme)
vorläufig erklärbar werden. Hypothesen dienen dazu, vorläufige Ideen zu finden
hinsichtlich der Frage, welche Ursachen das beobachtete Phänomen haben
könnte. Demnach arbeiten Hypothesen mit einem Konzept von Kausalität, d.h.
mit der Unterscheidung von Ursache(n) und Wirkung(en). Allerdings darf Kausalität nicht als Eigenschaft der Phänomene verstanden werden, sondern es ist

Hypothese
(griech.
hypothesis)
Unterstellung,
noch unbewiesene
Annahme
als Hilfsmittel für
wissenschaftliche
Erkenntnisse
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vielmeehr eine Kateggorie der Beoobachter, d.h. ein Hilfsmitttel der Beschrreibung
und Errklärung. Zu Recht
R
meinen Schwing/Fryzzer (2006, S. 131) daher:
„Hypothhesen haben für systemische Berater eine geringee Halbwertzeit unnd sind kurzlebigge Konstruktionnen im Arbeitsproozess. Sie werdenn zur Handlungso
orientierung genuutzt und bleiben offen für
Korrektuuren.“

Hypothesen
beurteilen wiir nicht danachh, ob sie wahrr sind oder fallsch, sondern
danach, ob siie hilfreich daafür sind, regenerierende unnd heilsamere
Veränderunggen in Systemeen anzuregen..
Hypothhesen sollten in der jeweiliigen Gemeinsschaft der Beoobachter 1) pllausibel
und naachvollziehbarr sein. Sie solllten es 2) erm
möglichen, neue, alternativee Möglichkeiiten des Denkkens und Handdelns (aktionalle Dimension)) zu erzeugen..
Hypothhesen könntenn folgende Fraagen thematisieren:
Übung 10 | Systemisches
S
Hypothesenb
bilden
Welchen Sinnn, welche Fuunktion erfülltt ein Problem
m für das rele-vante System
m, in dem es siich zeigt?
Welche Ausw
wirkungen haat das Problem
m auf das Systtem und seinee
Mitglieder, und
u wie werdeen diese Ausw
wirkungen im
m System beo-bachtet, bescchrieben, erkläärt und bewerttet?
Welche Interraktionsdynam
miken könnten im System das Problem
m
bedingen, veerstärken oder auch lösen?
Welche (offfenen oder verborgenen)
v
sozialen Reggeln (Muster))
könnten im System das Problem
P
bedin
ngen, verstärkken oder auchh
lösen?
Welche Dennkmodelle, Glaubenssätze,
G
, Anschauunggen, Normenn
oder Werte könnten
k
im Syystem das Pro
oblem bedingeen, verstärkenn
oder auch lössen?
Welche sozioo-ökonomischhen und materriellen Bedinggungen könn-ten das Probllem beeinflusssen, verstärkeen oder auch löösen?
Versuch einm
mal, die Frageen versuchsweeise auf ein akktuelles Prob-lem von Dir zu beziehen.
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Werkstattnotizen
JVW: „Mir ist beim Arbeiten an diesem Kapitel die Idee gekommen, dass wir
die postmoderne Sozialarbeit als ,Prozess-als-Inhalt‘-Projektseminar konzipieren könnten. Der Lernprozess wäre uns hier das Vehikel für die Inhaltsvermittlung. Mit ,Prozess-als-Inhalt‘ meine ich, nicht der Inhalt ist die Message,
sondern der Prozess als solcher. Verschiedene Theorien und Perspektiven werden als gleichberechtigt nebeneinander stehend erarbeitet und anerkannt, multiple Perspektivenwechsel werden wertgeschätzt und trainiert. So kann die
Gefahr gemindert werden, dass die postmodernen Überlegungen von den Studierenden wieder ,modern‘, nämlich eigentlich als neuer Dogmatismus, interpretabel werden. Zwar erfordert ein solches Vorgehen eine aktivere Mitarbeit
von den Studierenden. Aber das wäre ja nicht wirklich ein Argument dagegen,
oder?“
HK: „Ja, ich sehe es ähnlich wie du: Prozesse sind entscheidend, denn schließlich werden Inhalte von diesen produziert. Dieses Buch bietet nun solche Prozesse und Verfahren für die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft und zeigt, wie
sie angewandt werden können. In einer Welt postmoderner Komplexität kommt
es darauf an, Prozesse zu entwickeln, die offen für unterschiedliche Inhalte sind,
ja, die passende Inhalte für unterschiedliche Kontexte produzieren. Hier sehe
ich eine große Übereinstimmung mit neueren systemischen Ideen, die sich mehr
und mehr verabschieden von semantischen/inhalts- und bedeutungsorientierten
zugunsten von syntaktischen/-strukturellen und prozessorientierten Vorgehensweisen. Auch kann hier ein Hinweis auf die Diskursethik von Jürgen Habermas
verdeutlichen, worum es geht. Demnach können wir heute nicht mehr generell
sagen, was ethisch gut und passend ist. Was wir aber können, ist, Verfahren zu
entwickeln (z.B. die Diskursethik), deren Nutzung die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass eine Diskursgemeinschaft für sie passende Werte produziert. Die
Inhalte und Bedeutungen entstehen also erst in einem regelgeleiteten strukturierten Prozess, etwa des Kommunizierens.“
JVW: „Das scheint mir ein notwendiger Trend, der irgendwo mittig zwischen
den Polen ,Prozess‘ und ,Inhalt‘ zur Ruhe kommen könnte. Denn ich erwarte
generell (sozial)pädagogische Wirkungsverluste für den Fall, dass Prozess
grundsätzlich vor Inhalt gestellt wird. Man vernachlässigt jetzt das zuweilen
immense Komplexitätsgefälle, das zwischen Lehrenden (oder Sozialpädagogen)
und insbesondere ganz jungen Studierenden (Klienten) auf der inhaltlichen
Ebene besteht. Gerade in der praktischen Sozialen Arbeit müssen auch Inhalte
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und Informationen, die ja häufig Lösungen für individuell unlösbare Probleme
der Lebensführung sind, ,empfangen‘ werden können. Mir fällt da gerade die
(idealerweise, aber oft noch nicht) von Sozialpädagogen durchgeführte Schuldnerberatung ein. Da geht es ja viel um Fachinformationen und etwas weniger
um Reflexionsprozesse.“
HK: „Aber auch die Schuldnerberatung setzt einen Prozess voraus, ein
Verfahren, dessen Anwendung die Wahrscheinlichkeit, dass die Beratung
erfolgreich verläuft, erhöht. Und nichts anderes sollen Prozesse bewirken:
Sie sollen die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhen. Und auch Studierende
benötigen Prozesse, um sich Inhalte anzueignen. Da gibt es sicherlich eine
Vielzahl von möglichen, etwa didaktischen Prozessen, von denen einige
geeigneter und andere weniger geeignet sind, um Wissen/Informationen zu
generieren. Denn aus der konstruktivistischen Perspektive wissen wir doch
nur zu gut, dass Wissen und Informationen nicht einfach von einer Person
(etwa dem Lehrenden) in die andere Person (etwa dem Studierenden) übertragen werden kann. Vielmehr setzt Lernen und Lehren Prozesse voraus, die es
erlauben, dass die Lernenden sich das Wissen aktiv aneignen, ja
gewissermaßen selbst produzieren können. Sicherlich kann ein solcher Prozess
auch eine Vorlesung sein. Aber nur eine solche Veranstaltung reicht nicht,
sie muss mit weiteren Prozessen kombiniert werden, etwa mit Arbeitsgruppen,
in denen gelesen und das Gelesene diskutiert, d.h. vertieft wird. Und auch
dies setzt wieder spezielle Prozesse voraus, wenn es erfolgreich werden
soll. Du merkst, ich verwende einen sehr weit gefassten Prozessbegriff. Dieser
Begriff hilft dabei, nicht so sehr auf das ,Was‘ zu schauen, sondern auf das
,Wie‘!“
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IV. SYSTEMATISIEREN UND ANALYSIEREN 1 – Die sozialarbeitswissenschaftliche Theoriereflexion

In der Wissenschaft gleichen wir alle nur den Kindern,
die am Rande des Nichtwissens hier und da einen Kiesel aufheben,
während sich der weite Ozean des Unbekannten vor unseren Augen erstreckt.

Ausgangspunkte
Die oft hitzige Debatte um das Für und Wider einer Sozialarbeitswissenschaft,
die in den 1990er Jahren entbrannt ist, scheint beendet zu sein. Die Zeit der
wissenschaftstheoretischen, aber auch wissenschaftspolitischen Konsolidierung
hat begonnen. Dies zeigen in wissenschaftstheoretischer Hinsicht die in den
letzten Jahren publizierten Grundlagenwerke zum Thema, etwa:
•
•
•
•
•
•

Bango, J. (2001): Sozialarbeitswissenschaft heute. Wissen, Bezugswissenschaften und Grundbegriffe. Stuttgart:
Lucius & Lucius (UTB).
Engelke, E. (2003): Die Wissenschaft Soziale Arbeit.
Werdegang und Grundlagen. Freiburg/Br.: Lambertus.
Göppner, H.-J./Hämäläinen, J. (2004): Die Debatte um
Sozialarbeitswissenschaft. Auf der Suche nach Elementen
für eine Programmatik. Freiburg/Br.: Lambertus.
Mühlum, A. (Hrsg.) (2004): Sozialarbeitswissenschaft.
Wissenschaft der Sozialen Arbeit. Freiburg/Br.: Lambertus.
Sidler, N. (2004): Sinn und Nutzen einer Sozialarbeitswissenschaft. Eine Streitschrift. Freiburg/Br.: Lambertus.
Erath, P. (2006): Sozialarbeitswissenschaft. Eine Einführung. Stuttgart: Kohlhammer.
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und aus wissenschaftspolitischer Perspektive die erfolgreiche curriculare Verankerung der Fachwissenschaft Soziale Arbeit in der Rahmenordnung27 bzw. in
der vorgeschlagenen Modulstruktur (siehe Deutsche Gesellschaft für Sozialarbeit 2005) für den Studiengang Soziale Arbeit.
Dennoch kann noch nicht davon gesprochen werden, dass der Kernbereich
der Sozialarbeitswissenschaft, nämlich die Theorie(n) der Sozialen Arbeit,
weithin anerkannt und in ihrer Bedeutung für die sozialarbeiterische Ausbildung
und Reflexion gewürdigt wird. Im Gegenteil – das, was Johannes HerwigLempp (2003) konstatiert hat, ist allerorten zu beobachten: Studierende und
Praktiker stöhnen vor Anstrengung und Ablehnung auf oder winken ab, wenn
das Gespräch auf die Relevanz von Theorien für die Soziale Arbeit kommt.
Theorien werden als weniger wichtig für eine erfolgreiche Praxis und Reflexion
angesehen als es die Theoretiker gerne hätten. Die Metapher, dass Sozialarbeitstheoretiker wie Sockenfabrikanten sind, die lediglich Socken für andere Sockenfabrikanten produzieren (vgl. ebd.), gewinnt bei dieser Situation schnell Plausibilität.
Eine Befragung von Absolventen der Evangelischen Fachhochschule Dresden über relevante Lehrinhalte, die von Herbert Effinger (2005) durchgeführt
wurde, bestätigt die Bewertung der Randständigkeit von Theorien Sozialer
Arbeit:
„Lehrinhalte wie Theologie, Philosophie und Theorien Sozialer Arbeit werden weder vermisst noch
als elementar benötigt“ (ebd., S. 226).

Offenbar kommen die Befragten ohne Theorien der Sozialen Arbeit aus (vgl.
ebd., S. 227). Angesichts dieses Untersuchungsergebnisses sucht Effinger nach
einer These, die dies erklären kann und schlussfolgert, dass die Theorien Sozialer Arbeit sich zumeist – in ihrer sozialwissenschaftlichen Tradition – auf Gegenstands-, Erklärungs- und Funktionswissen bzw. – in ihrer geisteswissenschaftlichen Tradition – auf ethische und normative Fragen, also auf Kriterienwissen beschränken. Die Brücke zur Handlungspraxis, zum Methodischen, zum
Verfahrenswissen werde kaum geschlagen.
„Wenn dem so ist, [...] dann ließe sich erklären, warum [sich] Sozialarbeiter oft so leidenschaftlich
und eklektisch auf scheinbar unverbundene Wissensbestände [...] beziehen und sich ihren professionellen Rückhalt einerseits in allgemeinen Handlungsmaximen und andererseits mit damit nicht

27

Siehe http://www.dbsh.de/Rahmenstudien.pdf [19.01.2006]).
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immer schlüssig verbundenen Handlungstheorien aus anderen Disziplinen und Professionen bedienen“ (ebd.).

Effinger plädiert deshalb dafür, dass die Vermittlung von Theorien, d.h. von
Beschreibungs- und Erklärungswissen kombiniert werden sollte mit der intensiven Beschäftigung mit Verfahrens- bzw. Handlungswissen (vgl. ebd., S. 228).
Hier wollen wir eine ähnliche, aber andere Perspektive einnehmen und darstellen. Zunächst plädieren wir dafür, die Erfahrung der Studierenden und Praktiker für wichtig zu nehmen und zu akzeptieren, dass Theorien der Sozialen
Arbeit als wenig nützlich für die Handlungsorientierung erscheinen. Diese Akzeptanz führt uns sogleich weiter zu der Forderung, die Praxis nicht aus einer
Defizitperspektive zu betrachten. Man sollte der Praxis nicht vorwerfen, dass in
ihr etwas geschieht, das problematisch ist. Ebenso defizitär und noch dazu
falsch wäre es zu meinen, dass die Praxis eben theorielos abläuft und einfach so
handelt. Eine Defizitbetrachtung, die der Praxis und ihren Vertretern vorwirft,
mit unangemessenen oder nicht schlüssigen Theorien oder Theorieversatzstücken zu hantieren und die Bedeutung und Stärke der Theorien Sozialer Arbeit
nicht zu erkennen, produziert nicht nur eine wenig konstruktive Asymmetrie,
sondern einen Konflikt zwischen Praktikern auf der einen und Theoretikern auf
der anderen Seite. Wir schlagen vor, die Studierenden und Praktiker in ihrer
Abstinenz hinsichtlich von Theorien Sozialer Arbeit ernst zu nehmen. Beide
Gruppen sollen als Experten für die Auswahl dessen betrachtet werden, was sie
für ihre Arbeit benötigen. Nicht die Praktiker und Studierenden werden aufgefordert, sich in ihren Sicht- und Handlungsweisen zu verändern, vielmehr soll
der Blick gewendet werden in Richtung der Praxis der wissenschaftlichen Sozialarbeit.
In diesem Kapitel geht es uns dementsprechend darum zu verdeutlichen, wie
eine Sozialarbeitswissenschaft auf Theorieunlust reagieren könnte. Das, was
Studierende und Praktizierende über Theorien der Sozialen Arbeit häufig zurück
melden, könnten für das Wissenschaftssystem Sozialer Arbeit wichtige Irritationen und Anlässe sein, um ihre eigene Praxis zu befragen und zu verändern. Wie
sollte eine Praxis der Sozialarbeitswissenschaft in der Lehre und in der Reflexion (z.B. in der Supervision) vorgehen, die für Studierende und Praktiker als
brauchbar und nützlich bewertet wird? So lautet unsere zentrale Frage. Diese
Frage wird in vier Etappen beantwortet:
•

Erstens soll die Verwobenheit von Theorie und Praxis heraus gearbeitet werden, um zu zeigen, dass Praxis theoriegetränkt ist und dass es darauf ankommt, für diese Erkenntnis zu sensibilisieren.
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•

Zweitens wird Wissenschaft als ein Prozess beschrieben,
in dem es darum geht, Distanz zur Praxis und zur Wirklichkeit zu gewinnen, um frei zu werden für die Analyse
oder Konstruktion brauchbarer Theorien.

•

Drittens werden Systematisierungshilfen vorgeschlagen,
die es Studierenden und in der Praxis Tätigen ermöglichen, Theorien zu untersuchen bzw. zu analysieren.

•

Viertens werden schließlich fünf Theorien knapp reflektiert, um beispielhaft zu zeigen, wie die vorgeschlagenen
Systematisierungshilfen Struktur in die unübersichtliche
Theorielandschaft bringen können (siehe dazu die Lerneinheit V).

119

Bei diesen Theorien handelt es sich um die Psychoanalyse und um die Kritik
dieser Theorie, um die soziologische Systemtheorie am Beispiel des Systems
Familie, um die Lebensweltorientierung, die Sozialraumorientierung und die
Systemtheorie.

Theorie und Praxis – eine oszillierende Unterscheidung
Die erste Frage, die hier und ebenfalls während der Beschäftigung mit Theorien
primär zu klären ist, lautet freilich: Was sind eigentlich Theorien und welchen
Nutzen haben sie? Darauf lassen sich ausgehend von unterschiedlichen wissenschaftstheoretischen Schulen sicherlich die differenziertesten Antworten finden.
Wir versuchen eine Antwort zu geben, die zugleich in der Sozialarbeitswissenschaft und in der Sozialarbeitspraxis anschlussfähig sein könnte.
Einen ersten Zugang zum Begriff ,Theorie‘ eröffnet bekanntermaßen die
griechisch-lateinische Herkunft des Wortes. Demnach wird Theorie als (gedankliche) Anschauung und als Erkennen im Gegensatz zu Praxis aufgefasst. Praxis
gilt demgegenüber als Tätig sein, als Handeln. Aber bereits durch das Thema
unseres Beitrags wollen wir die beiden – nur theoretisch so reinen – Phänomene
so verkoppeln, dass deren Verbindung in der Sozialen Arbeit offen gelegt wird,
so dass diese Verbindung als wechselseitige Verunordnung oder zugespitzter
gesagt, als ,wechselseitige Verschmutzung‘ eindeutiger Logiken sichtbar wird.
Hier geht es im weiten Sinne um die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft und
im engeren Sinne um die Praxis der Theorie. Theorie, gedankliche Anschauung
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und Errkennen, kannn natürlich (auuch gemeinsam
m) praktiziert werden, ist ebbenfalls
ein Täätigkeitsein, eiin Handeln. Eiine weitere geegenseitige Veerweisung derr oft als
Gegennsätze benutztten Begriffe geht
g
mit unserrem Kurt Lew
win zugeschriiebenen
Einganngszitat einheer, dass nichtss so praktisch
h sei wie eine gute Theoriee. Noch
deutliccher wird in Anlehnung
A
ann Immanuel Kant
K
(1787, S.
S 101) Theorrie und
Praxis verwoben miit dem Satz: „Theorie
„
ohne Praxis ist leeer, Praxis ohnee Theorie ist blind“. Diesse wechselseitige Beziehun
ng zwischen Theorie und Praxis
kennzeeichnet weiterrhin den bekaannten ästhetisschen Imperattiv Heinz vonn Foersters (1981, S. 60): „Willst
„
du erkeennen, lerne zu
z handeln.“ Allerdings
A
inteerpunktiert voon Foerster die
d Wechselseiitigkeit von Erkennen
E
und Handeln beim
m Handeln. Er
E setzt Handdeln primär, damit
d
von dort zum Erkennnen gelangt w
werden
kann. Dies
D ist konsttruktivistisch betrachtet
b
rich
htig, wenn wiir bedenken, ddass der
Kontakkt zur Umwellt und deren Beeinflussung
B
g (handeln) unnabdingbare V
Voraussetzunng des Erkennnens ist. Dennn wo nichts (w
wahrzunehmeen) ist, darübeer kann
auch nichts
n
gedachtt und gesagt werden.
w
Nun kann
k
man sichh aber leicht vvorstellen, daass im täglichhen Handeln häufig
h
zu wen
nige Reflexionnsmöglichkeiten vorhandenn sind, um daas mit dem Handeln
H
verbu
undene Geschhehen zu veraarbeiten
und etw
waige neue Schlüsse aus diiesen zu zieheen, z.B. trägerrbedingt (perm
manente
Überlaastung), aus persönlichen Gründen (IIgnoranz, Auusgebranntseinn) oder
ähnlichhem. Würdenn wir probehhalber die Au
ussage umkehhren zu: „Willlst Du
handelln, lerne zu erkennen“ hättte dies zwar einen
e
soliden sozialarbeitsw
wissenschaftllichen Mehrw
wert, wäre dann jedoch erkenntnistheo
e
oretisch blindd, weil
Erkennnen auf Wahrrnehmung undd Wahrnehmu
ung auf Umw
weltkontakt (alls Handeln) angewiesen
a
ist.
Fürr eine brauchhbare sozialarbbeitswissenscchaftliche Verrwendung muuss deshalb voon Foersters These
T
so umgeeformt werden
n:
Theorie und
d Praxis
bilden einen zirkulären unnd transversaleen Zusammenhang: Lerne,
zwischen Haandeln und Erkkennen (noch mehr) Übergäänge zu
schaffen.
Viele Sozialarbeiter und Soziallpädagogen siind aus sich heraus (intriinsisch)
bestrebbt, ihre Erfahrrungen kognittiv zu verarbeeiten und so ihhr Handeln weeiter zu
verbesssern. Hier mööchten wir mehr
m
klar mach
hen: Theorie und
u Praxis – als Erkennenn und Handelln – gehören normativ (haandlungstheorretisch) und ooperativ
(erkennntnistheoretissch) zusammeen. Handeln ist operativ ann Erkenntnis gebunden, und
u Erkenntniis ist operativv auf Handeln
n angewiesen. Anders form
muliert:
Theoriie und Praxiss sind in der Praxis (der Sozialen
S
Arbeit) nicht zu trrennen.

LERNEINHEIT IV | SYSTEMATISIEREN U. ANALYSIEREN 1

121

Und selbst wenn wir sie auseinander halten könnten: Erkennen ohne Handeln ist
ohne jede Bedeutung; Handeln, das sich nicht aufs Erkennen beruft, ist diffus
und stumpfsinnig. Handlungstheoretisch führt uns dies zu der Erkenntnis der
Notwendigkeit, sich im Beratungsalltag noch mehr Brücken zwischen Erkennen
und Handeln zu schaffen z.B. durch ,Zeitinseln in der Kommunikation‘ (Paraphrasieren, Wiederholen, Zusammenfassen, Nachfragen, aktives Zuhören etc.).
Wenn wir also die wechselseitige Bedingtheit von Erkennen (Theorie) und
Handeln (Praxis) anerkennen, dann ergibt sich ein Kreislauf von Praxis und
Theorie, eine Art Schleife, so dass in der Praxis immer auch Theorie und in der
Theorie immer auch Praxis aufscheint. Die Frage ist, ob diese Schleife noch
genauer bestimmt werden kann. Wie sieht die Praxis der Theorie konkret aus?
Was passiert, wenn Theorie praktiziert wird? Die Antwort auf diese Frage gibt
Kurt Eberhard (1999), der in seinem sehr empfehlenswerten Werk Einführung
in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie veranschaulicht, dass während des
Praktizierens von Theorie bzw. während des Theoretisierens in der Praxis drei
Fragen (oft nur implizit) gestellt werden, die folgende Antworten produzieren:
diese drei Fragestellungen lassen sich wiederum zirkulär miteinander verzahnt
vorstellen (Abbildung 13). Wir beginnen aus Gründen der besseren Nachvollziehbarkeit mit der phänomenalen Frage.
Die phänomenale Frage stellt sich in einer Praxis, die vor Problemen steht,
die gelöst werden sollen, aber ständig beobachtet sowie in differenzierter Weise
beschrieben werden müssen. Weiterhin wird nach Erklärungen für die Herkunft
oder für die anhaltende Stabilität und Dauerhaftigkeit der Probleme, also nach
Antworten auf die kausale Frage gesucht. Schließlich findet sich bestenfalls eine
passende und brauchbare Antwort auf die aktionale Frage, was also in der Praxis getan werden kann, um das beobachtete und beschriebene Problem zu lösen.
Diese Darstellung der Kreisläufigkeit greift aber noch zu kurz. Denn wir
erinnern uns: wir haben den Kreislauf zuerst bei der Praxis interpunktiert, beim
Handeln, das uns als Ausgangs- und Endpunkt der Zirkularität dient. Dies deckt
sich einerseits mit der Tatsache, dass viele professionell Helfende zuvor schon
oft gehandelt haben (z.B. freiwillig und ehrenamtlich), ohne diese dabei gemachten Einzelbeobachtungen einem methodischem Erkenntnisprozess zuzuführen.
Andererseits betonen wir damit noch einmal, dass Soziale Arbeit nicht nur
auf einer mentalen Ebene stattzufinden hat, sondern im Handeln, auf der aktionalen Ebene sich zu erschöpfen hat – dies schließt übrigens das Nichthandeln
ausdrücklich mit ein. Auch nicht zu handeln ist Handeln und diese Einsicht
muss der Praxis der Sozialen Arbeit hochrelevant bleiben.
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Abbildungg 13: Die Theorie der Praxis

Das Eingangszitat unseres
u
Buchees von Albert Einstein (z. n.
n Watzlawickk 1978,
S. 57) vervollständiigen wir nun mit
m einem praaxistheoretischh wichtigen H
Hinweis
zum Verhältnis
V
von Theorie und Praxis
P
(analog
g dazu: Einsiccht und Sicht):
Theorien wiirken wie Briillen:
Die Theorie bestimmt, waas wir erkennen, während wir
w handeln.
In der Praxis ist dem
mnach keine Beobachtung
B
und Beschreibbung, keine A
Antwort
auf diee phänomenalle Frage mögllich, die nicht bereits eine theoretische
t
A
Antwort
ist. Mit anderen Worten:
W
Von den
d Leuten in
n der Praxis wird
w
man keiine Beschreibbung ihres Handelns
H
bekoommen könneen, die keinee Theorie ist. Praxis
kann demnach
d
gar nicht
n
theorielos (selbst)beo
obachtet und beschrieben
b
w
werden.
Unseree Handlungenn wurzeln imm
mer schon in
n einem Netzw
werk von Präämissen
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mmer schon unsere
u
Handluungen ableiteen usw.
(Vorannnahmen), auus dem wir im
Daher können wir die
d uns jetzt mehr
m
und mehrr naiv erscheinnende Frage, oob eher
Theoriie oder Praxiss den Primat zu
z bekommen
n hat, gar nichht entscheiden, da sie
falsch gestellt und zudem unentscheidbar sch
heint. Diese Frage
F
ließe unns auch
nur einne Wahlmögllichkeit: einess von beiden. Jedoch beruhht Soziale Arbbeit sowohl auf
a beidem unnd sie brauchtt auch – um errfolgreich zu sein – beide: sowohl
als auuch. Wenn wiir uns dazu noch auf die Schulter
S
einess Riesen, wie es der
schon erwähnte Herr Hegel ganzz sicher war, begeben, könnnten wir verssuchen,
einen Blick durch dessen dialekktische28 Brillle zu werfen und die Bezziehung
zwischhen Praxis undd Theorie einm
mal so fassen:
Theorie unnd Praxis (dess organisierten Helfens) duurchdringen
sich in ihreer wechselseittigen Negation so, dass ihrr Gegensatz
zwar nach Aufhebung drängt,
d
ihre vo
om Selbigen sich
s
jedoch
nährende Ambivalenz aber zugleich (auf)bewahhrt werden
muss, um Soziale
S
Arbeit als reelle Wirrklichkeit zu ,ssetzen‘.
Uff – hierbei
h
handeelt es sich abeer um weit mehr
m
als nur um
m ein intellekktuelles
Wortsppiel von uns.. Denn es gillt zu bedenkeen, dass von dieser gedankklichen
Setzunng als Wirkliichkeit vieles abhängt, z.B
B. das Vertraauen der Bürgger auf
unseree fachliche Hiilfe und ihr Verlass
V
auf un
nsere Kompetenzen, ja auuf unser
professionelles Hanndeln als Ganzzes überhauptt. Soziale Arbeit fußt auf V
Vertrauen. ,Reealität durch das
d Bewusstseein zu setzen‘ wird für uns – und damit w
wenden
wir deen →Idealismuus konstruktivv – bedeuten, widrigen Um
mständen der L
Lebensführunng wie Gewallt, Krankheit, Ohnmacht un
nd soziale Auusgrenzung (E
Exklusion) ebben nicht, wie Hegel es wohhl auch formu
uliert hätte, diee ,letzte Seinssmacht‘
zuzuscchreiben.
Idealismus im
i Gegensatz zum Realism
mus und Konstrruktivismus
Die erkenntnnistheoretischhe Position dees Idealisten lässt
l
sich am
m
besten im Koontrast zum Realismus
R
verd
deutlichen. Deer erkenntnis-theoretische Realist geht davon
d
aus, daass wir in unsserer Erkennt-nis auf Gegenstände bezoogen sind, diie jenseits unnseres Geistess
bzw. Bewussstseins liegen.. Unsere Wah
hrnehmung voon Gegenstän-den setzt uns z. B. in Beeziehung zu ex
xternen Gegeenständen wiee
Häusern, Bäuumen usw. Diese
D
Gegenstäände, so nimm
mt der Realistt
28

Siehe zur Erinnerung, was ,Dialektik‘ isst: Infobox S.98.
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an, existieren unabhängig von ihrem Erkanntwerden durch eine
bestimmte Person. Der Baum, so der Realist, hört ja nicht auf zu
existieren, nur weil man seinen Blick von ihm abwendet. Ebenso
wenig verliert er seine Eigenschaften. Demgegenüber behauptet
nun der Idealist, dass die Gegenstände der Erkenntnis im Geiste
liegende Ideen sind. Wahrnehmen und Denken ist nicht, wie der
Realist glaubt, auf etwas bezogen, das außerhalb unseres geistigen
Vermögens liegt. Denken und Wahrnehmen beziehen sich auf etwas, das seinen Platz im Geiste selbst hat (gekürzt nach Rehfus,
Wulff D. 2005, Idealismus). Der Konstruktivist erklärt dagegen,
dass es sich bei den Phänomenen der Erkenntnis (der ,Baum‘)
nicht um ein repräsentatives Abbild der Wirklichkeit handelt,
sondern um rezeptiv-kognitiv (durch Sinnesorgane und psychischem System) konstruierte Erkenntnisleistungen handelt, deren
Richtigkeit vom beobachtenden System im Hinblick auf die
Übereinstimmung mit der Umwelt (dem ,Jenseits‘ des Systems)
nicht überprüft werden können. Er weiß nicht, ob das da draußen
wirklich ein Baum ist – aber er beobachtet in der Realität andere,
die das Ding so beobachten und bezeichnen.

Ob Sein oder Nichtsein – das Insistieren auf die eine oder die andere Seite von
Erkennen und Handeln ist zu sehr durch das jeweilige individuelle Erkenntnisinteresse und den Standpunkt des Beobachters geprägt und läuft so unbeabsichtigt Gefahr, nur einseitig produktiv zu sein. Vielmehr scheint es uns handlungstheoretisch brauchbarer, ein Verhältnis operativer Gleichzeitigkeit (Simultanität)
anzusetzen und es zu beschreiben. Das Verständnis für diese Gleichzeitigkeit
wird uns oft dadurch erschwert, dass wir immer nacheinander denken, sprechen
und schreiben. Aber Erkennen und Handeln verweisen wechselseitig aufeinander, sind fest miteinander verdrahtet: wir beobachten uns und den Kontakt zur
Umwelt wechselseitig und rechnen jedes Ereignis entweder uns (unser Handeln)
oder der Umwelt (Erleben fremden Handelns) zu. Eines ist ohne das andere
nicht möglich. So weit, so gut. Aus dem bisher Erläuterten leiten wir nun zwei
bereits recht weitreichende Konsequenzen für die Lehre und Reflexion ab:
Die erste Konsequenz ist, dass Studierende und Praktiker (freilich zumeist
ohnedies zu reflektieren) eigene Theorien konstruieren und verknüpft aufschichten, vor deren Hintergrund sie (phänomenal) beschreiben, (kausal) erklären und
(aktional) handeln bzw. Handlungsideen generieren. Dies akzeptieren wir und
nehmen es zum Ausgangspunkt einer Praxis der Sozialarbeitswissenschaft.
Lehrveranstaltungen, die sich mit Theorien der Sozialen Arbeit beschäftigen

LERNEINHEIT IV | SYSTEMATISIEREN U. ANALYSIEREN 1

125

oder Supervisoren, die Praktiker beim Reflektieren unterstützen (siehe Kleve
2005), müssten die Teilnehmer zunächst einmal für die eigenen Theorien sensibilisieren. Dies kann etwa durch die Beschäftigung mit Fällen geschehen, indem
beispielsweise die Studierenden aufgefordert werden zu überlegen und zu beschreiben, wie sie in einem in Frage stehenden Fall agieren würden. Anhand der
dadurch gewonnenen studentischen Überlegungen würde dann systematisch
herausgearbeitet, aufgrund welcher Beschreibungen (phänomenale Ebene) und
Erklärungen (kausale Ebene) welche Handlungsideen (aktionale Ebene) generiert werden. Da Studierende und auch viele Praktiker bei der Beschäftigung mit
Fällen zumeist sehr schnell Handlungsideen produzieren, kann von diesen Ideen
ausgegangen und untersucht werden, welche Beschreibungs- und Erklärungsebenen mit diesen einhergehen. Schritt für Schritt lassen sich so die subjektiven
Theorien der Studierenden oder Praktiker differenzierter rekonstruieren.
Die zweite Konsequenz, die aus unserer Herangehensweise folgt, ist, dass
nun gemeinsam geprüft werden kann, ob alternative Beschreibungen und Erklärungen zu anderen, vielleicht brauchbareren Handlungsideen führen würden und
ob eventuell wissenschaftliche Theorien in Sicht sind, die solche Antworten auf
die phänomenale, kausale und aktionale Frage liefern. Hier führen wir nun zum
ersten Mal die Bezeichnung ,wissenschaftliche Theorien‘ ins Feld. Denn die
Theorien, die die Studierenden und Praktiker aus ihrem Alltag mitbringen, sind
ja noch nicht wissenschaftlich-methodisch reflektiert. Sie entsprechen eher
selten wissenschaftlichen Kriterien. Aber alles hat irgendwie einmal angefangen, möchten wir hier ausrufen. Eine wissenschaftliche Reflexion lässt sich
ausgehend von diesen so genannten Alltagstheorien sehr wohl beginnen und so
weiterführen, dass die Alltagstheorien mit wissenschaftlichen Theorien konfrontiert, erweitert, ergänzt oder korrigiert werden können. Aber worin besteht eigentlich der Prozess des wissenschaftlichen Reflektierens von Theorien? Und
was kennzeichnet Theorien überhaupt als wissenschaftlich?

Theorie und Praxis – eine unüberbrückbare Differenz
Wissenschaftliche Praxis ist ein Prozess, der sich von der Alltagspraxis, aber
auch von der professionellen Praxis in den unterschiedlichsten sozialarbeiterischen Feldern grundsätzlich unterscheidet. Durch die wissenschaftliche Praxis
wird eine Distanzierung vom eigenen Denken und Handeln ermöglicht, die in
der Alltags- und der professionellen Praxis eher unüblich und aufgrund des
Handelns unter Zeitdruck zumeist auch umsetzbar ist. Eine Supervision oder
eine Lehrveranstaltung, in der es um die Praxis der Theorie geht, kann Zeit für
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etwas schaffen, das – systemthheoretisch-kon
nstruktivistischh ausgedrückkt – als
Beobaachten des Beeobachtens, alls so genanntte Beobachtunng zweiter O
Ordnung
bezeicchnet wird. Diese
D
Beobachhtung zweiterr Ordnung giilt uns mit S
Schmidt
(1994,, S. 45) als dass ganz zentrale Merkmal vo
on wissenschaaftlichen Prozeessen:
Wissenschafft
operiert auf der
d Ebene derr Beobachtung
gen zweiter Orrdnung. Das
heißt, sie beoobachtet Beobbachter dabei, wie sie beobaachten.

Intervvention
(lat. inteerventio
Dazwischennkunft)
Dazwischenntreten,
Einmisschung,
Verm
mittlung

Der wissenschaftlic
w
che Prozess besteht also im
m Grunde schhlicht darin, dass wir
beobacchten, wie (ettwas) beobachhtet wird. Diee Studierendenn und Praktiker werden inn der Lehrveraanstaltung odeer der Superviision dabei beegleitet, dass ssie sich
wie sie
selbst beobachten hinsichtlich
h
deer Frage, wie sie beobachten, genauer: w
beschrreiben und erkklären und welche
w
Auswirrkungen ihre Beschreibung
B
gen und
Erkläruungen auf ihr Handeln habeen. Im einzeln
nen werden siee dafür sensibbilisiert,
den koomplexen Konntext ihres Denkens und Handelns
H
zu betrachten,
b
um
m so zu
bemerkken, dass bereeits ihre Bescchreibungen Selektionen
S
sinnd, also ausgeewählte
Untersscheidungen vor
v dem Hinttergrund vieleer weiterer Unterscheidung
U
gsmöglichkeiiten. Genausoo ergeht es ihnnen bestenfalls mit ihren Errklärungen: S
Sie werden beemerken, dass auch diese im
mmer auch anders möglich sind, dass einne Vielzahl möglicher
m
Erkklärungen auff die zuvor geetroffenen Beschreibungen folgen
kann. Jedoch – undd das ist gannz wichtig – begrenzen unnsere gewähltten Beschreibbungen die im
m Weiteren möglichen
m
Errklärungen. Und
U auch die Handlungsiddeen, die als Antwort
A
auf die
d aktionale Frage
F
entworfeen werden, staammen
nichtzuufällig ab vonn den zuvor angefertigten
a
Beschreibung
B
en und Erklärrungen.
Zugleiich stehen abeer auch diese Handlungside
H
een in einem Horizont
H
immer auch
anderss möglicher Iddeen. Wir nennnen dies wie schon von weiter
w
oben bekannt:
Kontinngenz (siehe S.
S 46).
Spätestens wennn Studierende oder Praktikeer diese Konttingenz – das Phänomen also,
a
dass hinssichtlich des Beschreibenss, Erklärens und
u Handelns immer
auch etwas
e
anderes möglich ist – bemerkt hab
ben, können wir
w sie einer w
weiteren
wissennschaftlichen Ernüchterungg aussetzen: dass
d
nämlich – mit Blick auf die
uns um
mgebende Um
mwelt, in die wir
w intervenieeren möchten – zwischen T
Theorie
und Prraxis, zwischeen Erkennen und Handeln
n und zwischeen Beobachtuung und
Wirkliichkeit trotz der
d wechselseeitigen Verwo
obenheit dieser Bereiche pparadoxerweiise eine unübberwindliche Barriere
B
angeesiedelt ist. Diese
D
Grenze kommt
darin zum
z
Ausdruckk, wie Alfred Korzybski (vg
gl. Bateson 19979, S. 40) es formuliert haat, dass die Kaarte nicht das Gebiet und der Name nicht die benanntee Sache
ist:
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Die Landkarte ist nicht das
d Gebiet
Wir alle habben verschiedeene Vorstellu
ungen von derr Welt. Keinee
dieser Vorsteellungen kannn die Welt vollständig und akkurat
a
reprä-sentieren. Menschen reagiieren demnach
h auf ihre Konnstruktion derr
durch die Siinnesorgane und
u das kogn
nitive System
m vermitteltenn
Realität, jedooch nicht auf die
d Realität seelbst.
Zwischhen Karte undd Gebiet und zwischen Nam
me und Sachee klaffen Lückken, die
nicht geschlossen
g
w
werden
könnenn. Insofern sin
nd Theorien leediglich Modeelle der
Praxis. Oder sie dieenen als Landkkarten, um sicch auf dem Teerritorium derr Praxis
zurechhtzufinden. Auuch als Speissekarten könn
nen sie geltenn, aber nicht als die
Speiseen selbst: der Biss
B in die Sppeisekarte – vielleicht
v
einess dieser Eiscaafés mit
den lecckeren italieniischen Eisspezialitäten – beeweist es uns sofort.
s
Im
m Alltag und auch
a
beim proofessionellen Handeln habben wir in derr Regel
einfachh nicht die Zeit, diese feinne, aber weitrreichende undd vor allem soo wirkmächtiige Unterscheeidung zu treeffen. Wir tun
n in der Regeel so, als ob unsere
Beobaachtungen, unnsere gedankliichen Anschaauungen die Praxis
P
in der Tat so
widersspiegeln, wie sie ist. So verrwechseln wirr die Theorie mit der Wirkllichkeit
bzw. identifizieren
i
das eine mit dem anderen.. Genau hier schafft nun dder wissenschhaftliche Prozeess Abhilfe, inndem er uns zum
z
einen fürr die Unterschheidung
zwischhen diesen beiden
b
Bereicchen sensibiliisiert. Zum anderen
a
verdeeutlicht
dieser Prozess, dasss trotz dieser grundsätzlich
hen Unterscheeidung Praxis immer
theorieegefärbt, Wirkklichkeit imm
mer erkenntnissgefärbt ist. Und
U deshalb kkönnen
wir geenau genommeen keinen andderen Weg alss den theoretisschen gehen, um zur
Praxis zu kommen
Dooch auch dieseer Weg führt uns nicht direekt in die unvverfälschte, wiirkliche
Praxis, denn in dieesem Land waar noch niem
mand! Der Weeg führt vielm
mehr zu
t
beetrachteten Prraxis, deren Erscheinen
E
sicch ändert mit der jeeiner theoretisch
weils gewählten Thheorie. Was wir jedoch bemerken
b
könnnen, ist, wennn eine
gewähhlte Theorie unnpassend, unbbrauchbar ist. Genau dann passiert
p
nämliich das,
was Karl
K Popper (vggl. 1974) mit Falsifikation bezeichnet:
b
D Theorie stöößt sich
Die
an denn Barrieren derr Wirklichkeitt.
Miit dem Ansatzz von Popper, der als →Krritischer Ratioonalismus bezzeichnet
wird, aber
a
auch mitt dem Ansatz des radikalen
n Konstruktivvismus (siehe S. 16),
der ann diesem Punkkt eine ähnlichhe Auffassung
g vertritt, könnnen wir davoon sprechen, dass „die ‚wiirkliche’ Weltt sich ausschlließlich dort offenbart,
o
wo unsere
Konstrruktionen scheeitern“ (vgl. von
v Glasersfelld 1981, S. 37)).

Falsiffikation
(von lat.
falisifi
ficare)
als fallsch erkennen,
Widerrlegung,
Nachw
weis der
Ungülltigkeit
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Die Kritik dees Kritischen Rationalismus
bezieht sich hier in erster Linie auf die Abgrenzung zwischen
z
em-pirischer Wiissenschaft unnd Metaphysik, die als PseudowissenP
schaft verwoorfen wird. Daas bedeutet, dass
d
alle Theoorien prinzipi-ell nur Hypoothesen sind, da
d sie stets um
mgestoßen weerden können..
Von daher gibt
g es kein positives
p
Wah
hrheitskriterium
m wie in derr
Metaphysik, sondern nur noch
n
das negaative der Falsifikation. Einee
Theorie wirdd umso wahrsscheinlicher, je mehr Falsiffizierungsver-suchen sie auusgesetzt wordden ist und daabei bestandenn hat.

Metaaphysik
(
(griech.
ta meta ta physika)
das, was auf die
Physikk folgt,
den Bereeich der
Physis, der Natur
überstteigend

Theoriien sind solchhe Konstruktioonen. Sie könn
nen scheitern, aber auch braauchbar
sein. Aber
A
weder daas Scheitern nooch die Feststtellung der Brauchbarkeit offenbaren unns eine objekktive Welt, Praxis oder Wirklichkeit.
W
D Realität jjenseits
Die
unsereer Beschreibunngen, mögen sie auch noch
h so systematiisch angefertiggt sein,
bleibt versteckt.
Diees wollen wirr mithilfe vonn zwei Beispieelen etwas deeutlicher machhen. Im
ersten Beispiel kannn man sich einn Schiff in ein
nem Eismeer – nennen wirr es mal
Titanicc – vorstellenn. Wenn diesees Schiff eineen Kurs wähltt, der es ermööglicht,
das Eiismeer heil zuu durchquerenn, dann kann lediglich
l
gescchlussfolgert w
werden,
dass dieser
d
Weg passend war. Eiine Aussage darüber,
d
wie das
d Eismeer beschaffen ist oder wo sich Eisberge befi
finden, kann nicht zuverlässsig getroffen w
werden.
Und wenn
w
das Schiiff mit einem Eisberg kollid
diert, dann kaann lediglich ddie Unbrauchhbarkeit des eingeschlagene
e
en Wegs erkaannt und festggestellt werdeen, dass
in derr Wirklichkeitt nicht alles möglich ist, dass es Beggrenzungen giibt, die
manchhmal nachhalttige Folgen haaben können. Aber die Fraage, wie das E
Eismeer
wirklicch beschaffenn ist, bleibt im
mmer noch un
nbeantwortet. Im zweiten B
Beispiel
kann ein
e ähnliches, aber weitaus weniger dram
matisches Szennario durch daas Verhältniss von Schlüssel und Schlosss betrachtet werden.
w
Das Passen
P
eines S
Schlüssels inn ein Schloss offenbart niccht das Ausseehen des Schllossinneren, ssondern
ledigliich das Passenn des Schlüsseels, um etwa die Tür zu öfffnen. Freilichh lassen
sich inn der Regel einne Mehrzahl von
v verschied
denen, aber gleeichermaßen ppassenden Schlüsseln findden. Passt einn Schlüssel nicht,
n
dann scheitern
s
wir an der
Wirkliichkeit des Scchlosses. Wir bekommen
b
jedoch auch wieder keinen H
Hinweis
darübeer, wie das Scchloss im Inneern aussieht. Der
D wissenschhaftliche Prozeess, der
hier betrachtet
b
wurrde, zeitigt eine ernüchterrnde Erkenntnnis, die mit Popper
(1974,, S. 80) auf deen Punkt gebraacht werden kann:
k
„Unseree Theorien sind unsere
u
Erfindungen. Sie mögen oft nichts Besseres sein als schlechht durchdachte Mutmaßungen.
M
Sie sind nie mehr als kühne Vermu
utungen, Hypothesen. Aus diesenn erschaf-
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fen wir eine Welt: nicht die wirkliche Welt, sondern Modelle; von uns gemachte Netze, mit denen
wir die wirkliche Welt einzufangen versuchen.“

Aber was nützt uns dann noch die Wissenschaft, außer dass sie uns ernüchtert
und verunsichert und uns den festen Boden unter Füßen entreißt, indem sie
immer nur sagt, wie es nicht ,richtig‘ ist? Diese Frage soll im Folgenden von
uns beantwortet werden.

Sozialarbeitswissenschaft als phänomenale, kausale u. aktionale Theorieanalyse
Was wir bereits deutlich gemacht haben, ist, dass Wissenschaft als ein Prozess
verstanden werden kann, indem es darum geht, Beschreibungen (phänomenale
Ebene) und Erklärungen (kausale Ebene) zu generieren, die sich der empirischen bzw. praktischen Prüfung unterziehen. Diese Prüfung besteht darin zu
testen, ob die Beschreibungen und Erklärungen zu Handlungen (aktionale Ebene) führen, die problemlösend, also passend bzw. brauchbar sind. In Anlehnung
an Popper (1974, S. 16) können wir davon sprechen, dass Theorien Texte sind,
•
•
•
•

die der Formulierung bzw. Beschreibung von Problemen,
der Aufstellung von hypothetischen kausalen Erklärungen,
der Entwicklung von Handlungsstrategien zur Lösung
dieser Probleme und
der kritischen Diskussion mit konkurrierenden Theorien

dienen. Der praktische bzw. empirische Test besteht darin zu untersuchen, ob es
mit den Theorien möglich ist, die Probleme zu lösen – wobei mit Problem auch
irgendeine Fragestellung, irgendein Stocken im Erkenntnis- bzw. Handlungsprozess gemeint sein kann. Die Theorien können (wie ein Schlüssel) passend
sein; oder die praktische/empirische Situation offenbart ihre Unbrauchbarkeit,
weil die Lösung des Problems nicht erreicht wurde, weil das Problem nach wie
vor besteht oder sich gar verschärft hat.
In Lehrveranstaltungen könnte also zunächst untersucht bzw. gemutmaßt
werden, welche phänomenalen, kausalen und aktionalen Potentiale zur Problemlösung die mitgebrachten Theorien der Teilnehmer bieten. Darüber hinaus ist es
natürlich möglich und in Lehrveranstaltungen zur Theorie Sozialer Arbeit
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durchaaus notwendiig, verschiedeenste wissensschaftliche Theorien hinsiichtlich
ihrer phänomenalen
p
n, kausalen unnd aktionalen
n Ebenen zu analysieren.
a
D
Die drei
Dimennsionen des Phänomenalen
P
n (Ebene des Beschreibenss), Kausalen (Ebene
des Errklärens) undd Aktionalen (Ebene des Handelns)
H
köönnen als Gruundlage
dienenn, um Theorienn zu betrachteen.
Diee Vorgehensw
weise sieht beiispielsweise so aus, dass die Studierendeen theoretischhe Texte unterrschiedlichsterr Ansätze ausw
wählen und diese vor dem Hintergrund der drei Ebeenen untersucchen. Dazu sollen nun einnige Vorschlääge zur
Analysse unterbreitett werden:
Hinsichtlich der phänomeenalen Ebenee geht es daruum festzustel-len, was vonn der Theoriee betrachtet wird,
w
auf welcche Probleme,,
welchen Geggenstandsbereeich bzw. weelches Themaa sie sich be-zieht. Daran anschließendd sollte heraussgearbeitet weerden, welchee
Fachbegriffee die Theorie nutzt und kon
nstruiert, um die Beschrei-bungen zu syystematisierenn. Diese Begriiffe sollten soddann definiertt
werden.
Hinsichtlich der kausalen
n Ebene wird nach Kausaalerklärungenn
gesucht, die die Theorie konstruiert
k
und
d einsetzt um die Beschrei-bungen zu sttrukturieren. Welche
W
Ursach
hen und Grünnde formuliertt
sie, um die beschriebenen
b
n Phänomene, Gegenständee oder Proble-me näher zu bestimmen?
Hinsichtlich der aktionaleen Ebene geht der Blick deer Analyse zurr
Frage, welchhe expliziten und/oder
u
implliziten Handluungsideen vonn
der Theorie offeriert werdden. Auch weenn es viele wissenschaftliw
che Theorienn gibt, die bezzüglich des Haandelns Enthaltsamkeit em-pfehlen, lassen sich unserees Erachtens in
i jeder Theorrie zumindestt
Spuren findeen, die auf von
v
der Theo
orie bevorzuggt behandeltee
Handlungswege hinweisenn.
Entschheidend bei dieser
d
dreidim
mensionalen Theorieanalys
T
se bleibt imm
mer die
kritischh-rationale unnd zugleich konstruktivistis
k
sche Grundhaaltung. Die Thheorien
offerieeren nichts, was
w ihre Erkeenntnisgegensstände so widderspiegeln, w
wie sie
wirklicch sind. Theorien sind Konnstruktionen! Daher
D
generieert eine solchee Theorieanallyse nichts annderes als diee phänomenale, kausale unnd aktionale S
Struktur
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weiligen Theorie. Wir beoobachten hierr also, wie Theorien beobbachten.
der jew
Und natürlich solltee stets dialogissch bedacht un
nd geprüft weerden – insbessondere
hinsichhtlich der aktiionalen Ebenee –, welche prraktischen Wiirkungen die jjeweilige Theeorie bzw. ihrre Beschreibunngen, Erkläru
ungen und imppliziten oder eexpliziten Haandlungsideenn zeitigen (könnnten).

Soziaalarbeitswisssenschaft als transdiisziplinäre Praxis
P
Da diee Soziale Arbbeit als eine generalistische
g
e („ganzheitlich“ orientiertte) Professionn und damit einhergehendd als eine traansdisziplinäree Disziplin bewertet
werdenn kann (vgl. ausführlich Kleve
K
2000; 2003), nutzeen Sozialarbeiiter die
unterscchiedlichsten Theorien, wiie ja auch Efffinger mit seiiner oben erw
wähnten
Unterssuchung beleggt. Diese Vielffalt – der passsende Gegenbbegriff wäre übbrigens
Einfaltt – wird nichtt selten defiziitär bewertet. Es wird der →Eklektizism
mus der
Praxis kritisiert undd die Konstrukktion und Nuttzung von ,reiinen‘ sozialarrbeiterischen Theorien gefoordert.
Eklektizismus
(von griech. eklegein ausw
wählen) bezeiichnet uns diee strukturiertee
Zusammensttellung von veerschiedenen Methoden
M
undd Theorien zuu
einem situatiiv brauchbareen Ensemble von Möglichhkeitsspielräu-men. Der Begriff wird manchmal
m
nocch negativ im
m Sinne einerr
Methodenbelliebigkeit verw
wendet, aber in der Praxis sieht die Be-wertung andeers aus (vgl. auch
a
von Spieg
gel 2004, S. 118).
Von einer
e
solchen Forderung veerabschieden wir
w uns und zwar
z
vor alleem zum
Nutzenn unserer zu beratenden
b
Büürger und Klieenten. Nur einn kleines, aberr klares
Beispiiel, warum: Inn den USA gaaben in einer Umfrage 40%
% der Beratunngspsychologgen an, eklekktisch zu arbeeiten (vgl. Neestmann 19977; z.n. Belardii 1999,
331). Das
D ist viel, vor
v allem, wennn wir aufgrun
nd der wie erw
wähnt negativen wissenschhaftlichen Konnnotation vonn Eklektizismu
us mit einer weit
w höheren D
Dunkelziffer rechnen
r
müssen.
Daagegen wollenn wir die Theeorienpluralitäät der Praxis akzeptieren uund als
funktioonal und überraus brauchbaar bewerten. Mit
M einer solchhen Position, die wir
mehrfaach als postm
modern bezeichnet haben (vgl. grundsäätzlich Klevee 1999;
Wirth 2005), grenzen wir uns abb von Versucchen, die Soziiale Arbeit einndeutig
theorettisch fassen zu
z wollen undd heben eher das Plurale, die
d Ambivalenz, das

Konnotation
(lat.
con mit
m + notatio
Bezeicchnung)
zusätzzliche,
assoziiative Bedeutung eines
e
Wortes,
Neben
nbedeutung
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vielfälltige Hin- undd Hergehen unnd die Verstreb
bungen zwiscchen unterschiiedlichsten Ansätzen
A
und Konzepten
K
heervor. Und fasssen Soziale Arbeit
A
praktissch auf:
wir fraagen nach derr hilfesituativven Brauchbarrkeit. Ja, wie denn sonst, m
müssen
wir unns fast fragen!! Wir schlagenn nun mit ein
ner solchen poostmodernen A
Auffassung vor,
v die Soziaalarbeitswisseenschaft als trransdisziplinärre Moderatorrin, Supervisoorin und Meddiatorin innerhhalb der unteerschiedlichsteen Theorielandschaften zu konzipieren (Abbildung
(
133).

Abbildung 14: Sozialarbeittswissenschaft alls Vermittlungsw
wissenschaft

Wir wollen
w
daher – ergänzend zu
z den phänom
menalen, kaussalen und aktionalen
um die
Dimennsionen – drei weitere nützzliche System
matisierungen vorschlagen,
v
Praxis der Sozialarbbeitswissenschaft bzw. diee Praxis der Theorie
T
zu geestalten.
Zwischhen den soziaalarbeitsrelevaanten Theorieen können wirr drei ganz w
wichtige
Untersscheidungen ausziehen:
a
in Theorien übeer die Soziale Arbeit, Theoorien in
der Soozialen Arbeit und Theorienn der Sozialen
n Arbeit (Tabelle 2).
Theorrien über die, Theorien in der, Theorien der Sozialeen Arbeit
Als Thheorien über die Soziale Arbeit
A
gelten uns
u vor allem
m soziologischhe oder
sozialpphilosophische Theorien, in
i denen aucch die Soziale Arbeit als gesell-
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schaftliches Phänomen Thema ist, zu deren Entstehung oder Funktion also
etwas ausgesagt wird. Die im ersten Exkurs zur Theorieanalyse skizzierte Kritische Theorie der Dialektik der Aufklärung könnte als eine Theorie betrachtet
werden, die – zumindest implizit – auch etwas über die Entwicklung (Genese)
der Sozialen Arbeit aus der Ambivalenz der Moderne aussagt. Ein anderes,
soziologisches Beispiel ist Bommes‘/Scherrs sehr lesenswerte Soziologie der
Sozialen Arbeit (2000).
Theorien in der Sozialen Arbeit sind hingegen Ansätze, die von Praktizierenden genutzt werden, vor allem um ihren Handlungsvollzug zu realisieren
oder um Fälle deutend zu verstehen. Hier sind beispielsweise psychologische
Ansätze zu erwähnen, etwa die im zweiten Exkurs zur Theorieanalyse präsentierte Psychoanalyse. Auch die Systemtheorie kann als eine Theorie in der Sozialen Arbeit aufgefasst werden, wenn sie dazu dient, konkrete Arbeitsfelder
(etwa die Soziale Arbeit mit Familien) zu beschreiben und hinsichtlich des
professionellen Handelns zu prägen.
Und Theorien der Sozialen Arbeit sind Modelle, die innerhalb des wissenschaftlichen Diskurses der Sozialen Arbeit entstanden sind. Sie generieren sowohl über die Soziale Arbeit relevante Beschreibungen und Erklärungen und
finden in der Sozialen Arbeit auch als aktionale Perspektiven Anwendung – wie
etwa die Lebensweltorientierung und die Sozialraumorientierung.
Theorien über die
Soziale Arbeit

Theorien in der
Sozialen Arbeit

Theorien der Sozialen
Arbeit

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

Zum Beispiel:

Kritische Theorie
(Max Horkheimer,
Theodor W. Adorno;
siehe dazu den ersten
Theorieexkurs im fünften
Kapitel)

Psychoanalyse
(Sigmund Freud;
siehe dazu den zweiten
Theorieexkurs im fünften Kapitel)

Lebensweltorientierung
(Hans Thiersch, Klaus
Grunwald u.a.;
siehe dazu den vierten
Theorieexkurs im fünften Kapitel)

Theorie des
kommunikativen
Handelns
(Jürgen Habermas)

Theorien der
humanistischen
Psychologie
(z.B. Bedürfnistheorie;
Abraham Maslow,
Carl Rogers)

Sozialraumorientierung
(Wolfgang Hinte u.a.;
siehe dazu den fünften
Theorieexkurs im fünften Kapitel)

Bindungstheorie
(John Bowlby)

Systemischontologischer Ansatz

Theorie der reflexiven
Modernisierung/
Theorie der
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Risikogesellschaft
(Ulrich Beck)
Soziologische
Systemtheorie
(Niklas Luhmann,
Peter Fuchs,
Dirk Baecker)

Kommunikationstheorie
(Gregory Bateson,
Paul Watzlawick)
Entwicklungstheorie
(Jean Piaget)
Systemtheorie
der
Familie
(Niklas Luhmann,
Fritz B. Simon u.a.;
siehe dazu den dritten
Theorieexkurs
im fünften Kapitel)

(„Züricher Schule“;
Silvia Staub-Bernasconi
u.a.)
Systemischkonstruktivistischer
Ansatz
(Wilfried Hosemann,
Wolf Ritscher u.a.)
Ökosoziale Theorie
(Wolf Rainer Wendt)

Postmoderne Theorie
(Heiko Kleve,
Jan V. Wirth;
siehe dazu insbesondere
das dritte Kapitel in
diesem Buch)
Tabelle 2: Theorien über die, Theorien in der, Theorien der Sozialen Arbeit

Biologische, psychische und soziale Dimensionen
Die Transdisziplinarität der Sozialen Arbeit kommt vor allem dann zum Tragen,
wenn Soziale Arbeit – ausgehend vom Sozialen, vom Zwischenmenschlichen,
vom Kommunikativen – neben der sozialen Dimension auch die psychischen
und die biologischen (somatischen) Dimensionen des Lebens im Blick hat. Die
Probleme, mit denen Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter konfrontiert sind,
entfalten sich oft in der Folge wechselseitiger Koppelungen von biologischen,
psychischen und sozialen Problemen. Anders als andere Professionen, die jeweils die Ausschnitte des Biologischen, des Psychischen oder Sozialen bearbeiten, ist der Sozialen Arbeit eine solche Spezialisierung nicht dienlich (siehe
dazu beispielhaft für den Bereich der Klinischen Sozialarbeit Pauls 2004).
Vielmehr werden Sozialarbeiter gerade dann tätig, wenn die Spezialperspektiven von Ärzten, Psychologen oder Juristen versagen, wenn die Probleme nicht
mehr jeweils eingeengt werden können auf das Biologisch-Körperliche, auf das
Psychische oder auf das Soziale, sondern wenn hybride, durchmischte, schmuddelige Komplexitäten sichtbar werden.
Daher halten wir es für sinnvoll, Theorien, die in der Sozialen Arbeit genutzt
werden, immer auch darauf hin zu untersuchen, für welche Systemebenen sie
Wissen generieren. Nur wenigen Theorien (eine Ausnahme sind beispielsweise
die Systemtheorien unterschiedlicher Provenienz) gelingt es übrigens, für alle
drei Bereiche des Menschlichen gleichermaßen weitreichende Beschreibungen,
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Erklärungen und Handlungsideen zu konstruieren. Aber was sind die zentralen
Perspektiven von genutzten Theorien, wie erklären sie die Verkoppelung des
Biologischen, Psychischen und Sozialen und was folgt daraus für das Handeln?
Das sind genau die Fragen, die es in der Lehre etwa anhand von Textanalysen
theoretischer Beiträge zu erörtern gilt.
Interaktion, Organisation und Gesellschaft
Schließlich ist eine weitere, ebenfalls wieder dreidimensionale Systematisierung
nützlich, um sozialarbeitsrelevante Theorien zu analysieren: die sozialen Ebenen
der Interaktion, Organisation und Gesellschaft (siehe ausführlich dazu Luhmann
1997, S. 812ff./826ff.). Denn Soziale Arbeit realisiert sich auf diesen drei Ebenen: in der Interaktion unter jeweils körperlich, fernmündlich oder internetgestützt (gleichzeitig) anwesenden Personen, in der Organisation sozialer Dienstleistungen als öffentliche/staatliche oder als freie Träger und schließlich als
gesamtgesellschaftliche Kommunikation über die Notwendigkeiten und Möglichkeiten sowie die Realisierung von Hilfe und Nicht-Hilfe (vgl. dazu grundlegend Baecker 1994). Alle drei Ebenen erfordern die theoretische Betrachtung.
Daher ist es sinnvoll, Theorien darauf hin zu untersuchen, was sie zu bieten
haben hinsichtlich dieser Differenzierungen des Sozialen. Die sich uns stellende
Frage lautet dann: Welche interaktions-, organisations- und gesellschafstheoretischen Beschreibungen, Erklärungen und Handlungsideen offerieren die in Frage
stehenden Theorien?

Systematisieren von Theorien als Lehr- und Reflexionskonzept
– eine Zusammenfassung
Wir meinen, dass die Praxis der Sozialarbeitswissenschaft in der Lehre und
Reflexion darin besteht, für relevant erachtete Theorien zu analysieren und zu
systematisieren. Kritisch betrachten wir das häufige Vorgehen an den Hochschulen, bei einem Kanon von Theorien Sozialer Arbeit stehen zu bleiben, die
von Hochschullehrern (z.B. Engelke 1998) ausgewählt werden. Vielmehr sollten u.E. die Studierenden und Praktiker selbst darauf Einfluss bekommen, welche (sozialarbeitswissenschaftlichen, sozialarbeitsrelevanten oder bezugswissenschaftlichen) Theorien sie untersuchen wollen, weil sie ihnen als praktisch
brauchbar erscheinen. Im fünften Kapitel versuchen wir anhand von fünf Exkursen zur Theorieanalyse zu zeigen, wie die vorgestellten Analysewerkzeuge zur
Systematisierung von theoretischen Aussahen verwendet werden könnten.
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Zusammenfassend wollen wir noch einmal betonen, dass bei der Untersuchung
und Systematisierung von Theorien von folgenden acht – in diesem Kapitel
ausführlich beschriebenen – Grundsätzen ausgegangen werden kann:
Praxis und Theorie bedingen sich gegenseitig. Denn – aus
der konstruktivistischen und auch einer pragmatischen Sicht
– kann jedes Handeln auch als ein Erkennen und jedes Erkennen auch als ein Handeln bewertet werden. Oft ist es so,
dass wir erst lernen müssen, anders zu erkennen, also anders
zu theoretisieren, bevor wir anders handeln können. Erkennen
und Handeln sind in der Praxis zwei Pole eines Kontinuums:
zum Beispiel kann das Schreiben eines Hilfeberichts zum erkenntnislosen, automatisierten und pauschalem Handeln unter Zeitdruck degenerieren. Andererseits und gleichsam als
Mahnung an diejenigen, die im selbstversenkten Theoretisieren stecken bleiben: Erkenntnis, die sich nicht im Handeln
bzw. als von anderen Erlebtes ausdrückt – als Unterschied,
der einen Unterschied macht – ist bedeutungslos, insbesondere in der Sozialen Arbeit. Denn bis auf Weiteres gilt immer
noch: Es gibt nichts Gutes, außer man tut es.
Jede Beobachtung der Praxis ist theoriebasiert. Sie generiert immer auch anders mögliche, also kontingente Beschreibungen, Erklärungen und Handlungsideen. Mit dem
Wechseln von Theorien (gewissermaßen wie Brillen, die wir
ja auch bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen austauschen)
wechseln auch die Inhalte dessen, was wir wahrnehmen können.
Theorien sind Konstruktionen und Modelle. Sie sollten
daher nicht verwechselt werden mit den Phänomenen, auf
welche sie sich beziehen wollen. Zwischen Landkarte und
Gebiet, zwischen dem Erdbeereisbecher und seiner Abbildung auf der Speisekarte der Cafeteria (oder eben zwischen
Name und Sache) besteht ein unüberwindbarer Graben.
Wissenschaft konstruiert und testet Theorien. Sie ist ein
Prozess, in dem die Theorien konstruiert und hinsichtlich ihrer empirischen bzw. praktischen Brauchbarkeit getestet (falsifiziert) werden. Die Testergebnisse offenbaren entweder,
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dass eine Theorie passend ist, um ein bestimmtes Problem zu
lösen oder eben nicht; sie decken jedoch nicht auf, wie die
Praxis oder die Wirklichkeit objektiv, unabhängig von den
Beobachtern strukturiert ist. Wenn wir das Methodische und
Systematische der Falsifikation einmal weglassen, wird sichtbar, dass auch unsere einzelne Lebensführung häufig auf dem
Prinzip der Falsifikation beruht: wenn etwas nicht funktioniert, lassen wir es früher oder später bleiben.
Theorien enthalten mindestens drei Aussagedimensionen.
Erstens offerieren sie Beschreibungen (phänomenale Ebene),
zweitens enthalten sie Erklärungen (kausale Ebene) und drittens generieren sie Handlungsideen (aktionale Ebene). Diese
drei Ebenen sollten in der Analyse von theoretischen Texten
systematisch heraus gearbeitet werden, z.B. die Aussage „Peter stört den Unterricht“ entspricht der phänomenalen Dimension; „…vielleicht weil Peter derzeit viele Probleme hat“ entspricht der kausalen Dimension; „daher schicke ich Peter zur
Schulsozialarbeiterin“ entspricht der aktionalen Dimension.
Soziale Arbeit muss eklektisch vorgehen, muss aussuchen
können. In der Sozialen Arbeit und Beratung werden Theorien aus unterschiedlichen Disziplinen verwendet. Daher
können wir diese zahlreichen Theorien unterscheiden in
Theorien über die Soziale Arbeit (insbesondere soziologische
Theorien), Theorien in der Sozialen Arbeit (insbesondere
psychologische Theorien) und Theorien der Sozialen Arbeit.
Theorien der Sozialen Arbeit entstammen dem sozialarbeiterischen Wissenschaftsdiskurs und sind in der Regel transdisziplinär verfasst, beziehen sowohl soziologische als auch
psychologische sowie zahlreiche weitere Beschreibungs- und
Erklärungsdimensionen mit ein.
Soziale Arbeit ist eine generalistische AllroundProfession. Sie benötigt Theorien, mit denen sie Beschreibungen, Erklärungen und Handlungsideen konstruieren kann,
um die Autonomien und wechselseitigen Verknüpfungen des
Biologischen, Psychischen und Sozialen bei der Entstehung
von Problemen zu erfassen. Deshalb können Theorien hin-
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sichtlich der Frage untersucht werden, zu welchen dieser
Ebenen sie etwas aussagen. Ausgehend davon lassen sich unterschiedlichste Theorien transdisziplinär verknüpfen. Ein
Beispiel für eine transdisziplinäre Theorie ist eine postmodern-system theoretisch-konstruktivistische Theorie Sozialer
Arbeit (Kleve; Wirth).
Soziale Arbeit agiert auf drei sozialen Ebenen: interaktiv,
formal organisiert und gesellschaftsweit. Daher ist sie auf
interaktions-, organisations- und gesellschaftstheoretisches
Wissen angewiesen, so dass Theorien hinsichtlich dieser drei
Ebenen betrachtet und analysiert werden sollten. Z.B. benötigt Soziale Arbeit Interaktionswissen (wie beraten wir), Wissen von der Organisationsentwicklung (wohin wird oder soll
sich der jeweilige Träger entwickeln) und sozialtheoretisches
Wissen (in was für einer Gesellschaft leben wir; wie soll die
Gesellschaft aussehen, in der wir leben wollen).

Weiterführende Literatur
Wissenschaftstheorie
Eberhard, Kurt (1999): Einführung in die Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie.
Stuttgart: Kohlhammer.
Theorieentwicklung in der Sozialen Arbeit
Klüsche, Wilhelm (2000): Ein Stück weitergedacht ... Beiträge zur Theorie- und
Wissenschaftsentwicklung der Sozialen Arbeit. Lambertus: Freiburg i. Br.
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Werkstattnotizen
JVW: „Beim Überarbeiten unseres Kapitels fiel mir auf, dass wir ,Erkennen‘
nicht weiter konkretisieren. Ein solcher Versuch könnte uns auch vom eigentlichen Thema des Buches zu weit weg führen, das ja praxisorientiert sein will.
Nachvollziehbar dürfte aber unseren Lesern schon sein, dass Erkennen nicht mit
der phänomenalen Dimension gleich gesetzt werden kann.“
HK: „Erkennen kann nicht gleich gesetzt werden mit der phänomenalen Dimension; diese Dimension setzt es aber voraus. Die phänomenale Dimension meint
eher, dass wir versuchen sollten, unsere Erkenntnisprozesse zunächst von Erklärungen und Bewertungen frei zu halten. Es geht um ein offenes Hinschauen
und um ein Schauen, wie die Theorien schauen, die wir analysieren, rekonstruieren oder systematisieren wollen. Demnach kann die phänomenale Dimension mehr verstanden werden als ein Erkennen des Erkennens, als ein Erkennen
zweiter Ordnung.“
JVW: „Ich bin ein wenig überrascht. Das könnte man interessanterweise so
deuten, dass das Phänomen, das es zu erkennen gilt, in uns selbst zu finden ist!
Somit würden wir uns auch der klassischen Interpretation des Erkennen des
Erkennens – konstruktivistisch – annähern, die ja auf den Selbstbezug, auf die
Selbstbezüglichkeit des Bewusstseins abzielt.“
HK: „Nicht ganz! Sicherlich, das Erkennen zweiter Ordnung, wie es konstruktivistisch verstanden wird, ist immer ein Selbsterkennen. Aber dieses Selbsterkennen kann sich auf Anderes beziehen, z.B. – wie in unserem Buch – auf Theorien.
Und diese Theorien werden dann in gewisser Weise dekonstruiert, sie werden
hinsichtlich der Frage untersucht, wie sie mit ihren Unterscheidungen das produzieren, was sie produzieren. Wir lassen uns also nicht verlocken von den
ausgestreckten Zeigefingern der Theorien, die auf welche Phänomene auch
immer weisen. Vielmehr fragen wir, wie die Theorien diesen Zeigefinger gerade
so ausstrecken, wie sie ihn ausstrecken und was dabei ein-, aber auch ausgeblendet wird.“
JVW: „Systematisch das eigene Denken zu überdenken und zu reflektieren halte
ich für sehr wichtig, gerade in der Arbeit an Beziehungen zu und mit Personen
in psychosozialer Not. Zu groß ist die Gefahr der Selbsttäuschung und von
daraus im Hilfeprozess eventuell entstehenden Risiken. Wie war das bei Dir
persönlich? War da schon immer ein Interesse für die Grundlagen und Bedin-
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gungen der Möglichkeit, so oder so denken zu können? Oder wurde dieses
Interesse erst durch Deine sozialpädagogischen Tätigkeiten geweckt?“
HK: „Dieses Denken ist in gewisser Weise familiär bedingt. Als Kind und Jugendlicher wurde ich oft von einem Onkel, einem Bruder meiner Mutter, verstört. Dieser interessierte sich sehr für philosophische, ja erkenntnistheoretische
Fragen, z.B. hinsichtlich des Verhältnisses von Bewusstsein und Wirklichkeit.
Wir setzten uns oft über die so genannte Grundfrage der Philosophie auseinander, was nun primär sei, das Bewusstsein oder die Materie. In der Sozialen Arbeit angekommen stellte ich Anfang der 1990er Jahre fest, dass solche Fragen
für Praktiker/innen der Sozialen Arbeit ebenfalls bedeutend sind. Wie werden
Klienten charakterisiert? Wer definiert die Probleme? Welche Theorien/Unterscheidungen liegen diesen Definitionen zugrunde? Spiegeln diese Definitionen die Realität der Klienten oder die Sichtweisen/Interpretationen der Professionellen?“
JVW: „Ja, da hast Du recht. Wie ist es eigentlich mit der Grundfrage der Sozialen Arbeit? Wie lautet diese? Auf jeden Fall nicht so: wie könnten wir Soziale
Arbeit überflüssig machen? Ich meine, dass dies eine sehr ehrenhafte, aber ins
Utopische zielende Frage ist. Denn es gibt keine problemfreie menschliche
Existenzweise. Insofern wird es auch immer wechselseitige Hilfe geben, ob als
Gabe, Almosen, oder moderne Soziale Arbeit. Natürlich ist die Frage entscheidend, wie viel Soziale Arbeit gesellschaftlich und sozialökonomisch sinnvoll ist.
Wenn die Differenzierung und Flexibilisierung der Gesellschaft anhält und
damit ihre Unübersichtlichkeit zunimmt, dann darf man mit einem weiter ansteigenden Beratungsbedarf für Probleme und Risiken der Lebensführung rechnen. Auch von daher ist es meiner Meinung nach wichtig, dass man als Gegenstand der Sozialen Arbeit nicht diffus auf soziale Probleme, sondern ganz konkret
auf Probleme der Lebensführung abstellt. Man kann nun präziser fragen, wie es
Soziale Arbeit effektiver und effizienter gelingen könnte, Probleme der Lebensführung (Gewalt, Krankheit, Isolation, Wohnungslosigkeit, unwirtschaftliche
Lebensführung etc.) zügig lösen zu helfen. Es geht dann darum, dass nachhaltige und zügig wieder Selbsthilfe zu einer subjektiv als angemessen zufriedenstellenden Lebensführung erreicht werden kann.“
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V. SYSTEMATISIEREN UND ANALYSIEREN 2 – Fünf Exkurse in die Theoriereflexion

Objektivität ist die Wahnvorstellung,
Beobachtungen könnten
ohne Beobachter
gemacht werden.
(Heinz von Foerster)

Ausgangspunkte
Die Möglichkeiten, die wir im vierten Kapitel zur Systematisierung und Analyse
von Theorien vorgestellt haben, sollen nun in fünf Exkursen zu verschiedenen
sozialarbeitsrelevanten Theorien veranschaulicht werden. Dabei besteht unser
Ziel nicht darin, die im Folgenden referierten Theorien in allen ihren Dimensionen vollständig zu präsentieren. Vielmehr sollen Sie beispielhaft an die Hand
bekommen, wie die sozialarbeitswissenschaftliche Theorieanalyse praktiziert
werden kann und welche verschiedenen Wege hier denkbar sind. Sicherlich
lassen sich neben den hier vorgeführten Weisen, Theorien zu analysieren, noch
weitere finden, doch was sich auf diesen Wegen in unserem Rucksack befinden
sollte, ist die dreidimensionale Perspektive, die (phänomenales) Beschreibungswissen, (kausales) Erklärungswissen und (aktionales) Handlungswissen
expliziert. Aber nun zu den einzelnen Exkursen:
Im ersten Exkurs versuchen wir, zentrale Elemente der phänomenalen, kausalen und aktionalen Struktur eines zumeist als recht kompliziert bewerteten
Theorieansatzes zu reflektieren, und zwar der Dialektik der Aufklärung. Da Sie
als Lesende sich an dieser Stelle vielleicht fragen, warum gerade dieses Buch als
ein sozialarbeitsrelevanter Theorieansatz betrachtet wird, möchten wir etwas
weiter ausholen, um dies zu begründen.
Die „Dialektik der Aufklärung“ ist – wir sagten es weiter oben schon – ein
Werk der beiden kritischen Theoretiker der so genannten ,Frankfurter Schule
der Soziologie und Sozialphilosophie‘ Max Horkheimer (1895-1973) und Theodor W. Adorno (1903-1969), das 1944 fertiggestellt und 1947 zum ersten Mal
veröffentlicht wurde. Horkheimer und Adorno untersuchen hier die Frage, wie
es im aufgeklärten und zu immer weiteren Fortschritten vorgerückten 20. Jahr-
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hundert zur Entstehung von Faschismus kommen konnte. Ihre Diagnose ist
erschreckend: Der Grund für die Geburt das Faschismus liegt in bestimmten
Tendenzen, die mit der Aufklärung und Rationalisierung verwoben sind. Insofern sprechen sie hier von einer Dialektik, nämlich von einem Umschlagen der
befreienden und humanistischen Dynamiken der Aufklärung und Rationalität in
knechtende und menschenverachtende, ja vernichtende.
Für die Soziale Arbeit lohnt eine Beschäftigung mit diesem Ansatz vor allem
deshalb, weil hier zum ersten Mal – gesellschaftstheoretisch – etwas beschrieben wurde, was auch die Entstehung der Sozialen Arbeit charakterisieren und
erklären kann (vgl. ausführlich dazu Kleve 1999/2007). Dem Fortschritt der
Gesellschaft wohnt nämlich eine grundsätzliche Ambivalenz inne. Diese führt
etwa dazu, dass Lösungen mit Problemen einhergehen, dass das, was wir heute
noch als ,gut‘ heißen, sich morgen als problematisch und äußerst ,schlecht‘
entpuppen kann. Weiterhin praktizieren Horkheimer und Adorno eine Methode,
die das klassische wissenschaftliche Denken der Moderne radikal in Frage stellt.
Entgegen den geläufigen Forderungen der formalen Logik nach Widerspruchsfreiheit begegnet uns in ihrer Analyse eine eher postmoderne wissenschaftliche
Reflexion (siehe dazu ausführlicher Bauman 1991). Diese hält die „logischen
Ideale der Klarheit, Eindeutigkeit und Widerspruchsfreiheit [für] unangemessen“ (Beyer 1989, S. 288f.), wenn der „Gegenstand der Wissenschaft selbst
nicht klar, eindeutig und widerspruchsfrei ist“ (ebd.). Im weitesten Sinne handelt es sich bei diesem Ansatz also auch um eine Theorie über die Sozialarbeit,
die die soziale Ebene der Gesellschaft einblendet – auch wenn die Soziale Arbeit selbst nicht explizit thematisiert wird.
Der zweite Theorieexkurs greift einen psychologischen Ansatz auf. Er tangiert aber auch die biologische, insbesondere neurophysiologische, und soziale
Dimension des sozialarbeiterischen Hilfeprozesses: die Psychoanalyse. Seit
ihrer Entstehung zum Ende des 19. bzw. zu Beginn des 20. Jahrhunderts wird
die Psychoanalyse immer wieder als Theorie in der Sozialen Arbeit aufgegriffen, die insbesondere deren Interaktion theoretisch fundieren kann. Auch in
dieser Theorie geht es um das Aufblenden von blinden Flecken der Aufklärung
und Rationalisierung. Exemplarisch dafür wurde bekanntlich die schockierende
Erklärung, dass der Mensch nicht Herr seiner selbst sei. Sigmund Freud (18561939) konnte zeigen, dass hinter unserem Glauben, uns selbst und die Welt nach
vernünftigen Prinzipien regeln und planen zu können, unbewusste Dynamiken
lauern, die wenig mit Rationalität gemein haben, sondern tiefe emotionale Bedürfnisse und Triebe zum Ausdruck bringen. Für die Soziale Arbeit, insbesondere für deren Interaktion, ist die Psychoanalyse ein wichtiger Ansatz, der die
unbewussten Dynamiken in professionellen Beziehungen reflektierbar macht
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und uns sensibilisiert für so genannte Übertragungs- und Gegenübertragungsphänomene. Deshalb wird vor allem dieses Thema in der knappen Theoriereflexion vertieft.
Im dritten Theorieexkurs wird die Soziale Arbeit mit Familien aus einer systemtheoretischen Sicht reflektiert. Wir stellen dort die Frage, welche systemtheoretischen Modelle uns etwas Hilfreiches und Brauchbares anbieten können,
um die Dynamiken und schließlich sozialarbeiterischen Interventionsmöglichkeiten in Familien zu beschreiben und zu erklären. Dabei werden insbesondere
die drei sozialen Ebenen der Interaktion, Organisation und Gesellschaft beleuchtet. Den Ausgangspunkt bildet die Systemtheorie der Bielefelder Schule, also
der Ansatz, der auf Niklas Luhmann (siehe insbesondere 1984 und 1997) zurück
geht. Vor dem Hintergrund der phänomenalen, der kausalen und der aktionalen
Frage nutzen wir drei Konzepte dieser Theorie: das Prinzip der Autopoiesis, die
These von der Familie als ein gesellschaftliches Funktionssystem und die strukturelle Koppelung der Familie mit anderen Systemen. Damit soll (neben der
Psychoanalyse) ein weiteres Beispiel gegeben werden, das zeigt, wie man
komplexe Theorien gewissermaßen als Steinbrüche benutzen kann, um aus
ihnen die praxisrelevanten „Ideen-Brocken“ herauszuschlagen, die für die Soziale Arbeit äußerst nützlich sind (siehe als Ausgangspunkt dazu bereits Kleve
2005a).
Die Lebensweltorientierung als – insbesondere von Hans Thiersch (*1935)
entwickelte – und (unbestritten) hoch relevante Theorie der Sozialen Arbeit
wird im vierten Theorieexkurs nicht nur hinsichtlich ihrer phänomenalen, kausalen und aktionalen Dimensionen analysiert und reflektiert. Innerhalb dieser
Dimensionen nutzen wir dann auch die Differenzierung des Sozialen in Interaktion, Organisation und Gesellschaft, um zu zeigen, welche zentralen Aussagen
diese Theorie hinsichtlich dieser Ebenen trifft.
Die Sozialraumorientierung als weitere und in den letzten Jahren sich äußerst stark ausbreitende Theorie der Sozialen Arbeit – entwickelt und promotet
etwa von Wolfgang Hinte (*1952) – wird schließlich im fünften Theorieexkurs
knapp skizziert. Auch wenn Hinte (in Hinte/Treeß 2007, S. 80) betont, dass
Sozialraumorientierung nicht als eine neue Theorie, nicht als ein mit anderen
„Schulen“ konkurrierender Ansatz verstanden werden soll, bezeichnen wir
dieses Konzept hier genau als das, eben als eine Theorie. Denn wie Hinte selbst
sagt (vgl. ebd.), ist die Sozialraumorientierung eine
„Weiterentwicklung verschiedener theoretischer und methodischer Blickrichtungen“ und offenbart
uns etwas über sozialarbeiterische Phänomene (Beschreibungswissen), bietet diesbezüglich kausale
Erklärungen an und wird schließlich postuliert „als konzeptioneller Hintergrund (Fachkonzept) für
das Handeln in zahlreichen Feldern sozialer [sic!] Arbeit“ (ebd.).
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Daher werden – ebenso wie bei der Lebenswertorientierung – die drei zentralen
Dimensionen der Theorieanalyse durch die drei Ebenen des Sozialen ergänzt.
Neben diesen hier ausschnitthaft betrachteten Theorien lassen sich freilich
zahlreiche weitere Theorien auflisten, die etwas über die Soziale Arbeit referieren, die in der Sozialen Arbeit genutzt werden oder als Theorien der Sozialen
Arbeit bewertet werden könnten. Eine umfangreiche Auflistung (allerdings
keine eingehende Vertiefung) dieser Theorien bieten Wilhelm Klüsche u.a.
(1999, vor allem S. 74ff.) in ihrem Buch Ein Stück weitergedacht … Beiträge
zur Theorie- und Wissenschaftsentwicklung der Sozialen Arbeit.

1. Exkurs: Dialektik der Aufklärung als Theorie über Soziale
Arbeit
Wie in diesem Buch an unterschiedlichen Stellen anklingt, halten wir die (kritische) Theorie von der Dialektik der Aufklärung, die Max Horkheimer und
Theodor W. Adorno (1947/1969) für einen ausgesprochen wichtigen Ansatz,
auch um die Gründe für die Genese der Sozialen Arbeit zu verstehen. Leider ist
ihr Werk aufgrund des sprachlichen Stils und der zahlreichen philosophischen
Bezüge relativ schwer verstehbar für Einsteiger. Jedoch wird mit dieser Theorie
eine ganz zentrale Strukturambivalenz der Moderne beschrieben. Die Theorie
erklärt diese Ambivalenz, die implizit auch auf das verweist, was Ausgangspunkt der Sozialen Arbeit ist: dass mit den vermeintlichen Lösungen und Fortschritten der gesellschaftlichen Entwicklungen zahlreiche Probleme und Rückschritte verschweißt sind. Dies noch einmal konstatierend, sagt Horkheimer
1970 (S. 169):
„Wir müssen uns darüber klar sein, daß es eine der wichtigsten Theorien der Philosophie ist, die sich
Kritische Theorie nennt, daß der ‚Fortschritt‘ mit schrecklichen, negativen Dingen bezahlt wird.“
Und weiter (ebd., S. 171): „Die Kritische Theorie hat die Aufgabe, auszudrücken, was im allgemeinen so nicht ausgedrückt wird. Sie muß deshalb auf die Kosten des Fortschritts hinweisen“.

Höchst interessant ist nun zu sehen – zumal aus einer Perspektive, die sich wie
die unsrige für Ambivalenzen interessiert –, dass die Kosten des Fortschritts, die
Probleme, die dieser produziert, die Triebfedern der Sozialen Arbeit sind. Aber
nun zum Versuch, die Dialektik der Aufklärung hinsichtlich ihrer phänomenalen, kausalen und aktionalen Dimensionen zu analysieren.
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Die phhänomenale Frage
F
Die Dialektik der Aufklärung
A
veersucht zu erk
klären, wie ess angesichts dder Modernisiierung der Geesellschaft, die seit dem 17
7./18. Jahrhunndert unter dem
m Titel
→Auffklärung firmiiert, zu solcheen Phänomenen wie Faschhismus oder S
Stalinismus koommen kann.
Aufklärung
nennen wir die
d im Europaa des 18. Jh. herrschende
h
B
Bewegung
zurr
Erneuerung von
v Wissenscchaft u. Bildun
ng, die selbstbbewusst gegenn
Willkürherrsschaft, religiösen Aberglau
uben u. Unwiissenheit auf-trat.
Das haat die Aufklärrung natürlichh nicht gewolllt! In ihrem Selbstverständ
S
dnis als
fortschhrittliche Moddernisierung der Gesellsch
haft intendierrte sie ja gennau das
Gegennteil:
•
•
•

die Beefreiung der Menschen
M
aus ihrer Unmünndigkeit, etwa nacch den Ideen von
v Immanuel Kant (1724-1804);
die Veerwirklichungg geistiger un
nd humanistischer Ideale
durch den gesellschhaftlichen Fo
ortschritt, etwaa im Sinne
von Georg Wilhelm
m Friedrich Heegel (1770-18331);
die Em
manzipation der
d Menschen
n aus der gessellschaftlichen Unterdrückunng, etwa im Sinne von Karl Marx
(1818--1883).

Den Aufklärern
A
waar gemeinsam, dass sie darran glaubten, dass die Gesschichte
ein Ziel vorantreibtt, das den Ideealen der Aufk
fklärung entsppricht, also diee Menschen in einen Zustaand der Befreiiung, Erkennttnis und des Glücks
G
versetztt. Auch
die wissenschaftlichh-technischen Errungenschaaften schienenn mit der Induustrialisierungg, mit der wissenschaftlic
w
ch-technischen
n Revolution zu Beginn ddes 20.
Jahrhuunderts so weiit zu sein, dass eine Welt grreifbar wurde, die den Ideaalen der
Aufkläärung entspracch: eine Welt ohne Hungerr, Krieg und Unterdrückung
U
g. Aber
die Weelt wandelte sich
s in eine anndere Richtung
g. Angesichts des Faschism
mus und
des 2. Weltkrieges schrieben
s
Horrkheimer und Adorno
A
(19477/1969, S. 7):
d Ziel verfolgt, von den
„Seit je hat Aufklärung im umfassenden Sinn fortschreiteenden Denkens das
Menschhen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzussetzen. Aber die vollends aufgeklärte Erde
strahlt im
m Zeichen triumpphalen Unheils.“
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Dieses triumphale Unheil spürten die beiden kritischen Theoretiker aus Frankfurt/Main am eigenen Leibe. Sie gründeten 1924 das Institut für Sozialforschung
in Frankfurt/M., das es sich zur Aufgabe gemacht hatte, eine kritische Theorie
der Gesellschaft zu entwickeln. Horkheimer und Adorno, selbst Antifaschisten
und jüdischer Abstammung, mussten das Institut nach der Machtergreifung der
Nazis 1933 zuerst nach Genf verlegen und später dann nach New York. Dort
entwickelten sie die kritische Theorie der Gesellschaft weiter, vor allem mit der
Dialektik der Aufklärung.
Die Leitfrage des Werkes ist die Frage nach den Bedingungen der Möglichkeit des triumphalen Unheils auf einer vollends aufgeklärten Erde:
„Was wir uns vorgesetzt hatten, war tatsächlich nicht weniger als die Erkenntnis, warum die
Menschheit, anstatt in einen wahrhaft menschlichen Zustand einzutreten, in eine neue Art von
Barbarei versinkt“ (ebd., S. 1).

Die Gefahr von Barbarei sahen die Aufklärer (noch) nicht: Kant und Hegel
glaubten an die Geschichte als Verwirklichung der Vernunft im Sinne eines
„Vernünftigwerdens der Welt“ (Behrens 2003, S. 73). Sie sahen nicht, was im
20. Jahrhundert sichtbar wurde: „was sich als Vernunft zu realisieren schien,
entpuppte sich als Umschlag von Rationalität in Irrationalität“ (ebd.). Die Vernunft wurde dafür eingesetzt, den Massenmord (in Auschwitz und anderswo)
und den Krieg zu planen und zu verwalten – und zwar nach Kriterien der Aufklärung, der Modernisierung und Technisierung, etwa nach Effektivität und
Effizienz. Der Aufklärer Marx glaubte an die Befreiung der Arbeiter durch die
Entwicklung der Produktionsverhältnisse, die – wie eine Lokomotive der Geschichte und des Fortschritts – die Menschen durch Revolutionen aus den kapitalistischen Ausbeutungsverhältnissen befreien wird. Es zeigte sich jedoch Gegenteiliges:
„Adorno und Horkheimer [...] stellen heraus, dass die ökonomischen Verhältnisse weit über den
eigentlichen Produktionsbereich hinaus die gesellschaftlichen Beziehungen der Menschen bestimmen: Ausbeutung ist zur allgemeinen Unterdrückung der Menschen durch den Menschen geworden“
(ebd.).

Und in den USA hat sich, wie Horkheimer und Adorno Mitte der 1940er Jahre
fanden, alles kapitalisiert. Alle Verhältnisse der Menschen zueinander stehen
unter dem ökonomischen Gesetz der Effektivität und Effizienz, der Nützlichkeit
und Verwertbarkeit. Die Welt ist zu einer vollkommen ökonomisierten (im Kapitalismus) und vollkommen verwalteten (besonders im Faschismus und Stali-
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nismus) Welt geworden. Damit steht die Vernunft der Aufklärung in ihrer Dynamik selbst infrage:
„Die Absurdität des Zustandes, in dem die Gewalt des Systems über die Menschen mit jedem Schritt
wächst, der sie aus der Gewalt der Natur herausführt, denunziert die Vernunft der vernünftigen
Gesellschaft als obsolet“ (Horkheimer/Adorno 1947/1969, S. 38).

Das augenscheinlichste Zeichen dieses „absurden Zustandes“ der Vernunft, der
zu einer „neuen Art der Barbarei“ führt, war zwar zunächst der Faschismus.
„Was sie zu Papier brachten, geht indes über den Versuch einer Analyse der katastrophischen
Zeitereignisse hinaus. Es ist die Dokumentation einer prinzipiellen Infragestellung des absurd
gewordenen Zustands der Welt in der Mitte des 20. Jahrhunderts“ (Müller-Dohm 1998, S. 15).

Horkheimer und Adorno untersuchten eine grundsätzliche Frage: wie nämlich
die menschliche Vernunft, die rationale und moralisch „gute“ Intention menschlicher Theorie und Praxis in ihr Gegenteil umschlagen kann, in die Unvernunft und in das „Böse“. Der Dialektik der Aufklärung geht es also um die Reflexion der Ambivalenz der Moderne, um die Darlegung der Gleichzeitigkeit
gegensätzlicher Tendenzen, um die Gleichzeitigkeit von Fortschritt und Rückschritt, von Aufbau und Zerstörung. Denn die Dialektik der Aufklärung
„fordert Aufklärung über die Schattenseiten des gesamten geschichtlichen Fortschritts; sie will
nichts Geringeres als die Suche nach der Ursache für die geistigen, kulturellen, sozialen, politischen
und ökonomischen Perversionen der Menschheitsgeschichte schlechthin provozieren“ (Auszug aus
dem Klappentext der Reclam-Ausgabe der Dialektik der Aufklärung, Leipzig 1989).

Die kausale Frage
Für Horkheimer und Adorno erklärt sich der in phänomenaler Hinsicht beschriebene Zustand aus der Entwicklung der Geschichte selbst, aus ihrer eigenen
inneren Logik. Die Vernunft und die Aufklärung treten nicht aus ihren eigenen
Logiken heraus, wenn sie in ihr Gegenteil, in Barbarei, in Faschismus oder
Stalinismus oder in eine vollends kapitalisierte Gesellschaft umschlagen, sondern sie folgen vielmehr ihren eigenen (ambivalenten) Logiken.
Mit dieser These schließen Horkheimer und Adorno an die Philosophie von
Friedrich Nietzsche (1844-1890) an, der wohl der erste moderne Aufklärer über
die Aufklärung war: „Nicht nur die Vernunft von Jahrtausenden – auch ihr
Wahnsinn bricht an uns aus“ (Nietzsche 1883, S. 100). Nietzsche kritisierte die
Dialektik von Hegel, auf die Marx nur wenig später so wirkmächtig aufsetzte. In
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dieser entwickelt sich Niederes zum Höheren und Schlechtes zum Besseren.
Das, was ihre Dialektik ausmacht, ist die Einheit der Gegensätze, die die Höherentwicklung des Lebens ermöglicht. Nietzsche entwarf dagegen eine Dialektik
der Ambivalenz. Sie verweist auf das ewige Fortbestehen von Gegensätzen, sie
ist eine Dialektik der ewigen Wiederkehr des immer Gleichen.
Horkheimer und Adorno zeigen beispielsweise die Ambivalenzen der Aufklärung, wenn sie argumentieren, dass Befreiung mit Unterdrückung einhergeht:
Die Menschen befreien sich von der Natur, aber nun werden sie von dem System, das sie selbst geschaffen haben, mehr und mehr verwaltet:
„Am Ende steht, wenn keine Katastrophen alles Leben vernichten, eine völlig verwaltete, automatisierte, großartig funktionierende Gesellschaft, in der das einzelne Individuum zwar ohne materielle
Sorgen leben kann, aber keine Bedeutung mehr besitzt. Der Unterschied von Ministern und einfachen Verkehrspolizisten wird dann sehr gering werden, denn, ob man im Ministerium auf einen
Knopf drückt oder an der Straßenkreuzung, um das grüne oder rote Licht erscheinen zu lassen, alles
wird darauf ankommen, daß man lernt, wie man in bestimmten Fällen Automaten bedient, die dafür
sorgen, daß die Gesellschaft funktioniert. Denn wir wollen ja, daß die Welt vereinheitlicht wird, wir
wollen ja, daß die Dritte Welt nicht mehr hungert oder an der Hungersgrenze leben muß. Aber um
dieses Ziel zu erreichen, wird mit einer Gesellschaft bezahlt werden müssen, die eben eine verwaltete Welt darstellt“ (Horkheimer 1970, S. 171).

Hier zeigt sich genau genommen etwas, was uns auch in den bekannten MatrixFilmen vorgeführt wird: Maschinen, die die Menschen einst bauten, um sich von
dem Joch der harten Arbeit zu befreien, verwalten, verwerten und züchten nun
diejenigen, die ihre Erbauer waren – und zwar so perfekt, dass es die meisten
Menschen gar nicht merken! Denn der „Verblendungszusammenhang“ (Horkheimer/Adorno) – die Matrix als computerinszenierte Scheinwelt – verhindert
den Blick in die wirkliche Wirklichkeit, in die Welt hinter der Fiktion. Marx
erkannte dieses Phänomen bereits und nannte es Entfremdung; das, was die
Menschen durch ihre Arbeit schufen, vergegenständlicht sich und tritt ihnen als
etwas Fremdes gegenüber – als etwas Fremdes. „Die Realisierung des ,Wesens
des Menschen‘ durch die Arbeit war […] zugleich sein Verlust“ erläutert Rolf
Sieferle in Karl Marx zur Einführung (2007, S. 35) und Horkheimer und Adorno folgend gewinnt dieses vergegenständlichte Fremde allmählich Macht über
uns. Zunächst hat die Aufklärung jedoch versucht, den Mythos zu besiegen, die
Scheinwelten des (Aber-)Glaubens umzustürzen, die „Verblendungszusammenhänge“ zu lüften und die Menschen zur Macht der Erkenntnis zu verhelfen.
Aber:
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„Die Menschen bezahlen die Vermehrung ihrer Macht mit der Entfremdung von dem, worüber sie
die Macht ausüben. Die Aufklärung verhält sich zu den Dingen wie der Diktator zu den Menschen.
Er kennt sie, insofern er sie manipulieren kann“ (Horkheimer/Adorno 1947/1969, S. 12).

Damit wird die Aufklärung selbst zum Schleier der Verhältnisse, zum Mythos.
Unsere Vernunft verschleiert beispielsweise, dass sie nicht eindeutig, sondern
ambivalent ist. Sie gaukelt uns trügerische Sicherheit vor und verdunkelt die
Ambivalenz, dass sie dazu führt, dass die Menschen die Macht, die sie im Laufe
der Geschichte über sich, die Natur und die Gesellschaft gewinnen, zugleich
verlieren, abgeben an das, was sie – rational aufgeklärt – schaffen: an ominöse,
kalt operierende Systeme und zunehmend komplexere Maschinen.
„Daher wäre es eine vergebliche Hoffnung, wenn man meinte, von der Positivbilanz äußerer Naturbeherrschung die Negativbilanz innerer Naturunterdrückung abkoppeln zu können. Es liegt vielmehr
im Zuschnitt dieser Vernunft begründet, dass sie Zwang von den Menschen nur so nehmen kann,
dass sie ihnen zugleich anderen Zwang auferlegt“ (Welsch 1996, S. 81).

Die Herrschaft über die Natur führt dazu, dass die Menschen ihre Natur entäußern, und damit eine entstellte Natur schaffen, der sie sich nun selbst unterwerfen müssen. Die von den Menschen gemachte Welt wird nun zu einer entmenschlichten, nicht nach humanen Gesetzen bestimmte Anpassungswelt:
„Die ökonomisch bestimmte Richtung der Gesamtgesellschaft, die seit je in der geistigen und
körperlichen Verfassung der Menschen sich durchsetzte, läßt Organe des Einzelnen verkümmern,
die im Sinne der autonomen Einrichtung seiner Existenz wirkten. Seitdem Denken ein bloßer Sektor
der Arbeitsteilung wurde, haben die Pläne der zuständigen Experten und Führer die ihr eigenes
Glück planenden Individuen überflüssig gemacht. Die Irrationalität der widerstandslosen und
emsigen Anpassung an die Realität wird für den Einzelnen vernünftiger als die Vernunft. Wenn
vordem der Bürger den Zwang als Gewissenspflicht sich selbst und den Arbeitern introjiziert hatten,
so wurde inzwischen der ganze Mensch zum Subjekt-Objekt der Repression. Im Fortschritt der
Industriegesellschaft, die doch das von ihr selbst gezeitigte Gesetz der Verelendung hinweggezaubert haben soll, wird nun der Begriff zuschanden, durch den das Ganze sich rechtfertigte: der
Mensch als Person, als Träger der Vernunft. Die Dialektik der Aufklärung schlägt objektiv in
Wahnsinn um“ (Horkheimer/Adorno 1947/1969, S. 183).

Die aktionale Frage
Zunächst kann die aktionale Frage erstens so beantwortet werden, dass genau
das gesehen werden sollte, was als Dialektik der Aufklärung beschrieben wird:
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Wir sollten uns selbstaufklären über die Ambivalenz der Aufklärung – und dies
ist zweifellos selbst: Aufklärung, und zwar über Aufklärung.
„Die ihrer selbst mächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte die Grenzen der
Aufklärung zu durchbrechen“ (ebd., S. 231).

Und dies könnte beispielsweise für die Sozialarbeit bedeuten, dass sie sich
aufklärt über eine Funktion innerhalb dieser Dialektik der Aufklärung. Diese
Funktion hat Michel Foucault29 (1975, S. 392f.) deutlich gemacht. Demnach
gehört die Soziale Arbeit ebenfalls zum Vollstrecker der verwaltenden und
normierenden Vernunft, und zwar als Teil eines Normalisierungsapparates, der
über Norm und Abweichung richtet:
„Die Normalisierungsrichter sind überall anzutreffen. Wir leben in der Gesellschaft des RichterProfessors, des Richter-Arztes, des Richter-Pädagogen, des Richter-Sozialarbeiters; sie alle arbeiten
für das Reich des Normativen; ihm unterwirft jeder an dem Platz, an dem er steht, den Körper, die
Gesten, die Verhaltensweisen, die Fähigkeiten, die Leistungen“.

Zweitens ist die These, dass die Dialektik der Aufklärung nur durch Aufklärung
selbst aufklärbar ist und vielleicht durchbrochen werden kann, eine Aporie, eine
Ausweglosigkeit. Aufklärung über Aufklärung kann nur eines sein – wie gesagt:
Aufklärung, vernünftige Kritik an der Vernunft, logische Argumentation gegen
die Logik der Moderne. Die Aufklärung über die Aufklärung wendet damit das
auf sich selbst an, was sie kritisiert, nämlich die (ambivalente) Aufklärung. Es
gibt offenbar kein Entrinnen aus dem System der Aufklärung. Die Aufklärung
kann nur immanente Kritik üben: Selbstkritik. Dies wird uns auch in der bereits
erwähnten Matrix-Trilogie vorgeführt: Der Protagonist namens Neo kommt
nicht heraus aus der Matrix, vielmehr merkt er, dass auch die Negation der
Matrix zur Matrix gehört, dass das System seinen eigenen Widerspruch enthält.
Die Verneinung ist selbst Teil der Bejahung des Systems. Aus diesem Paradox
gibt es kein Entrinnen. Drittens empfehlen Horkheimer/Adorno (siehe dazu
Welsch 1996, S. 83ff.) der Vereinheitlichungstendenz, dem totalitären Prinzip
der Aufklärung entgegenzuwirken:

29

Michel Foucault (1926-1984) war ein berühmter französischer Philosoph, Psychologe und Soziologe. Foucaults Verdienst sind zumeist historische Analysen, die untersuchen, wie Wissen entsteht,
Geltung erlangt und Macht ausgeübt wird.
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„Aufklärung ist totalitär wie nur irgendein System. Nicht was ihre romantischen Feinde ihr seit je
vorgeworfen haben, analytische Methode, Rückgang auf Elemente, Zersetzung durch Reflexion ist
ihre Unwahrheit, sondern daß für sie der Prozeß von vornherein entschieden ist. Wenn im mathematischen Verfahren das Unbekannte zum Unbekannten einer Gleichung wird, ist es damit zum Altbekannten gestempelt, ehe noch ein Wert eingesetzt ist. Natur ist, vor und nach der Quantentheorie,
das mathematisch zu Erfassende; selbst was nicht eingeht, Unauflöslichkeit und Irrationalität, wird
von mathematischen Theoremen umstellt“ (Horkheimer/Adorno, z. n. Welsch 1996, S. 83).

Demnach sollte das Ziel darin bestehen, das Unbekannte, das Andere, das
Fremde der (eigenen) Vernunft nicht einzuverleiben und es zum Gleichen, zum
Selben zu machen, sondern es in seiner Verschiedenheit auszuhalten. Adorno
hat ein solches Denken später Negative Dialektik (1966) genannt. Eine negative
Dialektik verweigert sich dem identifizierenden Denken, der Totalität der Begriffe und interessiert sich für das mit dem begrifflichen Denken nicht klar
Fassbare, für das Paradoxe und Ambivalente.
„Utopie wäre über der Identität und über den Widerspruch, ein Miteinander des Verschiedenen“
(Adorno 1966, S. 153).

Sie als Lesende mögen an dieser Stelle selbst bewerten und mit Anderen gemeinsam – vielleicht im Café, vielleicht im Seminar – diskutieren, was dies für
die Soziale Arbeit heißen und auf welchen Ebenen ihrer Tätigkeiten es relevant
werden könnte. Betonen wollen wir abschließend noch, dass in den letzten
Jahren die Thesen der kritischen Theorie der Frankfurter Schule, wie sie von
Horkheimer und Adorno insbesondere auch mit dem hier skizzierten Werk
geprägt wurden, wieder vermehrt Aufmerksamkeit für sozialarbeiterische Reflexionen erhalten. Zu denken ist hier etwa an aktuelle Arbeiten von Roland
Anhorn und Johannes Stehr (2006) oder Jan Kruse (2006).

2. Exkurs: Psychoanalyse als Theorie in der Sozialen Arbeit
Die Psychoanalyse ist seit ihrer starken Verbreitung, also seit Anfang des 20.
Jahrhunderts generell ein sehr wichtiger Theorieansatz geworden. Die Psychoanalyse wird auch als Wissenschaft vom Unbewussten bezeichnet (siehe Ernst
Federn unten). Denn zu den großen Entdeckungen Freuds zählt seine Erkenntnis, dass weite Bereiche subjektiven Fühlens, Erlebens und Denkens unbewusst
determiniert sind. Dies ist aber nicht etwa krankhaft, sondern Teil unseres Alltags wie z.B. die bekannten Fehlleistungen, wie das Verlegen von Gegenständen, das Vergessen eines wichtigen Termins oder das Versprechen, Verwech-

LERNEINHEIT V | SYSTEMATISIEREN U. ANALYSIEREN 2

153

seln und Verschreiben. Hierzu ein kleines, nettes Beispiel: Der Leiter des Allgemeinen Sozialen Dienstes im Jugendamt der Stadt Y. unterschreibt einen
Brief an einen Amtskollegen mit folgenden Worten: „Mit freundlichen Grüßen,
A. Meier, Leider des Sozialen Dienstes“ (Finger-Trescher 2005, S. 1456).
Die Psychoanalyse wird seit über 80 Jahren auch in der Sozialen Arbeit verwendet. Die ersten Ansätze, psychoanalytische Erkenntnisse auch in nichttherapeutischen sozialen Praxisfeldern nutzbar zu machen, finden wir bereits zu
Anfang des 20. Jahrhunderts in der damals beginnenden psychoanalytischpädagogischen Bewegung (vgl. Bernfelds Antiautoritäre Erziehung und Psychoanalyse“ von 1921 oder Pfisters Erziehung schwererziehbarer und abnormer
Kinder“ aus dem Jahr 1921). Es wurden also recht früh systematische Versuche
unternommen, pädagogische Konzepte und Methoden auf der Basis psychoanalytischer Erkenntnisse zu entwickeln. Große Beachtung fand beispielsweise
Aichhorns Konzept der psychoanalytischen Erziehung ,verwahrloster‘ Jugendlicher, das aus heutiger Sicht zu den ersten Konzepten psychoanalytischer Sozialarbeit zählt – siehe dazu sein Buch Verwahrloste Jugend“ von 1925.
Ohne Zweifel dürfen wir daher die Psychoanalyse als eine – wichtige – Bezugstheorie Sozialer Arbeit bezeichnen. Obwohl es freilich zahlreiche, neuere
Literatur zu einer psychoanalytisch orientierten Sozialen Arbeit gibt (empfehlenswert sind etwa Becker 1995; Müller 1995; Körner/Ludwig-Körner 1997),
beschränken wir uns für einen leichten Einstieg in der folgenden dreidimensionalen Differenzierung auf Kernaussagen dieses Ansatzes, die hauptsächlich
immer noch auf Sigmund Freud selbst verweisen.
Die phänomenale Frage
Psychoanalyse ist mittlerweile die Bezeichnung für ein äußerst komplexes psychologisches Theorieprogramm geworden (siehe Infobox S.80). Diese Komplexität wird noch verständlicher, wenn wir gewahr werden, dass sich Freud schon
seinerzeit mit mindestens fünf Themen bzw. Theorien ganz intensiv auseinandergesetzt hat, und zwar mit
•
•
•
•

der Theorie des menschlichen Bewusstseins, mit der so
genannten Typographie der Psyche;
der Theorie der sexuellen Entwicklung des Menschen;
der Theorie der gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklung;
der Theorie der Entstehung seelischer bzw. psychischer
Probleme und schließlich
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der Meethodik der Pssychotherapiee selbst.

Die Topographie
To
d Bewusstseeins ist vielleicht Freuds bekanntester
des
b
A
Ansatz,
nach dem
d die menscchliche Psyche binnendifferrenziert ist in die drei Bereiiche: in
Es, Ichh und Über-Ich. Auf diesenn Teil seiner Theorie
T
werdenn wir hier abeer nicht
näher eingehen. Aucch die Theoriee der sexuelleen Entwicklungg, nach der diie menschlichhe Sozialisation in Phasenn verläuft, diee von der oraalen, der analen, der
genitallen über die Latenzphase schließlich nach
n
der Adooleszenz in diie reife
Sexuallität des Erwaachsenen münndet, wird hierr kein Themaa sein. Ebenfalls aussparenn werden wir Freuds Kultuur- bzw. Geseellschaftstheorrie, die die sozialen
Errunggenschaften der
d Menschen erklärt durch
h die Fähigkeit zur Sublim
mierung,
also zuur Umwandlunng bzw. Umleeitung triebhafter Energien in sozial erwüünschte
und hoonorierte Proddukte wie etw
wa Kunst, Ku
ultur. Religionn, Wissenschhaft etc.
Beschääftigen werdeen wir uns hingegen mit einigen
e
Aspekkten der Theoorie zur
Entstehung seelischher/psychischeer Probleme sowie mit dem
d
Ansatz, dder die
methoddische Interakktion des theraapeutischen Prozesses
P
bescchreibt und erkklärt.
Alss phänomenaller Ausgangsppunkt unserer Betrachtungeen soll uns einne Beobachtuung Freuds dieenen, die zu einem Konzeptt geführt hat, das für die Innteraktion in der
d Sozialen Arbeit,
A
also füür die so genan
nnte professioonelle Beziehuungsarbeit voon außerordenntlicher Wichtigkeit ist: das Konzept der →Übertragunng.
Übertragung
ist das von Freud
F
beschrieebene Phänom
men, dass affeektive Einstel-lungen oder Bindungen aus
a einer (zum
mal frühkindliichen) Bezie-hung in späätere, in irgenndeiner Hinsicht ähnliche Beziehungenn
unbewusst ‚m
mitgebracht’ und
u somit geg
genüber Persoonen (oder In-stitutionen) reaktiviert
r
werden, die ‚eigentlich’ nicht gemeint sindd
(Schoene 19888, S. 802f.).
Übertrragungen sindd bedeutsam,
„weil prrinzipiell in jederr aktuellen Beziehhung das Nach- und
u insofern Mitw
wirken früherer B
Beziehungen – meist
m
zu den gegeenwärtigen Partnnern unbekannten
n Personen – aufzzufinden und einn entsprechendess Fortwirken auf künftige
k
Beziehunngen zu vermuten
n ist“ (ebd., S. 8003).

Daher können Überrtragungen in unserem Alltag eigentlichh permanent ssichtbar
werdenn, wenn wir aufmerksam beobachten. Sobald wir Menschen
M
beggegnen,
übertraagen wir. Bessonders bewuusst werden uns
u solche Übbertragungen im Besonderren bei Personnen, die uns em
motional beweegen.
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Das Phänomen der Übertragung könnten wir als ein Kernstück der psychoanalytischen Interaktion bezeichnen, das nicht nur in der therapeutischen, sondern
auch in der sozialarbeiterischen Beziehung einen starken Einfluss hat und konstruktive wie destruktive Dynamiken entfalten kann. Der psychoanalytisch orientierte Theoretiker und Praktiker der Sozialen Arbeit Ernst Federn (1914-2007)
bringt dies auf den Punkt, wenn er schreibt:
„Psychoanalytische Sozialarbeit findet ihre Grundauffassung in der Psychoanalyse. Diese ist die
Wissenschaft des Unbewußten, von der eine Anwendung die Behandlung seelischer und geistiger
Erkrankungen ist. Diese Behandlung dient auch dem Heilen sogenannter seelischer Erkrankungen,
vor allem der Neurosen. Allerdings ist die psychoanalytische Methode Freuds im Grunde ein Helfen. Mit ihr hilft der Psychoanalytiker dem Patienten, unbewußte Konflikte ins Bewußtsein zu
bringen und mit einer gegenwärtigen, nicht mehr vergangenen Sicht, zu behandeln. Obwohl die
psychoanalytische Methode zur Heilung seelischer Erkrankungen verwendet wird, ist sie daher in
ihrer praktischen Tätigkeit eine besondere Form der Hilfe. Einer der großen wissenschaftlichen
Durchbrüche Freuds war es, zu entdecken, wie eine solche Hilfeleistung vor sich geht, deren wichtigstes Instrument die Übertragung ist. Die Psychoanalyse ist neben einer Wissenschaft auch eine
helfende Tätigkeit. Psychoanalytische Sozialarbeit benützt auch das Instrument der Übertragung
[...]. Sie beruht [...] im wesentlichen auf den Vorgängen im unbewußten Seelenleben. Wer den
Begriff des Unbewußten ablehnt, muß auch die Psychoanalyse ablehnen, wer ihn annimmt, muß
früher oder später auf die Psychoanalyse stoßen“ (Federn 1995, S. 23).

Federn spricht in dieser Passage neben der phänomenalen bereits die aktionale
Ebene an, wenn er betont, dass die Übertragung das wichtigste Instrument psychoanalytischer Hilfe darstellt. Wir kommen darauf zurück. Bevor wir uns aber
der aktionalen und zuvor noch der kausalen Dimension des Übertragungsphänomens zuwenden, soll ein weiterer Begriff eingeführt werden, nämlich jener
der Gegenübertragung. In der Psychoanalyse spricht man von Gegenübertragungen, wenn die Professionellen auf die Übertragungen des Klienten wiederum
mit Übertragung antworten. Alle Beziehungspartner in professionellen Interaktionen übertragen also Erfahrungen, d.h. Erinnerungen an eigene vergangene
Erlebnisse auf die anderen gegenwärtigen Interaktionsteilnehmer. Dabei haben
die Professionellen natürlich eine besonders große Verantwortung, weil sie
versuchen müssen, ihre Gegenübertragungsreaktionen in konstruktiver Weise zu
reflektieren und zu nutzen.
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Die kausale Frage
Timo Ackermann (2007, S. 48ff.) hat in seiner empfehlenswerten Studie Fallstricke Sozialer Arbeit. Systemtheoretische, psychoanalytische und marxistische
Perspektiven ausführlich gezeigt, was Übertragungs- und Gegenübertragungsreaktionen für die sozialarbeiterische Interaktion in negativer und positiver
Hinsicht bedeuteten können. Außerdem macht er mit der Metapher „dass wir
uns als Menschen gewissermaßen rückwärtsgewandt in die Zukunft bewegen“
darauf aufmerksam, dass der Hinter-Grund für das Übertragungsphänomen
darin liegt, dass Menschen immer nur strukturbasiert operieren, sie also stets auf
Vergangenem auf ihren Beziehungserfahrungen aufbauen müssen. Wir verstärken dieses Argument der ungemerkten Rückwärtsgewandtheit prozesstheoretisch: das Unbewusste (als einfache, unreflektierte Beobachtung) schiebt sich
nämlich stets vor dem Bewusstsein des psychischen Systems (als Beobachten
des schon Beobachteten) durch die Zeit. Wir behaupten deshalb, dass Vergangenheit und sogar die Zukunft im Unbewussten verortet werden können, denn
das Bewusstsein selbst operiert ja in der je seinigen Gegenwart. Wir räumen
somit dem Unbewussten das operative Primat bei Erkenntnisvorgängen ein.
Die Ursache von Übertragungen liegt – so der wirkmächtige Sigmund
Freud – in der prägenden Kraft der biografischen Vergangenheit, insbesondere
der Kindheit:
„Machen wir uns klar, daß jeder Mensch durch das Zusammenwirken von mitgebrachter Anlage und
von Einwirkungen auf ihn während seiner Kinderjahre eine bestimmte Eigenart erworben hat, wie er
sein Liebesleben ausübt, also welche Liebesbedingungen er stellt, welche Triebe er dabei befriedigt,
und welche Ziele er sich setzt. Das ergibt sozusagen ein Klischee (oder auch mehrere), welches im
Laufe des Lebens regelmäßig abgedruckt wird, insoweit die äußeren Umstände und die Natur der
zugänglichen Liebesobjekte es gestatten, welches gewiß auch gegen rezente [gegenwärtige, aktuelle;
d.A.] Eindrücke nicht völlig unveränderlich ist“ (Freud 1912, S. 364f.).

Die Kindheit ist deshalb eine so prägende Zeit unseres Lebens, weil wir hier –
so wie nie mehr im Leben – auf Gedeih und Verderb auf uns pflegende, nährende und behütende Erwachsene angewiesen sind, die in der Regel unsere Eltern
sind. Besonders in den ersten drei Lebensjahren des Menschen spielen die Eltern eine das Kind besonders beeinflussende Rolle. Denn die Interaktionen
zwischen ihnen und dem Kind wirken auf die organische Struktur des Gehirns.
Die neuere Neurophysiologie versucht nachzuweisen (z.B. Roth 2003), dass
Freud mit seiner Sicht der prägenden Kinderjahre recht hatte. Denn bestimmte
zentrale Hirnbereiche (insbesondere der so genannte Mandelkern, auch genannt
Amygdala), die für die Steuerung unserer psycho-emotionalen Prozesse zustän-
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dig sind, werden in dieser Zeit möglicherweise so geprägt, dass sie das gesamte
weitere Leben mit formen. Jedenfalls scheint die Plastizität, also die Formbarkeit dieser zentralen, uns prägenden Hirnbereich bereits mit der Vollendung des
Kleinkindalters deutlich nachzulassen.
Da wir alle eine solche – unsere Hirnstruktur formende – soziale und immer
zugleich subjektive Vergangenheit haben, die uns prägt, ist Übertragung vorstellbar als die aus unserer Kindheit kommende Emotions- und Interpretationsbasis, vor deren Hintergrund wir unsere Welt erleben. Insbesondere die (früh-)kindlichen Beziehungsmuster sind sehr prägend, nicht zuletzt weil sie ja vorbewusst ablaufen. Sie können dennoch später handlungsanleitend sein, insofern sie
uns zu bestimmten Handlungen oder Reaktionen drängen. Beispielsweise sagte
einmal ein jugendlicher Klient im Gespräch mit einer Erziehungsberaterin:
„Ich weiß nicht warum, aber jedesmal, wenn ich in einer Sportsendung eine Siegerehrung sehe,
kommen mir die Tränen“ (Finger-Trescher 2005, S. 1456).

Übertragung ist etwas völlig Selbstverständliches. Es ereignet sich überall in
unserem Alltag. Dies bringt der Anthropologe Gregory Bateson (1979, S. 24)
aus einer etwas anderen Perspektive zum Ausdruck, wenn er schreibt, dass
„nichts Bedeutung hat, solange man es nicht in irgendeinem Kontext sieht“. Und weiter: „Diese
Sicht wird Übertragung genannt und ist ein allgemeines Phänomen in menschlichen Beziehungen.
Sie ist ein universelles Charakteristikum jeglicher Interaktion zwischen Personen, weil schließlich
die Form dessen, was gestern zwischen Ihnen und mir vorgefallen ist, darauf einwirkt, in welcher
Form wir heute aufeinander reagieren. Und diese Gestaltung ist im Prinzip eine Übertragung aus
vergangenem Lernen“ (ebd., S. 24f.).

Der wortmächtige Philosoph Peter Sloterdijk (1998, S. 14) pointiert dies – auf
seine bekannt poetische Weise – noch deutlicher, wenn er meint,
„daß Übertragung die Formquelle von schöpferischen Vorgängen ist, die den Exodus der Menschen
ins Offene beflügeln“.

In Anlehnung an den Sprachphilosophen Ludwig Wittgenstein, für den die
Grenzen der Sprache die Grenzen der Welt bedeuten, formuliert Sloterdijk:
„Die Grenzen meines Übertragungsvermögens sind die Grenzen meiner Welt“ (ebd.).
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Die Idee der Übertragung als eine Wiederkehr/Wiederholung des Gleichen in
anderen Kontexten stammt jedoch nicht allein von Freud. Bereits in der hinduistischen Religion und Philosophie ist das Konzept der Reinkarnation eine Beschreibung von Übertragungen von Leben zu Leben, von Wiedergeburt zu Wiedergeburt. Alles wiederholt sich in einem steten Kreislauf – bestenfalls auf
höherer Stufe. In einer eher pessimistischen Deutung singt die Band Deine
Lakaien (Dark Star. Chrom Records 1996, Titel 2: Reincarnation):
„So you go round and round,
Another life, another wound.
From death to birth, from birth to death,
No time to waste, no time to rest.
So you go round and round.
Another life, another wound.
And when you finally touch the light
They send you back into the night.
Reincarnation, the torture will not end
Reincarnation, our bloody fate
Reincarnation, the torture will not end
Reincarnation, our bloody fate”
In der abendländischen Philosophie hat Friedrich Nietzsche (1844-1900), von
dem Freud sehr beeinflusst wurde, das Prinzip der ewigen Wiederkehr/Wiederkunft des Gleichen beschrieben, so z.B. formuliert er – ebenfalls in
düsterer Konnotation:
„Wie, wenn dir eines Tages oder Nachts, ein Dämon in deine einsamste Einsamkeit nachschliche
und dir sagte: ‚Dieses Leben, wie du es jetzt lebst und gelebt hast, wirst du noch einmal und noch
unzählige Male leben müssen; und es wird nichts Neues daran sein, sondern jeder Schmerz und jede
Lust und jeder Gedanke und Seufzer und alles unsäglich Kleine und Grosse deines Lebens muß dir
wiederkommen, und Alles in der selben Reihe und Folge – und ebenso dieser Augenblick und ich
selber. Die ewige Sanduhr des Daseins wird immer wieder umgedreht – und du mit ihr, Stäubchen
vom Staube!’“ (Nietzsche 1886, Aphorismus 341).

Die aktionale Frage
Kommen wir nun zur Frage, wie das bereits von Federn angedeutete psychoanalytische Helfen mit dem Konzept der Übertragung arbeitet. Die psychoanalytische Behandlung zielt darauf ab, unbewusste (Interaktions-)Erfahrungen be-
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wusst zu machen. Denn es wird davon ausgegangen, dass seelische Konflikte
und Probleme (Neurosen) auf der Verdrängung von traumatischen Interaktionserfahrungen (aus der Kindheit) beruhen. Durch das Liegen auf der Couch, das
Vermeiden des Blickkontaktes und die möglichst freie Assoziation während
einer (klassischen) psychoanalytischen Psychotherapie soll das Erinnern und das
Verbalisieren (Aussprechen) dieser Erfahrungen erleichtert werden.
Im Verlaufe einer Psychoanalyse werden aktuelle Konflikte mit Bezugspersonen bzw. mit dem Psychoanalytiker auf die Grundkonflikte, auf die traumatischen Interaktionserfahrungen der Kindheit zurückgeführt. Es wird angestrebt,
diese Erfahrungen und die damit einhergehenden Gedanken und Gefühle nicht
nur zu erinnern, sondern auch in der professionellen Übertragungsbeziehung
zum Therapeuten emotional zu wiederholen und schließlich mit Hilfe des Therapeuten durchzuarbeiten. Übertragung bedeutet, wie wir bereits gesehen haben,
dass die Interaktionserfahrungen der Kindheit (z.B. bezüglich der Eltern) auf die
aktuellen Beziehungen (z.B. auf die Beziehung zum Therapeuten) übertragen
werden. Diese Übertragung ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Psychoanalyse, in der kindliche Ängste, enttäuschte Erwartungen an die Eltern, Traurigkeit, Wut, Verzweiflung etc. zunächst erinnert, dann noch einmal emotional
wiederholt, noch einmal erlebt und schließlich in Richtung einer neu zu konstruierenden („gesunden“) erwachsenen Perspektive auf die Realität therapeutisch durchgearbeitet werden können.
Dieser Prozess des Wiederholens durch die Übertragung von vergangenen
Erfahrungen und Gefühlen auf aktuelle Beziehungen geschieht in jeder Interaktion und damit freilich auch in allen sozialarbeiterischen Hilfeprozessen. Vor
diesem Hintergrund nutzt das psychoanalytische Helfen die drei Aspekte, die
bereits deutlich geworden sind:
•
•
•

erstens: die Bedeutung der vergangenen, insbesondere
kindlichen Interaktionserfahrungen für je aktuelle bzw.
gegenwärtige Beziehungen;
zweitens: Wiederholungen vergangener Beziehungserfahrungen in den je aktuellen bzw. gegenwärtigen, also auch
helfenden/professionellen Beziehungen und
drittens: die Bedeutung der helfenden Beziehung – sowohl für die Diagnostik als auch für die Behandlung –
von individuellen Interaktionsproblemen.

Gerade der dritte Aspekt verdeutlicht, dass das Gelingen oder Misslingen einer
Hilfe mit der Gestaltung der Übertragungsbeziehung zusammen hängt. Wie
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Ackermann (2007, S. 65ff.) zu Recht meint, können Gegenübertragungsphänomene, also Übertragungen des Helfers auf den Klienten dann konstruktiv sein,
wenn sie seine Fähigkeiten zur Empathie und Wertschätzung des Klienten erhöhen und wenn sie es möglich machen, dass der Helfer seine eigenen Gefühle
und Erinnerungen als Instrument nutzen kann, um vor diesem Hintergrund die
Probleme des Klienten praxisangemessen und wirksam zu verstehen.
Problematisch entwickelt sich die Gegenübertragung dann, wenn sie dazu
führt, dass der Helfende dem Klienten gegenüber Ressentiments entwickelt, die
Empathie und Wertschätzung erschweren. Weiterhin wäre es recht problematisch und würde den konstruktiven Fortgang der helfenden Interaktion behindern, wenn die eigenen Erlebnisinhalte des Helfers, die durch den Klienten
angeregt wurden, Dominanz in der Gestaltung der helfenden Beziehung gewinnen. Schließlich kann auch das bekannte „Helfersyndrom“ als eine negative
Folge von bestimmten Gegenübertragungen betrachtet werden. Dieses Syndrom
macht sich etwa bemerkbar, wenn ein Helfer in erster Linie mit der Erwartung
hilft, dass seine Bedürfnisse nach Anerkennung, Liebe und Wertschätzung
befriedigt werden. Damit entsteht eine Abhängigkeit des Helfers vom Klienten:
jener benötigt diesen zum Aufbau seines Wohlbefindens.
Helfer haben eine besondere Verantwortung, ihre Gegenübertragungsreaktionen zu reflektieren und wenn nötig zu bearbeiten. Sichtbar werden massive
Gegenübertragungen besonders dann, wenn ein Helfer seine notwendige Distanz
zum Klienten verliert, wenn ihn seine Arbeit nicht mehr loslässt, wenn in Gesprächen mit Freunden, Bekannten oder Verwandten die Arbeit mit dem Klienten permanent thematisiert wird.
Abschließend soll betont werden, dass die große Bedeutung der Psychoanalyse als Bezugstheorie für das Verständnis der sozialarbeiterischen Interaktion
darin liegt zu betonen, welche Bedeutung Übertragungsprozessen zukommt und
dass diese Prozesse destruktiv und konstruktiv wirken können. Die Verantwortung für den Versuch, erkannte Übertragungen und Gegenübertragungen für
Hilfeprozesse zum Nutzen der Klienten zu gestalten, liegt ganz bei den professionellen Helfern. Dafür benötigen sie häufig unterstützend Supervision. Und
unsere Ausführungen zur hohen Relevanz von Supervision nun auch aus der
psychoanalytischen Perspektive indirekt ergänzend (Finger-Trescher 2005, S.
1460):
„Der Ort für diese unabdingbare systematische Selbst-Reflexion ist die Supervision, die unverzichtbarer Bestandteil professioneller Psychoanalytischer Sozialarbeit ist.“

Die Verantwortungsübernahme der Berufsanfänger und ihrer Supervisoren
beginnt also schon während ihrer Ausbildungssupervisionen.
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3. Exxkurs: Systeemtheorie der
d Familiee als Theorrie in Soziaaler
Arbeeit
Die Syystemtheorie ist in unterscchiedlichen Versionen in den
d letzten Jahhren in
der Soozialen Arbeit sehr stark rezzipiert worden
n. Einen gutenn Überblick hiinsichtlich dees Paradigmass der Bielefeldder Schule30geenannten Systtemtheorie, daas auch
hier Pate
P
steht, gebben Wilfried Hosemann und
u Wolfgangg Geiling (20005) in
ihrem Buch Einführrung in die sysstemische Sozziale Arbeit. Im
m Folgenden geht es
uns leddiglich um eiinen sehr kleinnen Ausschniitt dieser Systtemtheorie (siiehe als
Ausgaangspunkt dazuu Kleve 2005a; 2007, S. 11
15ff.).
Unnsere Ausganggsthese lautett, dass die so
oziologische Systemtheorie
S
e genau
das leiistet, was für wissenschaftliche Theorien postuliert wurde:
w
Sie bieetet der
Praxis – in diesem
m Fall: der Soozialen Arbeitt mit Familienn – einen Beeschreibungs-- und Erkläruungsapparat, der
d der prakttischen Kompplexität gerechht wird
und daas Handeln trransparent zuu beschreiben
n und zu begrründen vermaag. Die
sozioloogische Systeemtheorie selbbst ist eine so
s überaus koomplexe Theoorie, so
dass wir
w hier nur ausschnitthaft
a
t Fragmente skizzieren köönnen. Dennooch soll
zweierrlei deutlich gemacht
g
werdden. Zum eineen, wie eine Theorieanalyse
T
e gelingen kaann, die eine „große“ Theoorie auf brauchbare, etwa für
f ein zentralles Praxisfeldd relevante Veersatzstücke abklopft.
a
Zum
m anderen, wiie damit die B
Brauchbarkeitt dieser Theorrie anschaulichh werden kann
n.
Die phhänomenale Frage
F
Auf deer Beschreibunngsebene sindd zunächst diee Begriffe wichhtig, die die S
Systemtheoriee zur Beobachhtung der emppirischen Wellt offeriert, z.B
B. der system
mtheoretische,, dem Griechisschen entlehnnte Zentralbegrriff der →Auttopoiesis.
Autopoiesis
bedeutet Selbbstherstellungg. Das ursprün
ngliche Paradiigma dafür istt
die biologische Zelle, annhand derer Humberto Maturana
M
undd
Francisco Vaarela dieses Konzept
K
entwiickelt haben. Es
E wurde vonn
Luhmann — mit eigenen Anpassungen
n — auf psychhische und so-ziale System
me übertragen.

30

Siehe zur Erklärung diieser Bezeichnungg Fußnote 9 auf S.
S 28.
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Wir beeschränken unns hier auf die
d soziale Au
utopoiesis, diee (nicht nur) für die
Soziale Arbeit mitt Familien besonders
b
intteressant ist. Dem Konzeept der
,soziallen Autopoiessis‘ nach realissieren sich sozziale Systemee durch Komm
munikationen, die durch weechselseitige Beobachtungs
B
sverhältnisse entstehen.
e
Soziale Systeme
bestehen auss Kommunikattion.
Sie greenzen sich von der Umweltt durch speziffische Muster von Kommunnikationen abb, etwa durch die Kommunnikation von besonderer
b
Lieebe. Zur Umw
welt der
Familiie – bzw. sozialer Systeme generell – geh
hört auch der Mensch. Das bedeuieder – als Menschen
tet konnsequenterweiise, dass die Familienmitgl
F
M
betraachtet –
zur Um
mwelt der Faamilie gehöreen. Menschen
n bestehen auus biologischen und
psychiischen System
men, sind alsoo nicht Elemeente des Soziaalen. An solcche Gedankenn muss man sich
s
sicherlichh langsamer herantasten
h
Wie geht das? N
Nun, es
kann ja kein Gedannke direkt kom
mmuniziert werden.
w
Glückllicherweise, kkönnten
wir auufatmend sagen, sonst würdden wir unseree Gedanken – öffentlich sicchtbar –
durch den Raum fliiegen sehen. Und auch körrperliche Molleküle sind keein Bestandteeil der Komm
munikation. Leider,
L
könnteen wir etwas amüsiert bem
merken,
sonst könnten
k
wir jaa mit unseren Organen gleiich direkt Konntakt aufnehm
men und
fragenn, ob sie vielleeicht sonst nooch etwas braauchen. Die Existenz
E
biologischer
und pssychischer Syssteme ist zwarr Voraussetzu
ung für das Enntstehen von sozialen
System
men (und umgekehrt). Abeer wie die so
ozialen System
me auf ihre U
Umwelt
zugreifen, wie sie diese
d
beobachtten, was sie für
fü relevant haalten und them
matisieren, beestimmen ihree Kommunikaationen und nicht
n
die beteiiligten Psycheen (vgl.
Luhmaann 1984). Soo jedenfalls istt die Theorie angelegt. Undd um es noch einmal
zu saggen: wir könnnen Theorien – und dies gilt für Gesellschaftstheorieen ganz
besondders – nicht auuf Wahrheit hin
h überprüfen
n. Wahrheit istt die Erfindunng eines
Lügners, so lautet das
d so bekannnte wie übersspitzende Dikktum von Heiinz von
Foerster (1998; 20003). Auch weenn man mit dieser radikallkonstruktivisstischen
Aussagge so nicht unnbedingt einvverstanden sein
n muss: es istt wichtig undd zu begrüßenn, dass immerr wieder Theooreme z.B. wiee der ,Autopooiesis‘ die Sozzialwissenschhaften befruchhten, obwohl sie sinnlicheer Beobachtunng nicht zugänglich
sind, also
a
streng geenommen nichht empiriefäh
hig sind. Dennn Empirie wieederum
komm
mt ohne bestim
mmte theoretissche Vorannaahmen gar niccht in Tritt! W
Wichtig
für unssere Soziale Arbeit
A
ist in jedem Fall nur, ob und was für
f neue, interressante
Ressouurcen wir mitt der jeweiligeen Theorie-Brrille zu sehen bekommen w
wie z.B.
für diee →Familie.
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Die Familie
wollen wir als
a autopoietisches Sozialssystem betrachhten, das mitt
den psychiscchen Systemeen ihrer Mitg
glieder struktuurell, d.h. im
m
Medium Sinnn gekoppelt isst.
Nun konstatieren
k
diie Sozialwisseenschaften fürr die heutige Zeit
Z bekanntlich eine
Pluraliisierung der familialen
f
Lebbensformen, so
s dass sich z.B.
z
in der Faamilienförderuung und famiilienbezogeneen Hilfen zu Recht die Fraage erhebt, w
wer nun
,objekttiv gesehen‘ eigentlich
e
zurr Familie gehö
ört? Nun, es kommt
k
allein auf die
Fragesstellung des Beobachters
B
ann. Aus der Siccht des Rechtsssystems (vgl. Art. 6
Abs. 1 GG; § 1626 Abs.
A 2 BGB; § 27 SGB VIIII) gesehen meint
m
,Familie‘ – trotz
einigerr Neuerungenn; z.B. bei derr Lebenspartneerschaft) – hääufig nur die K
Kernfamilie, nämlich die verheirateten
v
Eltern und ih
hre (un)ehelichhen Kinder. A
Aus der
Sicht der
d sozialen Ökonomie
Ö
daggegen ist häufi
fig ein gemeinnsam geführterr Haushalt beeobachtungsannleitend. Aus Sicht der Sozzialen Arbeit ist
i freilich eine andere Perrspektive viellversprechender: wer zur Familie gehört, entscheidden die
Familiien – kommunnikativ – selbsst! Familie, daas bedeutet heute ja nicht nuur, dass
man zuusammen im Haushalt lebtt und gemeinssam wirtschafftet. Sondern F
Familie
meint für uns vielm
mehr allgemeein: gelebte kommunikativ
k
e Beziehungeen. Um
herausszufinden, weer zur Familiee gehört, müsssten wir alsoo die Familiee selbst
fragenn. Das Spannende ist natürliich, dass die Antworten
A
daarauf oft unterrschiedlich auusfallen. Mit der
d Frage, werr zur Familie gehört, ließe sich dann ein fruchtbarer Austausch annstoßen. Schliießlich werdeen damit zuglleich weitere Unterscheiddungen angestooßen, die das soziale Netzw
werk von alltaagsbezogener Solidarität unnd gegenseitiger Hilfe mit betreffen. Niichtwissend gefragt:
g
Inwiefern ist
der Vaater, obwohl er
e doch nur soo selten da istt, relevant für die einzelnenn Familienmiitglieder? Wiee für die andeeren Funktion
nssysteme aucch lässt sich für die
familiääre Kommuniikation eine exxklusive Funk
ktion angeben und zwar die Komplettbettreuung der gesamten
g
Persson, die perso
onelle „Totalinnklusion“ (vggl. auch
Fuchs 1999). Was bedeutet
b
→Inkklusion?
Inklusion
bedeutet diee Teilnahme (Einschluss) an funktionsssystemischerr
Kommunikattion (z.B. als Käufer, Klieent, Schüler, Kind, Patientt
oder Wähler usw.) – Exkllusion meint den
d Ausschlusss daraus. Diee
sozialwissenschaftlich gannz wichtige Differenz
D
von Inklusion
I
undd
Exklusion beezieht sich dem
mnach auf diee Art und Weeise, in der ei--
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ne Gesellschhaft es den Inndividuen erlaaubt, Personenn zu sein undd
daher an der Kommunikattion teilzunehm
men.
Die soziale Funktion
F
der Familie
ist die Kompplettbetreuung (Totalinklusiion) der gesam
mten Person.

Die Faamilie wäre – wie die Systeme Wirtschafft, Politik, Wisssenschaft, Kuunst,
Religioon, Erziehungg/Bildung oderr auch Sport u.a.
u – als ein unverzichtbare
u
es gesellschhaftliches Funnktionssystem zu beschreibeen (Abbildungg 14).
Wäährend die annderen Funktioonssysteme ab
ber lediglich sehr begrenztte Ausschnittte des Persönnlichen eines Individuums in ihre Komm
munikationenn einbeziehenn (inkludieren)), z.B. nur beestimmte Rollenaspekte (etw
wa Käufer unnd Verkäuferr in der Wirtschaft), inkluddiert die Familie die kompllette Person. S
Sowohl
das innnerfamiliäre Verhalten
V
als auch die außeerfamiliären Aktivitäten
A
derr Familienmiitglieder sind für die familiiäre Kommunikation hoch relevant.
r
Sie kkönnen
potentiell in der Fam
milie jederzeiit mit ausgesp
prochen weniggen Stoppregeeln und
Einschhränkungen thhematisiert werden. Für diie familiäre Kommunikatio
K
on sind
alle Peersönlichkeitssanteile der Faamilienmitglieeder von Beddeutung. Nichtts kann
und daarf – ohne Errklärung – vorreinander geh
heim gehaltenn werden, so ssind jedenfalls die wechseelseitigen Erw
wartungen. Naatürlich fallenn diese Erwarrtungen
und akktuell gemachhte Erfahrungeen oft auseinaander, womit sich für uns Sozialpädagoogen und Soziialarbeiter einn hoch interesssantes Beobacchtungsfeld auuftut.
Diee Komplettbettreuung stellt einen ganz wesentlichen
w
U
Unterschied
deer familiären Kommunikatiion zu den Koommunikation
nen anderer Fuunktionssystem
me dar.
In diesse werden Peersonen immer nur hinsichttlich weniger bestimmter P
Persönlichkeiitsanteile undd Rollenausschhnitte inkludiiert. Zum Beiispiel werdenn in der
Schulee Kinder ja nicht als Menscchen – obwoh
hl das eine so betörend
b
schööne wie
alte päädagogische Zielvorstellung
Z
g ist! – sondeern in erster Linie
L
als Schüler (ins
Bildunngssystem) inkkludiert.
Som
mit stellt die Familie für diee moderne Geesellschaft einn besonderes System
unter besonderen
b
Sy
Systemen
dar: sie ist das ein
nzige Sozialsyystem, das Peersonen
sozusaagen ganzheitllich inkludiertt. Sie ist damit für die modeerne Gesellschhaft ein
eher unntypisches Soozialsystem (vvgl. Luhmann 1990, S. 211).
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Aufgrund der familiären Totalinklusion von Personen bekommt die Familie für
die individuelle Sozialisation eine ganz besondere Bedeutung. Genau diese
Bedeutung ist beispielsweise Gegenstand psychoanalytischer, bindungstheoretischer und familiendynamischer bzw. familientherapeutischer Betrachtungen und
diese sollte in der Sozialen Arbeit weiterhin ganz zentrale Beachtung erhalten.
Aufgrund der ganzheitlichen Inklusion von Personen in Familien kann für
die familiäre Einbindung nach unserem Dafürhalten ein anderer Begriff (als
Inklusion) fruchtbar recycelt werden. Denn Inklusion meint in der Regel – wie
beschrieben – das soziale relevant Werden von Personen in sozialen Systemen
unter nur ganz bestimmten, funktionalen Hinsichten. Es gilt jedoch u. E. die besonders starke soziale Einbindung von Personen in Familien durch wechselseitiges Beobachten und oft zu hohen Erwartungen (siehe Scheidungszahlen) auch
begrifflich noch besser zum Ausdruck zu bringen. Daher erscheint der klassische soziologische, auch normativ-moralische Bezüge in den Blick bringende
Begriff der Integration möglicherweise passender. Familienmitglieder sind so
gesehen: hochintegriert (siehe weiterführend dazu bereits Kleve 2000, S. 45).
Drittens kann die Familie aus systemtheoretischer Sicht hinsichtlich ihres Verhältnisses, ihrer strukturellen Koppelung zu den anderen Funktionssystemen und
zu Organisationen der modernen Gesellschaft beschrieben werden. Dadurch
möchten wir zwei ganz wichtige Aspekte stark machen. Zum einen, dass Familien auf die Inklusion ihrer Mitglieder in weitere Funktionssysteme und Organisationen der modernen Gesellschaft angewiesen sind. Denn keine Familie kann
sich in der modernen Gesellschaft von der (sozialen) Umwelt unabhängig (autark) reproduzieren. Die physische und psychische Reproduktion der Individuen
und ihre Lebensführung ist in der modernen Gesellschaft hochgradig abhängig
von den Möglichkeiten, an den Kommunikationskreisläufen der anderen Funktionssysteme und Organisationen zu partizipieren (vgl. Scherr 2002). Nahrung,
Kleidung, Wohnung, Bildung, Geld, Symbole etc. werden von Funktionssystemen vermittelt. Zum anderen setzt jedoch die Teilnahme an den Funktionssystemen voraus, dass auch deren Inklusionsregeln akzeptiert werden.
Diese Regeln können jedoch die familiäre Integration gefährden, z.B. wenn
das Wirtschaftssystem Flexibilität und Mobilität erwartet, die Familie dagegen
zeitliche, moralische und emotionale Kontinuität und Beständigkeit braucht. Der
Soziologe Richard Sennett arbeitet in Der flexible Mensch z.B. aus, dass das
Wirtschaftssystem mittels des ,flexiblen Kapitalismus‘‘
„beansprucht, den Menschen, die kurzfristige Arbeitsverhältnisse eingehen, statt der geraden Linie
einer Laufbahn im alten Sinne zu folgen, mehr Freiheit zu geben, ihr Leben zu gestalten. In Wirk-

Integration
(von
lat. integer
bzw. griech.
entagros
unberührt,
unversehrt, ganz)
Herstellung
eines Ganzen
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Abbildu
ung 15: Ausgewäählte Funktionsssysteme der Gesellschaft
lichkeit schafft das neuee Regime (gemeint ist das Wirtscchaftsregime; d.A
A.) neue Kontrolllen, statt
n Kontrollen sind schwerer zu durrchschaudie altenn Regeln einfachh zu beseitigen – aber diese neuen
en“ (19998; 2006, S. 11).

Wie Sennett und auuch Ulrich Becck (1997) besschreiben, erw
warten die Funnktionssystem
me der modernnen Gesellschhaft (insbeson
ndere die Wirttschaft und diie Politik) deen flexiblen Menschen,
M
der losgelöst von
n zu festen fam
miliären und m
moralischen Bindungen, ,ssozial ortlos‘ durch die Geesellschaft wanndert. Besondders die
Soziale Arbeit sollte deshalb sennsibel dafür seein, ihre Inkluusionsangebote so zu
gestaltten, dass die familiäre Kom
mmunikation gestärkt und konstruktiv iirritiert,
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aber nicht
n
angegriff
ffen oder gar zerstört wird. Wir kommen auf diesen Aspekt
zurückk.
Die kaausale Frage
Durch ihre vielfältigen begrifflicchen Werkzeu
uge erlaubt diie Systemtheoorie das
Konstrruieren von Hypothesen,
H
u familiäre Entwicklungeen und Problleme in
um
der moodernen Geseellschaft zu errklären und zu
u verstehen. Dies
D wollen w
wir systematisch verdeutlicchen hinsichttlich der drei (bereits) darrgestellten Beeschreibungskkonzepte:
•
•
•

Autopoiesis,
Familiie als ein Funkktionssystem der
d Gesellschaaft und
Das Verhältnis
V
der Familien zu anderen Funkktionssystemen und
u Organisattionen, deren
n strukturelle Koppelung
mit dieesen Systemenn.

Autopooiesis: Das Koonzept der Auutopoiesis maccht uns erklärbbar, warum Faamilien
in jew
weils eigenstänndiger, ja eigensinniger Weise
W
auf interrne Entwickluungsanforderuungen und Umwelteinflüs
U
sse reagieren. Denn jede Familie entw
wickelt
spezifiische autopoietische Musteer. Diese Kom
mmunikationssmuster spieleen sich
oft unbbemerkt, d.h. hinter dem Rücken
R
der Fam
milienmitgliedder ein und reeproduzieren sich dort unbbeschwert. Daaher haben auch die einzelnnen Familienm
mitglieder nuur begrenzten Einfluss
E
auf die
d Lösung von
n Entwicklunggsproblemen!
Diee soziale Reallität der Famillie ist demnacch eine Ordnuung mit höhereer bzw.
eigeneer (emergenterr) Qualität. Füür die Soziale Arbeit heißt dies, dass ihrre kommunikkativen Angebbote so ausseheen müssen, daass sie von derr jeweiligen F
Familie,
von der
d spezifischhen familiärenn Kommunik
kation angenoommen werdeen und
weitervverarbeitet werden könnenn. Darüber hin
naus resultiertt für die Soziale Arbeit daaraus die Auffforderung, diee soziale Autopoiesis der Familie
F
– prozessual
als aucch inhaltlich – konstruktiv zu
z stärken und
d zu unterstützzen: denn:
Nur das Fam
miliensystem
selbst ist in letzter Instanz in der Lage, seine
s
Kommuunikation zu
verflüssigen (dynamisierenn) bzw. lösung
gsorientiert inn Gang zu
bringen.
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Zur Dyynamisierung der familiäreen Kommunikation ist keinee Umwelteinw
wirkung
imstannde, sondern ausschließlichh die interne kommunikatiive Selbstreguulation.
Mit diieser Folgerunng aus dem Autopoiesis-Ko
A
onzept wird der
d alte sozialaarbeiterische Leitspruch „H
Hilfe zur Selbbsthilfe“ auch wissenschaftllich unterfütteert. Aus
der Siicht der sozioologischen Syystemtheorie ist für die Soziale Arbeitt nichts
anderees möglich, alls Anstöße zuu geben, um nachhaltig
n
diee Selbsthilfe aanzuregen. Es
E steht außer Frage, dass es
e dazu einer hohen
h
professsionellen Kom
mpetenz
bedarff. Damit es beeim Thema Hiilfe zur Selbstthilfe keine unngewollten M
Missverständnnisse gibt: es geht
g
uns um Hilfe
H
durch Kommunikatio
K
n. D.h. nicht um die
Erlanggung materielller Hilfen (qqua Antragstelllung und Veerwaltungsbesscheid).
Diese sind zumeistt unabdingbaar und auf sie besteht Rechtsanspruch.. Diese
Hilfenn lindern mateerielle Notlageen und ökono
omischen Notsstand, sie verhhindern
oft weeitere Verschllimmerung. Als
A materielle Ressourcen sind
s
sie unabkömmlich. Es
E geht uns vielmehr genereell um den Um
mgang mit Reessourcen undd Hilfebedarffen. Das SGB
B VIII artikulliert z.B. eineen Rechtsansspruch auf Hiilfe bei
Bekannntwerden einnes Bedarfs. Das
D ist gut, ab
ber: die Hilfee muss auch ggewollt
sein, sonst
s
macht sie nur wenig Sinn
S
(Ausnahm
men bestätigeen die Regel!). Wenn
wir – durch
d
die Theeoriebrille der soziologischeen Systemtheoorie gesehen – sagen,
dass wir
w nur kommuunikative Ansstöße zu Selbssthilfe geben können,
k
bezieeht sich
das auuf den ganz wichtigen Um
mstand, dass wir nicht auuf Menschenn direkt
,zugreiifen‘ können,, etwa um siee zu nachhaltiigem Umgangg mit Ressourrcen zu
erzieheen oder anderrweitig zu änndern. Auch Appelle
A
an Beetroffene, docch bitte
dies odder jenes andders zu macheen, z.B. besser mit ihrem Geld
G
zu wirtschaften
oder mehr
m
auf ihre Gesundheit
G
zuu achten oder ähnliches, wiird i.d.R. keinn Erfolg
beschiieden sein.
Intervention
n und Erfahrrung
Es verbietet sich, den Raatsuchenden bestimmte
b
Löösungen oderr
Lösungsvariaanten aufzudrrängen bzw. sie von besstimmten Lö-sungswegen abzuhalten — und zwar au
uch dann, wennn ein mögli-ches Scheiterrn ,vorprogram
mmiert‘ scheiint (Braun/Weetzel 2006, S..
78).
S
welch
he die Grundlage eines neuen, erw
weiterten
„Es sindd die eigenen Errfahrungen des Scheiterns,
Problem
mverständnisses und
u darauf gegrüündeter neuer Lössungsanstrengunggen bilden. Von daher ist
die Aussage ,Wenn Sie auf
a mich gehört hätten,
h
dann hätteen Sie sich das errspart‘ in der Beraatungsarbeit — wie in allen päddagogischen Zusaammenhängen — immer unzulässig. Vielmehr gilt es, die
Gründe für die nachträgllich als falsch einngestufte Entscheeidung ohne jede Zensur und Bessserwisserei aufzuuklären und damiit auch die Erfahrrungen des Scheitterns fruchtbar zuu machen“ (ebd.)..
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Letztenndlich entschheidet es sichh vor Ort, nämlich
n
durch lösungsorieentierte
Komm
munikation unnd intelligentee Beziehungsgestaltung, obb und wie siich das
Selbsthhilfenetzwerkk ,Familie‘ enttwickeln kann
n.
Ganzes
Familie als Funktionssystem: Die familiäree Funktion, diie Person als G
zu inkkludieren, sie komplett zu betreuen bzw
w. sie ganzheiitlich zu integgrieren,
macht die Familie verständlicher
v
rweise zu eineem äußerst em
mpfindlichen Ort, an
dem reelativ schnell Probleme
P
undd Konflikte en
ntstehen und eskalieren könnnen.
„Geradee der Umstand, dass man nirgendw
wo sonst in der Gesellschaft
G
für alles, was einem kkümmert,
soziale Relevanz
R
finden kann, steigert diie Erwartungen und
u Ansprüche ann die Familie“ (L
Luhmann
1990, S.. 208).

Wo soo hohe Erwarttungen und Ansprüche
A
sich selbstverdicchtend einstelllen, ist
die Chhance sehr grooß, dass diesee Erwartungeen und Ansprüüche nicht erffüllt, ja
enttäusscht werden und
u aus diesenn Enttäuschung
gen heraus Koonflikte entsteehen.
In keinem anderren System deer Gesellschafft ist die emootionale Binduung, als
besondders enge Kopppelung von biologischen, psychischen und sozialenn Systemen, so
s stark wie in der Famillie. Wie wir etwa aus der Psychoanalyyse, der
→Binddungstheorie31 oder Familiienpsychologiie wissen ist diese Bindunng Voraussetzzung für die bio-psycho-sooziale Entwiccklung der Kinder, ja für ddie biopsychoo-soziale Reprroduktion alleer Familienmittglieder.
Die Bindunggstheorie
beschreibt inn der Psychologie das Bed
dürfnis des Meenschen, einee
enge und voon intensiven Gefühlen geeprägte Beziehhung zu Mit-menschen auufzubauen. Ihhr Gegenstand
d ist der Aufbau und diee
Veränderungg enger Bezieehungen im Laufe
L
des Lebbens. Sie gehtt
von dem Moodell der Binddung der früheen Mutter-Kinnd-Beziehungg
aus.
Diese Bindung schrreibt sich perr Sozialisation
n in die biologischen und ppsychischen Strukturen deer Individuen so prägend eiin, dass Persoonen oft lebenslang –
ob sie wollen oder nicht
n
– auf ihrre Familien beezogen bleibenn. Wie an unssichtbaren Fääden hängen Familienmitglieder oft, ob
b sie räumlichh getrennt sinnd oder
nicht, aneinander, so
s dass sich Veränderunge
V
en im familiäären Bindungssgefüge
31

Die Bindungstheorie
B
w
wurde
von dem brritischen Kinderp
psychiater John Bowlby (1907-19990) und
der kanaadischen Psychollogin Mary Ainsw
worth (1913-1999
9) entwickelt.
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mit hooher Wahrschheinlichkeit auuf alle Familiienmitglieder auswirken. D
Dies ist
eine wichtige
w
Grunddthese der Fam
milientherapiee und -beratunng sowie ein wichtiges Arrgument dafüür, die gesamtte Familie (z.B. durch →zzirkuläres Fraggen) in
den beeraterischen odder diagnost-//therapeutischen Prozess miit einzubeziehhen.
Zirkuläre Fragen
werden eingeesetzt, um zirrkuläre Prozessse in Beziehuungssystemenn
aufzudecken und starre Koommunikation
ns- und Interaaktionsmuster,,
die Problemee und Konflikkte innerhalb des Systems verursachen,,
durch eine gezielte
g
Einnaahme von unteerschiedlichenn Beobachter-positionen unnd Perspektivvwechseln zu verflüssigen.
v
D Fragendee
Der
(der Berater oder übertraggen auf Lehr- und Lernprozzesse z.B. derr
Lehrende) erröffnet den Beteiligten durrch seine Fraggeweise Mög-lichkeiten, siich in andere Positionen hiinein zu verseetzen und sichh
dabei auf einnen Perspektiivenwechsel in
nnerhalb des Systems ein-zulassen. Die triadische (von
(
griechiscch: Dreiklangg) Frageweisee
provoziert eiin „Mutmaßenn im (oft aucch virtuellen; d.A.) Beiseinn
der Anderen““. Denn die Beteiligten
B
werrden angeregtt, ihre Vermu-tungen überr Wünsche, Bedürfnisse,
B
Meinungen, Beziehungenn
usw. andererr Beteiligter zuu äußern. Im wechselseitige
w
en Bezug auf-einander werrden neue Deenkprozesse eiingeleitet undd Veränderun-gen möglich (Reich 2008,, Zirkuläres Fragen).
F
Wir fragen
f
um diee
Ecke, wie z.B. in der Paaarberatung: „Was,
„
glaubstt Du, geht inn
Deiner Partnnerin vor, wennn Ihr streitet?““
Demnaach lassen sicch auch die meeisten Entwick
klungen und Probleme
P
vonn Personen veerstehen und erklären
e
durchh einen Bezug
g auf die jew
weilige familiääre Entwickluung bzw. dereen individuellee Bewertung. Genau so aggieren etwa pssychoanalytissch und famiiliensystemiscch orientierte Sozialarbeitsskonzepte: Proobleme
der Kllienten werdenn durch die Analyse von ak
ktuellen Überttragungsbeziehhungen
oder – sehr hilfreichh – durch →G
Genogramme (Abbildung
(
15) und →Skuulpturen
in eineen familiären Kontext
K
eingeeordnet.
Ein Genograamm
ist eine grafische Darstelluung, die in derr systemischenn Familienbe-ratung und -ttherapie zu diiagnostischen und therapeuutischen Zwe-cken verwenndet wird. Es ermöglicht
e
ein
nen raschen Überblick
Ü
überr
komplexe Familienkonsteellationen und
d kritische Ereignisse
E
im
m
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Lebenszykluus der Familieenmitglieder der
d letzten drrei Generatio-nen, wie z. B. Trennunngen, Erkrank
kungen, Tod,, Schwanger-schaftsabbrüüche, Fehlgebuurten, Positio
on in der Gesschwisterreihee
o.ä.. Die Atttraktivität des G. liegt zum einen in seinner mehrgene-rationalen Perspektive unnd in seinen zahlreichen Bezügen
B
zum
m
Alltagsdenkeen. Außerdem
m knüpft es so
owohl an systemisches alss
auch an psyychoanalytischhes Denken wie
w an archaissches Schick-salsdenken an
a (Pantucek 2004,
2
S. 2).
In der längerren Einzelarbeeit mit Klienteen dient es deer Aufklärungg
über bestimm
mte, sich gennerationsüberg
greifend wiederholende fa-miliale Mustter. In Fallteaams im Jugendamt kann ess sehr gut zurr
schnellen Übbersicht eingeesetzt werden.. In der Superrvision eignett
es sich bei Supervisanden
S
n z.B. dann, wenn
w
sie in ihrrer therapeuti-schen Arbeitt mit ihren Kliienten festgeffahren sind. Dies geschieht,,
wenn sie mitt Problemen konfrontiert
k
sind,
s
die sie zwar
z
aus ihrerr
Herkunftsfam
milie gut kennnen, aber no
och nicht hinnreichend be-oder verarbeeitet haben, soo dass sie in der Folge im Verlaufe derr
Therapie geggenüber der Klientenfamilie
K
e oft die gleichhe Rolle (z.B..
Beschützer, Vermittler, Ankläger,
A
ängsstlicher Verm
meider, Ablen-ker etc.) wiee früher in ihrrer eigenen Familie
F
einnehhmen und ge-nauso ohnmäächtig wie dam
mals agieren (Roedel
(
1990; 2001, S. 15).
Eine Skulptu
ur (oft auch: Familienskul
F
lptur)32
ist eine Methhode in der Familientherap
F
pie zur erlebennden Darstel-lung und diaagnostisch-theerapeutischen Arbeit an Familienbezie-hungen.
Die Familiennmitglieder sttellen sich in ihrem subjekttiv passendenn
Abstand zueeinander im Raum
R
auf und
d nehmen zueeinander einee
körperliche Haltung
H
ein, die die Bezieehungen der FamilienmitgF
lieder zueinaander ausdrücckt. Dies unteerstützen sie durch Gestikk
und Mimik. Dieses Stanndbild gleicht der Skulpturr eines Bild-hauers. Spätter werden diie Familienmiitglieder nachh ihrer Wahr-nehmung, ihrren Gefühlen und Impulsen
n befragt.
Der Klient kann auch aus einer Gruppe Stellvertreterr für die Mitg-lieder seiner Familie (je nach
n
Thema mehrere
m
Generationen) undd
32

Skulppturen sind mit deer Methode der Faamilienaufstellun
ng recht verwandtt.
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für sich selbsst wählen. Beii Einzelperson
nen kann auchh mit Stühlen,,
Stofftieren oder anderen Symbolen
S
gearrbeitet werdenn.

Abbildung 16: Zweigenerationa
Z
ales Genogramm
m

milie zu andderen Funktio
onssystemen und
u
Organisaationen
Verhälltnis der Fam
(struktturelle Koppeelung): Hinsicchtlich diesess Verhältnissees haben wir bereits
beschrrieben, dass faamiliäre Kom
mmunikation mit
m ihrer persoonellen Komppletteinbindunng in einen grroßen Widerspruch geraten
n kann zu denn Funktionssyystemen
mit deeren Flexibilittät und Mobillität forderndeen Erwartungeen. Die Integrrationsund Biindungsanfordderungen von Familien kön
nnen in einen Konflikt geraaten mit
der Nootwendigkeit, sich den Erw
wartungen an
nderer Funktioonssysteme annzupassen, die
d eher lose oder gar dessintegrierte In
ndividuen erw
warten (vgl. N
Nassehi
1997).. Besonders übberintegrierte Familien kön
nnen zum Probblem werden ffür ihre
Mitglieder, z.B. fürr die Kinder, die mit dem Eintreten derr Pubertät begginnen,
sich im
m Zuge ihrer Verselbstständ
V
digung vermeh
hrt außerfamilliär zu orientieeren.
Aberr sogar die soozialarbeiteriscche Kommunikation selbstt kann durch iihre Inklusionnsangebote zuu Problemen führen
f
(vgl. Wolff
W
1990):
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Die Ambivaalenz der Soziialen Arbeit
besteht darinn, dass ihre Kommunikatio
K
onen nicht nurr helfen, son-dern die Hillfsbedürftigkeeit der Klienteen noch zemeentieren kön-nen. Nicht nuur Nichthilfe, auch Hilfe istt mit Risiken verbunden.
v
Daher kann die Koppplung von Faamilien mit dem
d
Funktionsssystem der Sozialen
Arbeitt dazu tendierren, dass Kliienten nicht selbstständige
r und emanzzipierter
s
werdenn, wie dies von
v
sozialarbbeiterischen Organisationen
O
n zumeist inttendiert
wird, sondern
s
im Gegenteil:
G
dass nämlich Klienten zunehm
mende Unselbbstständigkeitt und Inaktivvität zeigen und
u schließlicch ohne profeessionelle Hillfe ihre
Existennz nicht mehrr sichern könnnen (Stichwortt erlernte Hilfflosigkeit).
Diee soziologischhe Systemtheoorie erklärt diee Tendenz, wie aus Hilfe inn negativer Hinsicht
H
Nichtt-Hilfe entstehhen kann, durrch drei Effekkte, die sozialaarbeiterische Organisationeen permanent im Blick haben sollten (vggl. Baecker 1994):
•

•

•

durch das Selbsterhhaltungsmotiv der sozialarbbeiterischen
Organnisationen, dasss die Hilfe nicht
n
oder niccht nur den
Klientten hilft, sonddern in erster Linie
L
der soziialarbeiterischen Organisation dient hinsich
htlich deren SelbsterhalS
tung;
durch den Stigmatissierungseffekt:: dass professionelle Hilfe mitt der Zuschreeibung von Defiziten
D
und Diagnosen
einherrgeht, was dazzu führen kan
nn, dass diese Problemund Defizitmarkieru
D
ung Problemee erst verfestiigt und zementieert und damit erfolgreiche Hilfe schwierriger macht
als vorr der Markieruung;
durch die Ineffiziennzvermutung: dass Hilfe unnwirtschaftlich unnd nicht zielw
wirksam sein kann,
k
weil siee Potentiale
der Seelbsthilfe eher verdeckt als hervorholt
h
undd aktiviert.

Die akktionale Fragee
Auch in aktionaler Hinsicht gehhen wir wied
der von der Autopoiesis,
A
vvon der
Familiie als Funktionnssystem und vom Verhältn
nis der Familiien zu anderenn Funktionssyystemen und Organisationeen aus, um Handlungsoptio
H
onen für die Soziale
Arbeitt mit Familienn in den Blick zu bekommen
n.
Autopoiesis: Hinnsichtlich derr familiären Autopoiesis
A
soollte es der Sozialen
Arbeitt mit Familienn in erster Liniie darum geheen, die Autopooiesis, also diie fami-
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liäre Selbstorganisation ernst zu nehmen, zu achten und zu stärken. Wenn dies
tatsächlich geschieht, dann legt die Soziale Arbeit ihren Glauben ab, dass sie es
ist, die die familiären Probleme löst und kommt zu der Überzeugung, dass sie
die Familie unterstützen kann, eigene Lösungs- und Entwicklungsmöglichkeiten
zu finden und zu realisieren. Wir Sozialarbeiter/-pädagogen, die in diesem Sinne
arbeiten, anerkennen, dass wir nur diese eine Chance haben: durch die konstruktive Veränderung unserer eigenen Haltungen, Handlungen und Kommunikationsangebote Familien indirekt zu helfen. Durch die Selbstveränderung der
Sozialen Arbeit wird mithin eine Selbstveränderung der Familie angeregt. Die
Lösung wird als eine in der Familie sich manifestierende Kommunikation betrachtet, die zwar von außen initiiert, aber nicht direkt oder gar determinierend
aus der Umwelt in die Familie hineingetragen werden kann.
Zweifellos besteht bei Kindeswohlgefährdung und nach der intensiven Prüfung von familienerhaltenden Alternativen zu häufig auch die Notwendigkeit,
die Familienkonstellation auch physisch – z.B. durch Herausnahme von Kindern
und Jugendlichen – zu verändern, was übrigens leider immer öfter, nämlich über
28.000-mal in Deutschland (im Jahr 2007) geschieht. Sozialarbeiter, die dies
tun, wissen ausgehend von den systemtheoretischen Beschreibungen und Erklärungen dann jedoch auch, welche Verantwortung sie damit übernehmen und
dass sie – und immer auch: die Folgen nicht in Gänze vorhersehen könnend – in
die familiäre Autopoiesis eingreifen. Selbstverständlich ist damit keine Lösung
der familiären Probleme gegeben, sondern es wird vielmehr erst eine Voraussetzung für zukünftige Lösungen geschaffen. Nach einer Kindesherausnahme beispielsweise muss die (kommunikative) Arbeit an der Lösung vielmehr intensiv
beginnen, etwa durch Elternarbeit, -aktivierung, Verarbeitungsangebote etc.
Familie als Funktionssystem der modernen Gesellschaft: Wenn wir also mit der
Systemtheorie die Familie als Funktionssystem betrachten, das die Komplettbetreuung von Personen, von Familienmitgliedern übernimmt, dann sollte die
Soziale Arbeit hinsichtlich einer vermeintlichen stellvertretenden Übernahme
dieser Funktion (z.B. in stationären Einrichtungen wie Heimen, Wohngruppen
etc.) ganz bescheiden sein. Auch wenn die Soziale Arbeit einen ganzheitlichen
Bezug auf ihre Klienten bzw. auf Familien benötigt, um die unterschiedlichen
psycho-soziale Probleme in ihrer wechselseitigen Bedingtheit zu betrachten und
zu behandeln, so ist es aussichtslos und kaum erfolgreich, diesbezüglich mit
Familien zu konkurrieren. Die Soziale Arbeit wird die besondere integrative
Einbindung in Familien durch ihre eigene Inklusion niemals ersetzen können.
Was sie jedoch kann, ist, diese Einbindungen mit ihren familiendynamischen
Strukturen und Prozessen (Mustern) ernst zu nehmen und genau an diesem
Punkt ihre Unterstützung und Hilfe anzusetzen. Eine Strategie wäre dann etwa
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die Beobachtung individuell sich zeigender Probleme im Kontext der familiären
Entwicklung und der Versuch, sich Handlungsstrategien zu überlegen, die die
Einnahme einer Familienperspektive erlauben, die also nichts unternehmen, was
sich gegen die familiäre Autopoiesis und Funktion richten könnte.
Verhältnis der Familie zu anderen Funktionssystemen und Organisationen: Das
Verhältnis von Familien zu Funktionssystemen und Organisationen ist gerade
bezogen auf das Funktionssystem Soziale Arbeit und auf sozialarbeiterische
Organisationen hoch relevant. Denn die Soziale Arbeit müsste versuchen, dieses
Verhältnis so zu gestalten, dass es der Funktionserfüllung und der Autopoiesis
der Familie entgegenkommt. Soziale Arbeit ist demnach angehalten, solche
Inklusionen anzubieten, die die Familie und deren Mitglieder stärkt bei der
Gestaltung ihrer Beziehungen und beim konstruktiven Ausbau ihrer Bindungen.
Solche Inklusionen könnten sich anleiten lassen von den folgenden Arbeitsweisen:
•

•

•

der Einnahme einer professionellen (allparteilichen) Haltung, die – im Sinne Carl Rogers (1977) – die beziehungsgestaltenden Variablen Empathie, Akzeptanz und
Authentizität zu realisieren vermag sowie der Familie die
Kompetenz zubilligt, „das Beste“ für ihre Mitglieder erreichen zu wollen;
statt zu sehr Defizite und Probleme zu fokussieren, persönliche und soziale Ressourcen, positiv bewertete Verhaltensoptionen und förderliche soziale Bindungen zu
markieren und einzubeziehen sowie
jederzeit das dialogische Prinzip des gemeinsamen Aushandelns zielgerichteter, konkreter und transparenter
Handlungspläne zu beachten.

Anmerken möchten wir noch, dass aus unserer Sicht vor allem zwei Praxisformen in der Sozialen Arbeit mit Familien in Bezug auf die hier genannten Prämissen heraus ragen, nämlich die teilstationäre Triangel-Arbeit nach dem Konzept des Familientherapeuten Michael Biene (siehe dazu etwa Kleve 2007, S.
125ff.) und der Verwandtschaftsrat, den beispielsweise zwei Vertreter der Sozialraumorientierung, Frank Früchtel und Wolfgang Budde (siehe dazu in den
fünften Theorieexkurs), leidenschaftlich einbringen.
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4. Exxkurs: Lebeensweltorieentierung als
a Theorie der Sozialeen
Arbeeit
Die soozialarbeiteriscche Theorie der
d Lebenswelltorientierung ist vielleicht der im
deutscchsprachigen Raum
R
am meisten vertreten
ne Ansatz in der Sozialen Arbeit.
Welchhe sozialarbeiiterische Praxxis versucht heute nicht, lebensweltorrientiert
anzuseetzen? Vor allen Dingen inn der Kinder-- und Jugendhhilfe ist die L
Lebensweltorrientierung einner der zentrralen sozialpäädagogischen Theorieansättze gewordenn. So ist er Ennde 1980er Jaahre insbesondere in der Foolge des achteen Kinder- unnd Jugendberiichtes der deuutschen Bundeesregierung enntscheidend gewesen
für diee sozialpädagogische Funddierung des acchten Buches der Sozialgeesetzgebung (SGB
(
VIII), des
d so genannnten Kinder- und
u Jugendhiilfegesetzes (K
KJHG).
Obwohhl das Prograamm der Lebeensweltorientiierung in der Praxis so gänngig ist
und trrotz zahlreichher Publikationnen – nicht zuletzt
z
von Hans
H
Thierschh (etwa
grundllegend 1986; 1992)–, bleibtt seine konkreetere Bedeutunng u. E. häufigg etwas
verschhwommen, unnklar und diffu
fus. Im Folgen
nden wollen wir die Lebennsweltorientiierung aus deer phänomenaalen, kausalen
n und aktionaalen Perspektiive betrachteen und wenn es sich noch anbietet, unsere Analyse mit
m der funktiionalen
Perspeektive ergänzeen. Zudem leiiten wir aus dieser
d
Theorie der Sozialenn Arbeit
Schlusssfolgerungen ab, die sich auf
a die interak
ktive, organisaatorische und gesellschaftlliche Ebene deer Sozialen Arbeit beziehen
n.
Bevor wir zu deen einzelnen Aspekten
A
der Lebensweltorrientierung koommen,
möchten wir uns beei Matthias Müller
M
(Hochscchule Neubranndenburg) beddanken,
der weesentliche Thesen unserer Darstellung systematisch
s
h
herausgearbei
itet und
in eineem Manuskrippt zusammen gefasst hat, das
d eine entsccheidende Gruundlage
für dieesen Theorieexxkurs ist.
F
Die phhänomenale Frage
Der zeentrale Begrifff dieser Theoorie ist „Leben
nswelt“. Was ist mit diesem
m Wort
überhaaupt gemeint? Ganz allgemein lässt sich zunächst
z
sageen:
Die Lebensw
welt
ist die dem Betroffenen intuitiv
i
vertraaute soziale und
u räumlichee
,Realität‘ miitsamt ihren alltäglich
a
geleebten kommunnikativen Be-ziehungen. Sie
S ist insofernn dessen Welt schlechthin.
Lebenswelt kann als
a ein Reservvoir von Selb
bstverständlichhkeiten und eein Ensemblee von unerschhütterten Übeerzeugungen verstanden
v
weerden. Es gibt daher
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nichts,, was wirklichher und realisstischer für diie Person ist als ihre Lebeenswelt.
System
mtheoretisch könnten
k
wir noch
n
sagen (vgl. im Folgeenden Krausee 1998;
2005, 187), dass ess sich bei der Lebenswelt um
u einen Sym
mbolkomplex fraglos
gegebeener und nichht problematissierbarer Kom
mmunikations-- und Beobachhtungsmusterr handelt. Maan könnte diees auch anhaand der Diffeerenz von Veertraut/Unverttraut vereinfachen:
„Lebensswelt ist die Weltt, die sich dem jeeweiligen Beobacchter durch jeweiilige vertraute Unnterscheidungen als vertraut/unvertraut repräsentiert. Eine allen Unterscheidunge
U
n vorgängige Leetztunterscheidunng von vertraut/uunvertraut ist ausggeschlossen.“

System
mische Sozialee Arbeit könnnte hier ergänzend fragen, welche
w
Funkttion die
Lebenswelt für unseere Klienten erfüllt:
Die Funktion der Lebensswelt ist
es, die Umweltkomplexitäät (externe Ko
omplexität) füür das beobachtende Syystem zu reduuzieren.
Erst duurch die Reduuktion von Koomplexität kaann interne Koomplexität, d.h. Systemkom
mplexität, auffgebaut werdeen.33 Meint daas Konzept Leebenswelt, dasss allzu
vertrauute Beobachtuungen nicht (m
mehr) fragwü
ürdig sind, dannn verweist L
Lebenswelt auuch auf die – oft nicht bewuusste – Vermeeidung von Seelbstbeobachtuung.
Einne lebenswelttorientierte Sooziale Arbeit strebt an, sicch auf diese ssoziale,
räumliiche und zeitlliche Realitätt ihrer AdresssatInnen einzuulassen und aauf die
eigenssinnigen und ganz
g
spezifiscchen Erfahrun
ngen und infoormellen Resssourcen
der Addressaten Soziialer Arbeit, die
d sich in den
n jeweiligen Lebenswelten
L
hherausbilden. Durch die lebensweltorie
l
entierte Perspektive treten wir den norm
malisieu pathologissierenden Tenndenzen
rendenn, diszipliniereenden, stigmaatisierenden und
entgeggen, die der Soozialen Arbeitt aus Gründen
n, die wir nochh betrachten w
werden,
inne wohnen.
w
Weiteerhin soll so der
d helfende Fokus
F
zu Lasteen des kontrollierenden Bllicks gestärkt werden.
Dieese theoretische Perspektivve ist ein Ergeebnis der so genannten Metthodenkritik innerhalb derr Sozialen Arbbeit der 1970eer Jahre. Hierr ging es u.a. um die
Reflexxion und Überrwindung dess an den Norm
men der Mitteelschicht orienntierten
Selbstvverständnissess vieler Soziaalarbeiterinnen
n und Sozialarrbeiter. Demggegenüber werden in der lebensweltorrientierten Sozialen Arbeitt die Adressaaten als
33

Auch wissenschaftlichhe Begriffs- und Theoriebildungen
T
beruhen immer auch
a
auf lebensw
weltlichen, d.hh. vorbewussten, Annahmen.
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Subjekte in jeweiligen lebensweltlichen Verhältnissen betrachtet, die es anzunehmen, zu akzeptieren und zu wertschätzen gilt. Aus dieser Sicht heraus gilt
für Soziale Arbeit die besondere Maßgabe, nicht an spezielle Bedingungen
geknüpfte und alltagsorientierte Hilfeangebote zu entwickeln und – bei gegebener Nachfrage – auf Dauer zu stellen. Das bedeutet ganz konkret für uns Sozialarbeiter/-pädagogen: wir müssen leicht erreichbar sein, möglichst mobil sein
und unsere Hilfen sind flexibel und zeitnah in die Lebenswelt der Klienten zu
integrieren – und nicht etwa anders herum.
Die Lebensweltorientierung intendiert ein Fallverstehen, in dem es um die
Rekonstruktion subjektiver Weltentwürfe geht. Zusammenfassend gesagt und
damit auf die Urheber des sozialarbeitswissenschaftlichen Konzeptes „Lebenswelt“ kommend können wir Grunwald und Thiersch (2001, S. 1138f.) zitieren,
die schreiben, dass
„Lebenswelt gesehen wird […] als Ort eigensinniger und zu respektierender Lebensarrangements,
als Ort einer notwendigen Destruktion pseudokonkreter Bewältigungsmuster und als Ort von Autonomie und Selbstgestaltung des Alltags“.

Mit ,pseudokonkret‘ möchte Kosik darauf hinweisen, dass die direkt im Alltag
Handelnden durch ihre unmittelbare Betroffenheit die Zusammenhänge nicht
sehen, die den Alltag beeinflussen (vgl. 1967, S. 9).
Neben dem Zentralbegriff „Lebenswelt“ sind in dieser Theorie insbesondere
die Begriffe „Zeit“, „Raum“ und „soziale Bezüge“ maßgeblich. Mit dem Aspekt
der Zeit ist insbesondere der Bezugspunkt auf die Gegenwart, auf die gegenwärtige und aktuelle Bewältigung des Alltags gemeint.
„Die Gegenwart gewinnt angesichts der Offenheit von Vergangenheit und Zukunft ein eigenständiges Gewicht, für die Zukunft braucht es Kompetenzen und Mut, sich ins Offene hinein zu riskieren“
(Grunwald/Thiersch 2001, S. 1141).

In diesem Zusammenhang stellen sich aus der theoretischen Perspektive prinzipiell drei Fragen, und zwar erstens: Wie bewältigen die Klienten in der Gegenwart – im Jetzt – ihre Vergangenheit – das, was nicht mehr ist, das, was vorher
war und das (endgültig) vorbei ist? Und zweitens: Wie bewältigen, organisieren
und gestalten sie gerade, in diesem Moment, hier und heute ihre Lebens- und
Alltagszeit? Und drittens: Wie gehen sie in der Gegenwart mit der offenen
Zukunft (Kontingenz) um: welche Rolle spielt im Moment das Danach, das
Bisher noch nicht, das Später auch möglich, das Könnte passieren?
Neben der Zeit wird der Alltag durch den erfahrenen und gestalteten Raum
strukturiert. Insofern ist der Raum ein ganz entscheidender Bezugspunkt sowohl
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zur Analyse sozialer Probleme als auch hinsichtlich von Hilfe und Unterstützung bei der Lösung dieser Probleme. Wie ist es mit dem Raum (der Lebenswelt), ist er eigentlich – wie es auch unserem Alltagsverständnis entspräche –
physisch gegeben oder auch konstruiert? Irgendwie beides! Denn auch hier
kommt es auf die Perspektive an: für Betroffene ist der Raum mehr als real (er
wirkt pseudokonkret). Dieser nimmt insbesondere dann eine immer mehr
seinsmäßige (ontologische) Qualität an, wenn sie diesem körperlich (!) nicht
entfliehen können. Inhaftierte, chronisch Kranke und Behinderte oder auch
Ghettoisierte erleben den Raum – bzw. die Orte in diesem – insofern als physische Restriktion und indirekte Gewalt. Das oft nicht problemlose Leben lässt
uns den Raum oft als etwas erfahren, das irgendwie bewältigt werden muss.
Diesen zu bewältigenden Raum der (individuellen) Lebenswelt könnten sich
Sozialplaner und Sozialarbeiter beispielsweise durch zu Beginn und am Ende
der Hilfen erarbeitete Bewältigungslandkarten für soziale Räume anschaulicher
machen.
Auch für Raum kann die funktionale Brille Interessantes beisteuern (vgl. im
folgenden Redeppening 2008, S. 329). Die gemeinsame Erfahrung des (jeweiligen) Raums führt nämlich sozial zu der Herausbildung von Raumsemantiken.
Systemtheoretisch ist Hier/Dort die basale Raumdifferenz für Beobachter. An
diese knüpfen in der Systemgeschichte elaboriertere Unterscheidungen an, je
nachdem wie diese Unterscheidung mit weiteren Unterscheidungen versorgt
wird (z.B. im Fall von Räumen, die als Container konstruiert werden wie
,Nationalstaat‘). Personen sind in Containermodellen drinnen oder draußen:
Raumkommunikation ist daher immer Kommunikationsvermeidungskommunikation (im Gegensatz zur Netzwerkkommunikation! Weil Räume (als physisch
erzwungene Barrieren) die Möglichkeit zu Kommunikationsabbruch mitführen,
erfüllen sie jedoch eine unverzichtbare soziale Funktion: man muss nun nicht
mehr kommunizieren. Positiv betrachtet kommt dem Raum daher eine sozial
ganz wichtige Coping- und Schutzfunktion zu: jetzt kann man sich vor Kommunikation, vor zu viel – zuerst noch angenehmer – Gesellschaft schützen.
Bei Krankheit, Strafe, Behinderung oder anderer Arten von unfreiwilliger
Immobilität werden Räume genau dadurch auch zu Exklusionsmaschinen:
ständiger Ausschluss durch Einschluss. Gewachsene Hilfenetzwerke werden so
großen Zerreißproben ausgesetzt und eine – zu oft irreversible – Vereinzelung
und Isolation droht. Dank Zuordnung und segmentärer Verteilung von Personengruppen (,Ausländer‘ oder Wohnheime für ,Wohnungslose‘) auf bestimmte
urbane Orte und Quartiere wird Raum – wirklich immer ungewollt? – als Exklusionsinstrument auf Dauer gestellt. Systemisch bleibt festzuhalten: Raum disponiert – durch die Errichtung von Schwellen (die zu Ein- und Ausgrenzung bei-

Coping
(von engl.
to cope with)
bewältigen,
überwinden
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tragen) – entscheidend über die Möglichkeiten zu Kommunikation und hat so
auch großen Einfluss auf die Lebensführung unserer Bezugspersonen.
Betrachten wir nun die sozialen Bezüge als dritte Kategorie des Lebensweltansatzes. Lebenswelten gestalten sich zeitlich, räumlich und selbstverständlich
in sozialen Bezügen. Die Menschen sind eingebunden in vielfältige Verwandtschafts- und Freundschafts- und Liebesbeziehungen, sind verwurzelt in
einem vertrauten Feld von informellen und formellen, von privaten und öffentlichen Beziehungen. In diesem sozialen Feld bewegt sich die lebensweltorientierte Soziale Arbeit auf der Basis dessen Belastbarkeit.
Die „Hilfe unterstützt die Menschen darin, Zeit und Raum zu strukturieren, soziale Beziehungen zu
ordnen und die so problematischen Alltagshandlungen und Routinen im Denken und Handeln zu
verflüssigen“ (Thiersch, Hans; Grunwald, Klaus; Köngeter, Stefan 2002; 2005, S. 163).
Lebensweltliche Soziale Arbeit knüpft „Hilfe an Chancen an, die in den Ressourcen des sozialen
Felds selbst angelegt sind und die im Ineinanderspiel von Personen und Situationen gegenseitig
genutzt werden können (Thiersch, Hans; Grunwald, Klaus; Köngeter, Stefan 2002; 2005, S. 164).

Resümierend können wir an dieser Stelle zusammenfassen, dass die drei Kategorien Zeit, Raum und soziale Bezüge wichtige Perspektiven sind, um die Gestalt und die subjektive Konstruktion der Lebenswelten professionell zu betrachten. Denn Menschen leben in der Zeit, im Raum sowie eingebunden in sozialen
Bezügen; ihr Leben gestaltet sich ausgehend von diesen Dimensionen, die sowohl von „außen“, also von der Umwelt, gewissermaßen objektiv wirken als
auch von „innen“, kognitiv und emotional handelnd, also subjektiv gestaltet
werden.
Die kausale Frage
Hinsichtlich der kausalen Ebene sollen im Folgenden insbesondere die Gründe
betrachtet werden, die belegen, warum eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit
in der aktuellen gesellschaftlichen Situation angemessen erscheint. Dazu werden
wir insbesondere vier Ursachen skizzieren, die sich zugleich auch auf die drei
sozialen Dimensionen Interaktion, Organisation und Gesellschaft beziehen
lassen.
Erste Ursache – die zwei geteilte Gesellschaft: Diese Theorie der Sozialen
Arbeit verweist – wenn auch nicht immer explizit, so zumindest implizit – auf
das Gesellschaftsmodell, das vom Sozialphilosophen Jürgen Habermas (1981)
entwickelt wurde. Demnach können wir davon ausgehen, dass sich unser Sozialsystem gleichzeitig in zwei wesentliche Bereiche funktional ausdifferenziert:
zum einen in die Lebenswelt und zum anderen in das System. Habermas macht
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Zweite Ursache – die lebensweltlich pluralisierte und individualisierte Gesellschaft: Thiersch geht von so genannten Pluralisierungs- und Individualisierungsprozessen aus.
„In unserer Gegenwart ist Lebenswelt bestimmt ebenso durch Ungleichheiten in den Ressourcen,in
unterschiedlichen Deutungs- und Handlungsmustern wie durch Widersprüchlichkeiten, wie sie sich
im Zeichen zunehmender Pluralisierung und Individualisierung von Lebensverhältnissen und im
Zeichen der neuen Vergesellschaftungsansätze abspielen“ (Hervorhebungen im Original; Grunwald/Thiersch 2001; 2005, 1140).

Pluralisiert sind die heutigen Lebensverhältnisse, weil eine
„Unterschiedlichkeit von Lebensstrukturen, [eine] Unterschiedlichkeit von Strukturen in Stadt und
Land, für Ausländer, Übersiedler und ‚eingeborene‘ Deutsche, für Jungen und Mädchen“ (Thiersch
1992, S. 20) besteht.

Gleichsam kommt es zu einer Vervielfältigung von Möglichkeiten des privaten
sozialen Zusammenlebens mit unterschiedlichsten Normen und Werten. Dies
zeigt sich etwa an den unterschiedlichen Formen des partnerschaftlichen und
familiären Zusammenlebens. Mit Individualisierung ist angesprochen,
„daß tradierte Lebensformen und Deutungsmuster in ihrem Verständnis brüchig werden und sich
damit neue, offenere Möglichkeiten der Lebensführung für Gruppen und für einzelne ergeben“
(ebd.).

Genau genommen geht es hier um die Möglichkeiten und Chancen sowie um
die Gefahren und Risiken der Selbstkonstruktion der eigenen Subjektivität und
Biografie, die die verstärkte Übernahme von Verantwortung für die eigenen
Entscheidungen mit sich bringen. Lebensweltorientierung geht von diesen Phänomenen aus, akzeptiert die Unterschiedlichkeit des sozialen Zusammenlebens
und die damit einhergehende Relativität der Normen und Werte und inszeniert
Solidarität, wo die Individualisierungsprozesse diese auszuhöhlen drohen.
Dritte Ursache – die tendenzielle Angebotsorientierung von Organisationen:
Sozialarbeiterische Organisationen tendieren dazu, statt adressaten- bzw. nachfrageorientiert anzusetzen, eine Angebotsorientierung auszubilden. Demnach
entwickeln die Organisationen Strategien zur Anpassung der Adressaten an ihre
Strukturen, obwohl es umgekehrt intendiert wird. Hilfe bekommt nur derjenige,
der in der Lage ist, sich den sozialarbeiterischen Organisationen anzupassen und
ihre Erwartungen und Bedingungen zu erfüllen (Abbildung 17).
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Aus diiesem Grund beschäftigt siich die lebenssweltorientierrte Soziale Arrbeit zu
Recht mit der Entwiicklung von Organisationen
O
n, die
•
•

•

ambullante Hilfe voorrangig gegen
nüber stationäären Hilfen
zu reallisieren versucchen,
sich gegenüber
g
denn Lebenswelteen öffnen undd sich dort
(im Raaum) ansiedelln, wo sie geb
braucht werdeen und dann
(zeitlicch) öffnen, weenn es den Ad
dressaten mögglich ist, sie
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ihre Programme
P
unnd Methoden an
a die Lebensswelten anpassenn (wieder Abbbildung 17) un
nd sich hinsicchtlich ihrer
Leistuungen flexibilisieren.

Abbildung 17: Hilfe,
H
die an Bed
dingungen knüpfft

Vierte Ursache – die
d asymmetrrische professsionelle Interraktion: Lebennsweltorientiierte Soziale Arbeit
A
befasstt sich mit der Entwicklung einer aushanddlungsorientiierten Interakttion:
„Was geelten soll, muß ausgehandelt
a
werrden; Aushandlun
ng ist das Medium
m, in dem das P
Profil von
Lebensrräumen und Bew
wältigungsmusternn bestimmt werdeen muß“ (Grunw
wald/Thiersch 20001; 2005,
S. 1140)).
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Denn die klassische professionelle Interaktion tendiert dazu, einseitige Asymmetrien, Hierarchien zwischen Laien (Klienten) und Experten (professionellen
Sozialarbeitern) zu etablieren, die es verunmöglichen, sich konstruktiv und für
die Adressaten nützlich auf deren lebensweltliche Bezüge einzulassen. Daher
wird daran gearbeitet, eine professionelle Interaktion zu etablieren, die sich in
einer strukturierten Offenheit vollzieht. Professionelle strukturieren die Interaktion freilich, aber die Inhalte und die Themen, die besprochen werden, sind
lebensweltlich von den Klienten kommend. Hilfeprozesse werden demnach
vornehmlich in Dialogen, Diskursen und Verständigungen bzw. durch Aushandlungen vollzogen, also in der Kommunikationsform, der der Lebenswelt am
ehesten entspricht.
Die aktionale Frage
Wie sicherlich bereits augenscheinlich wurde, ist die lebensweltorientierte Perspektive ausgesprochen praxisbezogen bzw. handlungsorientiert. Die grundsätzliche Leitorientierung besteht diesbezüglich darin, Respekt gegenüber der Eigensinnigkeit von Lebenswelten zu zeigen. Die weiteren zentralen Postulate
sollen kurz aufgeführt und erläutert werden:
• Pragmatisch agieren – in Bezug auf die Zeit, den Raum und
die sozialen Bezüge. Hierbei geht es darum, die Adressaten –
auch mittels pädagogischer Strukturierung – dabei zu unterstützen, passend mit ihrer Zeit, ihren Räumen und ihren sozialen Bezügen umzugehen, beispielsweise bei der Entwicklung und der Aufrechterhaltung von Alltagsstrukturen und
-kompetenzen in Familien, etwa beim Aufstehen, Essen,
Wirtschaften oder in der Freizeit.
• Unterstützung zur Lebensbewältigung: Es soll vor allem
darauf hingewirkt werden, passende Selbst- und Lebenskonzepte zu finden, um sich in der pluralisierten und individualisierten Gesellschaft zurechtzufinden, die gerade dort hohe
Anforderungen an die Subjekte stellt, wo es um die Entwicklung von eigenen Biografhien und Lebensentwürfen geht.
• Aushandlungsorientiertes Definieren von Problemen und
Planen von Hilfen: Diagnosen und Indikationen von Hilfen
sollen gemeinsam mit den Adressaten entwickelt werden.
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Darüber hinaus gilt es, grundsätzlich die Verhältnisse und
Ressourcen der Adressaten zu berücksichtigen.
• Allgemeine Prävention: Fallorientierten Hilfen bzw. der
Entstehung von sozialen Problemen soll vorgebeugt werden
durch die Schaffung gerechter Lebensverhältnisse und die
Gestaltung von passenden Erziehungskontexten.
• Spezielle Prävention: Es soll vorausschauend geholfen werden, d.h. bevor sich schwierige Lebensverhältnisse in chronischen Krisen zuspitzen und verfestigen.
• Alltagsnähe: Mit diesem wichtigen Postulat der Lebensweltorientierung wird intendiert, dass die Hilfen unmittelbar dort
präsent sind, wo sie gebraucht werden, dass die Angebote mithin gut erreichbar und niedrigschwellig sind sowie an den
Lebenserfahrungen der Adressaten anschließen.
• Integration: Hiermit wird das Postulat erhoben, dass die Soziale Arbeit dazu beiträgt, Lebenswelten ohne Ausgrenzung,
Unterdrückung und Gleichgültigkeit zu gestalten.
• Partizipation: Damit ist das bereits mehrfach erwähnte Prinzip gemeint, dass alle Möglichkeiten der Beteiligungs- und
Mitbestimmungsmöglichkeiten der Klienten hinsichtlich der
Hilfeprozesse genutzt werden sollen. Auch hier heißt der
zentrale Prozess: interaktives Aushandeln.
• Dezentralisierung/Regionalisierung und Vernetzung: Die
Organisationen sind kleinräumig zu gestalten, und zwar an
den Orten, wo sie von denen, die sie benötigen, am ehesten
erreicht werden können. Trotz dieser räumlichen Differenzierung ist auf eine vernetzte Struktur der regionalisierten
Dienste zu achten.
Nach dieser knappen Zusammenfassung wichtiger aktionaler Postulate der
Lebensweltorientierung soll abschließend in tabellarischer Form zusammengeführt werden, wie sich diese Theorie im Kinder- und Jugendhilferecht wiederfindet.

186

LERNEINHEIT V | SYSTEMATISIEREN U. ANALYSIEREN 2

Lebensweltorientierung im achten Sozialgesetzbuch (SGB VIII)
zusammengestellt von Matthias Müller
SGB VIII

Allgemeine Vorschriften:
Recht auf Erziehung,
Elternverantwortung,
Jugendhilfe (§ 1)

Zielstellung/Perspektiven/Postulate
(vgl. Münder u.a. 1998)
Akzeptanz der Adressaten in ihren Lebenslagen. Soziale Arbeit setzt bei den vorhandenen Erfahrungen und Fähigkeiten (Ressourcen ) und nicht bei den Defiziten an.
Jugendhilfe ist nicht antragsabhängig, sondern muss bei Bekanntwerden des Jugendhilfebedarfs einsetzen (Abbau institutioneller Schwellen).

Leistungen der Jugendhilfe:
Jugendarbeit
(§ 11)

Hilfe zur Erziehung
(§§ 27 ff.)

Es ist eine kleinräumige und lebensweltorientierte Angebotsstruktur in der Jugendarbeit zu entwickeln. Lebensbereiche wie
Arbeit, Familie, Schule etc. müssen dabei
berücksichtigt werden. Sie sind zentral für
junge Menschen und beeinflussen die Integration in die Erwachsenenwelt.
Der Blick für die Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen wird auf das soziale
Umfeld und somit auf deren lebensweltliche
Bedingungen gelenkt.
Der herzustellende Lebensweltbezug gilt für
alle Hilfen, auch für Heimunterbringungen
(§ 34), d.h. bei Unterbringungen müssen die
regionalen und sozialen Bezüge von Kindern und Jugendlichen sowie deren Familien mit einbezogen werden.
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Hilfeplanung (§ 36)

187

Bei der Inanspruchnahme von Leistungen
(nach den §§ 27 ff.) sind die jungen Menschen und die Personensorgeberechtigten so
zu beteiligen, dass die gewählte Hilfeform
ein Ergebnis des Aushandlungs- und Verständigungsprozesses unter der größtmöglichen Berücksichtigung der Interessen aller
an der Hilfe Beteiligten darstellt (Partizipation).

Träger der Jugendhilfe, Zusammenarbeit, Gesamtverantwortung:
Der Jugendhilfeausschuss hat die Aufgabe,
ressortübergreifend zu agieren. Seine QuerJugendhilfeausschuss, Landes- schnittfunktion kann etwa die Beschäftijugendhilfeausschuss (§ 71)
gung mit Arbeitsmarkt-, Umwelt- und
Raumplanungspolitik im Bezug auf die
Kinder und Jugendliche bedeuten.
Gesamtverantwortung, Grund- Die Gesamtverantwortung für die Umsetausstattung (§ 79)
zung des Jugendhilferechts obliegt dem
Jugendamt, somit auch die Verantwortung
dafür, dass Einrichtungen und Veranstaltungen den jeweiligen örtlichen Mitteln und
Jugendhilfeplanung (§ 80)
Adressaten angepasst sind.
Im Rahmen der Planungsverantwortung des
öffentlichen Trägers der Jugendhilfe ist bei
Zusammenarbeit mit anderen der Bedarfsfeststellung die Beteiligung der
Stellen der und öffentlichen Betroffenen zwingend – unter der ZielvorEinrichtungen (§ 81)
gabe, die unterschiedlichen Lebenslagen
der Adressaten zu berücksichtigen sowie
Kinder- und Jugendhilfe orts- und bürgernah zu organisieren.
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Junge Menschen müssen in ihrer Ganzheitlichkeit betrachtet werden, deshalb ist Kinder- und Jugendhilfe auch immer im Zusammenhang mit anderen Sozialisationsbereichen zu sehen, z.B. mit Schulen, Stellen
der beruflichen Aus- und Weiterbildung,
Stellen des öffentlichen Gesundheitsdienstes, Stellen der Bundesanstalt für Arbeit,
Trägern anderer Sozialleistungen, Polizei,
Justizvollzugsbehörden etc.
Tabelle 3: Lebensweltorientierung im SGB VIII (KJHG)

Und natürlich hat auch das Konzept der Lebensweltorientierung seine Schattenseiten. Zur Ambivalenz von Lebensweltorientierung lassen wir seine Autoren
selbstkritisch zu Worte kommen (Grunwald/Thiersch 2001; 2005, S. 1146):
„Die Intention einer direkten, der Situation angepassten, individualisierten und leicht zugänglichen
Hilfe hat als Kehrseite Formen der Präsenz der Sozialen Arbeit in der Lebenswelt, die die Schreckensvision einer gleichsam professionell durchsetzten und damit professionell gedeuteten und
kontrollierbar werdenden sozialen Wirklichkeit als Gefahr heraufbeschwören. Nun steht die Intention von Hilfe und Unterstützung in den lebensweltlichen Verhältnissen nicht zur Diskussion; gegen
die in ihr liegende Gefahr aber braucht es das deutliche, offensive und selbstkritische Insistieren auf
der Intention von Lebensweltorientierung, in der der Respekt vor der Eigensinnigkeit von Lebensverhältnissen sich in der Sicherung der Mitbestimmungs-, Einspruchs- und Verweigerungsrechte der
Adressatinnen ebenso repräsentiert wie professionell-institutionelle Selbstkritik und Takt als Respekt und Zurückhaltung angesichts der Eigensinnigkeit von Lebensverhältnissen.“

Wir lesen diese interessante Aussage unter anderem als Bestätigung der praktischen Wichtigkeit und Richtigkeit des systemischen ,Eigensinnigkeits-Theorems‘ Autopoiesis. Zudem dient sie uns als Vorführung von prominenter Stelle
für die subjektiv und sozial unaufhebbare Ambivalenz der Sozialen Arbeit.
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5. Exkurs: Sozialraumorientierung als Theorie der Sozialen
Arbeit
Als eine der innovativsten Theorie- und Methodenperspektiven hat sich seit Anfang der 1990er Jahre die Sozialraumorientierung etabliert. Wolfgang Hinte,
Frank Früchtel und Wolfgang Budde können als Protagonisten dieses Ansatzes
betrachtet werden, denen es darum geht, sowohl die Theorie als auch die Praxis
der Sozialen Arbeit durch Sozialraumorientierung voran zu bringen (siehe insbesondere Budde/Früchtel/Hinte 2006; Hinte/Treeß 2007; Früchtel/Cyprian/Budde 2007a, 2007b; Haller/Hinte/Kummer 2007; für weitere Perspektiven
dazu auch Kessl/Reutlinger 2007). Im Folgenden geht es uns – wie auch bei den
anderen Theorieexkursen – eben nicht darum, die Gesamtheit dieses Ansatzes
zu präsentieren; es sollen wie angekündigt zentrale phänomenale, kausale und
aktionale Dimensionen dieses Theorieprogramms skizziert werden.
Die phänomenale Frage
Aus der Distanz fällt zunächst auf, dass die Begriffe „Sozialraum“ und „Sozialraumorientierung“ in der Praxis der Sozialen Arbeit inzwischen häufig verwendet werden, dass aber nur selten eindeutige Definitionen zu vernehmen sind, die
deutlich machen können, wobei es darum überhaupt geht. Mindestens drei
unterschiedliche Verwendungskontexte des Sozialraumbegriffs lassen sich
ausfindig machen:
•

•

•

Erstens wird hinsichtlich von Verwaltungs- und Zuständigkeitsräumen sozialer Dienstleister von Sozialräumen
gesprochen; hier geht es um die Frage, welche Einrichtungen für welche geographischen Regionen, nun: Sozialräume „zuständig“ sein sollen.
Zweitens scheint der Begriff der „Sozialraumorientierung“ verwendet zu werden für Perspektiven, die vormals
als Gemeinwesen- oder Stadtteilarbeit bezeichnet wurden; in dieser Hinsicht geht es um aktivierende Prinzipien
und Methoden in der Sozialen Arbeit, um die Wohnbevölkerung bestimmter Regionen für Probleme zu sensibilisieren und mit ihnen gemeinsam Lösungsversuche zu
initiieren.
Drittens wird deutlich, dass „Sozialraumorientierung“
ebenfalls gebraucht wird, um den Bezug auf subjektiv

190

LERNE
EINHEIT V | SYSTEMAT
TISIEREN U. ANALYSIE
EREN 2
konstrruierte Räumee der Adressatten zu veranschaulichen.
Demnaach wird davvon ausgegan
ngen, dass auuch Räume
nicht objektiv
o
vorgeegeben sind, sondern
s
durchh das individuelle und soziale Handeln
H
der Menschen
M
erst geschaffen
werdenn. Jede/r erschhließt sich somit seinen/ihrren eigenen
Raum bzw. seine/ihhre eigenen Rääume.

Bei geenauer Betracchtung des Koonzeptes kann
n sichtbar weerden, dass allle drei
Bedeuutungsebenen des Räumlichhen in dieser Theorie Verrwendung findden. In
diesem
m Sinne äußerrt sich etwa Stefan
S
Gillich (2007, S. 1688), wenn er scchreibt,
dass mit
m
„Sozialrraumorientierungg erstens Menscheen (individueller Sozialraum), zw
weitens ein geograaphischer
Sozialraaum und drittens handlungsleitend
h
de Prinzipien gem
meint [sind].“

Abbildung 18: Sozialraaumorientierung
g I nach Budde/F
Früchtel

Weiterrhin lassen sicch die phänom
menalen Persp
pektiven dieseer Theorie, allso ihre
Blickrichtungen und Beschreibuungsebenen mit
m zwei von Budde
B
und F
Früchtel
(Abbilldung 17) bzw
w. von Früchttel, Budde un
nd Cyprian enntwickelten T
Tabellen
(Tabellle 4) veranscchaulichen. Inn der ersten Tabelle
T
werden insbesonddere die
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interaktionalen (Felder 1 und 2) und organisatorischen Ebenen (Felder 2 und 3)
der Sozialraumorientierung veranschaulicht (siehe Tabelle 4; vgl. Budde/Früchtel 2006, S. 29).
Im Feld 1 trifft sich die fallbezogene Dimension mit der methodischen Ebene
der Arbeitsformen. Hier geht es um eine lebensweltorientierte Soziale Arbeit
(siehe dazu den vierten Theorieexkurs), in der die Adressaten ausgehend von
ihren Stärken bzw. Ressourcen gesehen werden. Dabei spielen insbesondere
psycho-soziale Beratungskonzepte eine Rolle, wie sie in den letzten Jahrzehnten
vor allem im systemischen und lösungsorientierten Ansatz sowie im Empowerment entwickelt wurden (vgl. Springer/Welbrink 2007).
Mit dem Feld 2 wird der Blick erweitert in Richtung einer fallübergreifenden Dimension, in der die Gemeinwesenarbeit Pate steht. Hier geht es nicht
mehr um konkrete Fälle, sondern um eine Perspektive, die ansetzt, bevor die
Adressaten zu Fällen werden. Nicht mehr die Verhaltensweisen von Menschen
sind im Visier der Arbeit, sondern die rahmenden sozialen Verhältnisse.
Das Feld 3 leitet über zu organisatorischen Fragen der Steuerung und Entwicklung sozialarbeiterischer Träger, denen eine hohe Flexibilität im Einstellen
auf die sich permanent verändernden Lebensbedingungen und Interessen der
Adressaten abverlangt wird.
Mit dem Feld 4 schließlich wird ein Prinzip bezeichnet, wie diese Organisationen zukünftig steuerbar sind, nämlich nicht über die gängige einzelfallbezogene Finanzierung in Form von Tages- oder Fachleistungsstundensätzen, sondern durch eine raumbezogene Steuerung, sprich: durch Sozialraumbudgets.
In der unteren Tabelle 4 wird die mehrdimensionale Perspektive der Sozialraumorientierung ebenfalls deutlich (vgl. Früchtel/Cyprian/Budde 2007b, S. 13).
Die Tabelle spricht für sich selbst. Erwähnt werden könnte noch, dass Früchtel,
Cyprian und Budde ihr Modell nach den Anfangsbuchstaben ihrer vier phänomenalen Perspektiven benannt haben: SONI.
Die kausale Frage
Was sind nun die Gründe für eine sozialraumorientierte Soziale Arbeit? Welche
Ursachen benennt diese Theorie selbst, wie erklärt sie ihre eigene Notwendigkeit und Passung? Dies sind die kausalen Fragen, die wir im Folgenden – zumindest ansatzweise – zu beantworten versuchen. Dabei orientieren wir uns an
den drei Ebenen Interaktion, Organisation und Gesellschaft.
Interaktion: Warum ist also hinsichtlich der sozialarbeiterischen Interaktion
eine sozialraumorientierte Perspektive notwendig? Dazu möchten wir zwei
Antworten anbieten.
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Sozialstruktur

Organisation

Strukturbezug statt
Individualisierung von sozialen Problemen.

Regionale Flexibilisierung und Inklusion statt
funktionale Differenzierung und
Standardisierung.

Die gesellschaftliche Ebene

Die organisatorische Ebene

Netzwerk

Individuum

Feldbezug statt Verengung auf den „Fall“.

Stärkemodell der Aneignung statt
Bedarfsmodell des Hilfeempfängers.

Die interaktionelle Ebene

Die interaktionelle Ebene

Tabelle 4: Sozialraumorientierung II nach Früchtel/Cyprian/Budde

Die erste kausale Antwortet lautet: Weil die Soziale Arbeit eine professionelle
Interaktion benötigt, die im Kontext der Lebenswelten der Klienten von deren
Willen und persönlichen wie sozialen Ressourcen ausgeht. Gerade auf der interaktionalen Ebene tendiert die Soziale Arbeit permanent dazu, ihren Auftrag zu
gefährden, nämlich Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten (siehe Ackermann 2007).
Denn die professionelle Interaktion schafft einen sozialen Kontext, in dem sich
zwei Rollenmuster ausdifferenzieren: Professionelle/Experten und Klienten/Laien. Diese Asymmetrie zwischen den Hilfeleistenden und den Hilfeempfängern
kann sich verfestigen und damit genau das verhindern, was sozialarbeiterische
Hilfe intendiert: die professionelle Beziehung wieder aufzulösen.
Insbesondere eine klassisch ansetzende Soziale Arbeit, in der von den Professionellen für die Klienten deren Bedarfe analysiert und die Probleme identifiziert werden, schafft etwas, das an anderer Stelle (vgl. Kleve 2008) der interne
Verweisungszusammenhang der Sozialen Arbeit genannt wurde: Wenn sozialarbeiterische Hilfe einmal begonnen hat, dann identifiziert sie immer wieder neue
Hilfebedarfe, und Klienten werden zu „Stammgästen“ im Hilfesystem. Demgegenüber setzt die Sozialraumorientierung auf eher symmetrische Hilfebeziehungen. Klienten werden als Experten für ihr Leben gesehen. Die Konsequenz
daraus lautet: die Hilfen sollten ausgehend von deren Willen gestaltet werden.
Ein besonders radikales Beispiel für eine so konzipierte sozialarbeiterische
Interaktion ist der aus Neuseeland kommende →Verwandtschaftsrat, der nach
den Protagonisten der Sozialraumorientierung (insbesondere nach Frank Früchtel und Wolfgang Budde) die klassische Hilfeplanung ersetzen soll. Demnach
werden die lebensweltlichen Netzwerke von Menschen als soziale Ressourcen
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in die Planung vonn Hilfe grunddlegend einbeezogen. Nicht die Professioonellen
erarbeiten die Ideenn für Lösungeen, sondern diie Klienten unnd ihre soziallen Bezugspeersonen selbstt – freilich inn einem von den Professioonellen dafür eigens
gesetztten förderlichhen Rahmen (siehe ausführllich dazu Frücchtel/Cypriann/Budde
2007a,, S. 34ff.). Weil
W es eine neeue und rechtt interessante Methode ist, wollen
wir hier kurz die wichtigsten
w
Asspekte des Veerwandtschafttsrates aufführren (im
Folgennden Früchtel//Budde 2006, S. 7f.):
Der Verwan
ndtschaftsrat
ist eine Methhode, die in raadikaler Form versucht, die Bedingungenn
von Beteiligtten für Lösunggsplanungen zu
z realisieren, um so Kolonialisierungssrisiken durch Professionen und Verwaltuungen entgegenzuwirkenn.
Das inn Neuseeland entwickelte Verfahren deer Hilfeplanunng in der Juggendgerichtshhilfe und in den
d Hilfen zuur Erziehung beruht auf der
d Erkenntniis, dass
klassissche Hilfeplannungsverfahreen zu experten
nlastig sind unnd oft zu Ergebbnissen
führenn, die besser zuu den Hilfsorgganisationen und
u Fachkräftten passen als zu den
Beteiliigten. Familieen sind aber in
i den allerm
meisten Fällen durchaus selbbst imstandee, Lösungen zu
z entwickeln. Ob das gelingt, hängt jeddoch davon aab, dass
einige Rahmenbedinngungen erfülllt werden kön
nnen:
•
•
•
•

•

Die am
m Prozess beeteiligte Famiiliengruppe (V
Verwandte,
aber auuch gute Freuunde) ist genüg
gend groß.
Es gellingt, die Probblemlösungsku
ultur der Fam
miliengruppe
zu erfaassen und ihr Raum
R
zu gebeen.
Die Faachkräfte dürffen bei der Lö
ösungsentwickklung selbst
nicht mittun,
m
ja nichht einmal dabeei sein.
Zwischhen den Fachhkräften existiert eine strikkte Arbeitsteilungg: Das Jugenddamt stellt diee Probleme dar
d und formulierrt einen entspprechenden Lösungsauftrag
L
g. Der aus
einer anderen
a
Organnisationseinheeit stammendee Koordinator waacht nur über die
d Prinzipien
n des Verwanddtschaftsrates, mobilisiert
m
vielle Leute zur Teilnahme
T
unnd tut alles,
damit der Prozess eiin Heimspiel der
d Familie wird.
w
Darüber hinaus veerfügen die Professionellen
P
n über die
notwenndigen Kennttnisse über faallunspezifischhe Ressour-
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cen, dass sich Netzwerklücken der direkt Beteiligten
durch Ressourcen des Sozialen Raumes schließen lassen.

Diese Form der Hilfeplanung erfordert also von den Fachkräften die Einnahme
einer völlig neuen Haltung – einer Haltung, die es ermöglicht, eigene Vorstellungen und Lösungsideen zurück zu stellen bzw. gänzlich fallen zu lassen, sich
vollkommen auf das einzulassen, was die Betroffenen selbst entwerfen.
Die zweite kausale Antwort hinsichtlich der interaktiven Ebene: Sozialraumorientierung stellt eine passende Theorie Sozialer Arbeit dar, weil sie dabei hilft,
die sozialen Verhältnisse von vornherein bei der Beschreibung und Erklärung
von Problemen einzubeziehen. Die sozialraumorientierte Perspektive verortet
die Adressaten Sozialer Arbeit in die sie einbettenden sozialen Räume (Beziehungen, Familien, Gemeinwesen etc.). Innerhalb der Sozialraumorientierung
wird also „der Fall im Feld“ (Hinte) betrachtet, innerhalb einer sozialen Umwelt, die als Sozialraum oder auch ganz klassisch als Gemeinwesen bezeichnet
werden kann. Die Orientierung am Gemeinwesen bzw. am Sozialraum hat vor
der Betrachtung des Einzelfalls Priorität, weil es so bestenfalls gelingt, innerhalb der sozialen Umwelt der Klienten präventiv zu arbeiten, so dass sich die
Wahrscheinlichkeit des Entstehens von Fällen nachhaltig verringert. Beginnt die
Fallarbeit jedoch, ist in der Interaktion von Anfang an eine der wichtigsten
Ressourcen das, was an sozialen Beziehungen und Unterstützungsmöglichkeiten
im sozialen Raum entdeckt und woran konstruktiv angeschlossen werden kann.
Diese Perspektive ist deshalb so wichtig, weil die Soziale Arbeit (insbesondere
auch aufgrund ihrer rechtlichen Rahmenbedingungen) vor allem individuelle
Hilfebedarfe benennt, um davon ausgehend individualisierte Lösungen anzubieten. Die klassische Orientierung, Personen in der Situation bzw. ihrer Umwelt
zu sehen und gleichfalls die Umwelt in die Interventionen mit einzubeziehen,
wird tendenziell vernachlässigt. Genau hier bietet die Sozialraumorientierung
alternative Konzepte.
Organisation: Wechseln wir die soziale Ebene, kommen wir zur Organisation.
Auch diesbezüglich sollen zwei Gründen für die Bedeutung des sozialraumorientierten Theorieansatzes erwähnt werden.
Der erste Grund, der für einen sozialraumorientierten Blick spricht, ist der,
dass sozialarbeiterische Organisationen zu einer problematischen Angebotsorientierung neigen. Dadurch wird verhindert, dass individuelle oder soziale
Probleme tatsächlich gemäß den Bedürfnissen und Interessen der Adressaten
angegangen werden können. Vielmehr führt diese Orientierung dazu, Klienten
in vorgeformte Standards zu pressen, beispielsweise in bestimmte Paragraphen
des Kinder- und Jugendhilferechtes (SGB VIII). Die Frage, die die sozialraum-
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orientierte Perspektive nun eröffnet, ist, wie Organisationen der Sozialen Arbeit
beschaffen sein müssen, damit eine am Willen, den Stärken und den Kompetenzen der Klienten ausgerichtete Soziale Arbeit überhaupt möglich werden kann.
Hier lautet die Antwort, dass sich lernende Organisationen etablieren müssten,
die sich mit ihren Aufgaben verändern. Eine zentrale Forderung ist demnach,
dass die gängige Angebotsorientierung in der Sozialen Arbeit in Richtung Nachfrageorientierung umgewandelt wird.
So sollen also nicht die Gesetze des SGB VIII bestimmen, wie Klienten hinsichtlich ihrer Unterstützungsbedarfe beschrieben werden, sondern umgekehrt.
Die Klienten mit ihren Bedürfnissen, Interessen und Willensbekundungen sollen
Dreh- und Angelpunkt sein für das, was an Hilfe – auch quer zu den „Säulen“
des SGB VIII – konstruiert und realisiert wird. Nur so sind die vielfach geforderten ,Maßanzüge‘ für Hilfen herstellbar. Die Struktur von passgenauen Hilfen
kann zwar manchmal deckungsgleich sein mit den Angeboten des SGB VIII,
wahrscheinlicher ist jedoch, dass diese Struktur quer liegt zu diesen Säulen,
etwa quer zu den §§ 27 ff. SGB VIII (Hilfen zur Erziehung). Noch einmal prägnanter zusammengefasst: Eine sozialraumorientierte Soziale Arbeit ist notwendig, weil sie dabei hilft, organisatorische Strukturen einzufordern und zu entwickeln, die sich nicht nur an den eigenen organisatorischen Logiken, sondern vor
allem auch an den ,Logiken der Fälle‘ orientieren.
Der zweite Grund für einen sozialraumorientierten Theorieblick auf der Ebene der Organisationen ist die finanzielle Steuerung, die in der Sozialen Arbeit in
der Regel nicht sehr intelligent ist. Was sich in einer kapitalistischen Gesellschaft nicht verändern lässt, ist der Einsatz von Geld als zentralem Steuerungsmedium. Ein solches Steuerungsmedium ist beispielsweise jenes Geld, welches
von den öffentlichen zu den freien Trägern fließt als Bezahlung für deren Leistungen, die im gesetzlichen Auftrag des Staates und delegiert an die freien Träger von diesen vollführt werden. Allerdings erfolgt die Bezahlung derzeit in der
Regel über so genannte Fachleistungsstunden- oder Tagessätze. Die Anzahl der
Stunden, die mit den Klienten gearbeitet wird, bestimmt die Menge des Geldes,
das bei den freien Trägern eingeht. Gemessen wird also rein ökonomisch lediglich die zeitliche Quantität. Dies führt dazu, dass sich hinter dem Rücken der
helfenden Akteure, hinter dem Rücken der Sozialarbeiter organisatorische
Strukturen einstellen, die es attraktiv machen, möglichst lange mit den weniger
komplizierten und weniger aufreibenden Fällen zu agieren. Und wenn der Nachschub an Fällen mal ins Stocken gerät, weil der öffentliche Träger aufgrund
finanzieller Engpässe zum Sparen angehalten ist, dann kann es schon mal vorkommen, dass der freie Träger aus existenziellen Gründen an Fällen festhalten
muss, die möglicherweise schon beendet werden könnten.
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Dies ließe sich möglicherweise durch eine alternative Finanzierungsform, die
mit der Sozialraumorientierung vielfach vorgeschlagen wird, aushebeln: mit den
– scheinbar rechtlich problematischen – Sozialraumbudgets. Hiermit lassen sich
Träger fallunabhängig finanzieren mit der Vorgabe, dass sie ein Budget bekommen und mit diesen Mitteln über einen festgelegten Zeit- und Sozialraum
alle Fälle übernehmen müssen. Es wird u. E. schnell deutlich, dass Träger unter
diesen Voraussetzungen fachlich und ökonomisch andere Schwerpunkte setzen
würden als Träger, die einzelfallfinanziert sind. Die präventive Arbeit, also zu
verhindern, dass überhaupt Fälle entstehen, würde attraktiver werden; ein größeres Gewicht läge in der Nachhaltigkeit der Arbeit, um zu verhindern, dass ehemalige Fälle erneut zu Fällen werden.
Gesellschaft: Kommen wir schließlich zur gesellschaftlichen Ebene. Hier können wir ausgehend von den Konzepten der Sozialraumorientierung die These
entwickeln, dass eine ernsthafte Implementierung der Sozialraumorientierung
das gesellschaftliche System der Sozialen Arbeit verändern wird. Warum? Nun,
Soziale Arbeit realisiert sich im klassisch modernen Sinne funktional differenziert, sie dreht sich als gesellschaftliches System vor allem um die eigene Achse; genau dies lässt sich mit dem systemtheoretischen Konzept der selbstreferentiell-geschlossenen bzw. autopoietischen Operationsweise darlegen (siehe dazu
den dritten Theorieexkurs). Demnach ist das System vor allem darauf orientiert,
die eigene systemische Dynamik und Expansion auf Dauer zu stellen. Die Effekte, die es für die gesellschaftliche Umwelt produziert, werden systematisch
ausgeblendet, weil das System seine eigene Perspektive totalisiert. Ein solcher
Effekt ist beispielsweise das so genannte Hilfeparadox, dass Soziale Arbeit statt
nachhaltig und konstruktiv in Richtung Problemlösung zu helfen, potentiell
dazu beitragen kann, dass sich die Problemstrukturen verfestigen, dass die
Klienten ihre Probleme und deren Lösung an die Helfer delegieren und von
diesen abhängig werden.
In Ergänzung dazu offenbart sich mit der Sozialraumorientierung eine reflexive Differenzierungsstrategie der Sozialen Arbeit (vgl. ausführlich Kleve
1999/2007, S. 195ff.). Demnach würde die Soziale Arbeit verstärkt beginnen zu
beobachten, welche Wirkungen ihre Leistungen in ihrer Umwelt, z.B. in den Lebenswelten der Klienten zeitigen. Sie würde versuchen, problematischen Wirkungen entgegenzusteuern. Eine Soziale Arbeit, die neben der funktionalen Differenzierungsstrategie Reflexion anstrebt, hält sich permanent offen für Veränderungen und hat ihr zentrales Ziel im Blick: Klienten in Richtung Selbsthilfe
zu stärken und nachhaltig zu unterstützen.
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Eine solche sozialarbeiterische Orientierung könnte Diskurse aufnehmen, die
bereits in den 1970er Jahren als Kritik an der grenzenlosen Ausdehnung „professioneller Entmündigungssysteme“ geführt wurden:
„Die neuen Spezialisten (wie Erzieher, Ärzte und Sozialarbeiter; d.A.), die nichts anderes tun, als
solche menschlichen Bedürfnisse zu befriedigen, die ihre Zunft erst erfunden und definiert hat,
kommen gern im Namen der Liebe daher und bieten irgendeine Form der Fürsorge an“ (Illich 1977;
1979, S. 14).

Wesentlich an dieser Kritik war bereits damals der Ruf nach der ,Systembegrenzung‘ professioneller Dienstleistung und der Suche nach möglichen
Alternativen, die zur nachhaltigen Stärkung der Kompetenzen und Selbsthilfekräfte der Bürgerinnen und Bürger führen.
Problematisch an einem solchen Diskurs ist heute jedoch, dass er ganz
schnell verwechselt wird mit neoliberalen Forderungen einer Zurückdrängung
des Staates zugunsten von mehr Markt. Hier wird jedoch alles andere gefordert
als die Ausdehnung der Marktwirtschaft! Vielmehr lautet unsere These, dass die
marktförmige Organisation bio-psycho-sozialer Dienstleistungen in den Sozialund Gesundheitsberufen zu einer ,Verdinglichung‘ des Menschlichen als monetär quantifizierbare Größe führt. Aufgrund dieser impliziten, hier explizit gemachten Kritik an modernen Prinzipien der Sozialen Arbeit könnte man daher
sogar davon sprechen, dass die Sozialraumorientierung eine neue innovative
Kapitalismuskritik innerhalb der Sozialen Arbeit darstellt (vgl. Kleve 2008).
Die aktionale Frage
Wie soll nun auf der praktischen Handlungsebene eine sozialraumorientierte
Soziale Arbeit realisiert werden? Welche Strategien bieten die Protagonisten
dieser Theorie der Praxis? Interessant ist, dass die Sozialraumorientierung ein
sehr reichhaltiges Angebot an Methoden und Techniken gesammelt und systematisiert hat, um der Praxis Möglichkeiten an die Hand zu geben, um im Sinne
dieser Theorie zu handeln. Wir weisen in diesem Zusammenhang noch einmal
auf die vorzügliche theoretische und methodische Darstellung des Ansatzes von
Früchtel, Cyprian und Budde (2007a, 2007b) hin. Im Folgenden möchten wir
aber eher allgemeine Handlungsmaximen bzw. methodische Prinzipien darstellen, wie sie etwa Hinte (siehe Hinte/Treeß 2007, S. 45ff.) immer wieder zu
Recht formuliert:
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•

Konsequenter Ansatz am Willen der Adressaten! Entscheidend für eine sozialraumorientierte Soziale Arbeit
ist, dass tatsächlich von dem ausgegangen wird, was die
Klienten wollen. In diesem Zusammenhang wird etwa ein
Wunsch von einem Willen unterschieden. Ein Wunsch ist
eine Formulierung, mit der ein Mensch eine Erwartung
zum Ausdruck bringt, deren Erfüllung er an einen anderen delegiert. Demgegenüber wird ein Wille als eine Formulierung verstanden, die ein Ziel in Reichweite bringt,
das derjenige, der den Willen formuliert, auch selber, und
zwar durch eigene Handlungen, zu erreichen trachtet.
„Der Wille ist eine Haltung, aus der heraus ich selbst
nachdrücklich Aktivitäten an den Tag lege, die mich dem
Erreichen eines von mir erstrebten Zustandes näher bringen“ (ebd., S. 46). Die professionelle Arbeit hat in diesem Zusammenhang die Aufgabe, diesen Willen des
Klienten zunächst zu erheben und sodann so zu konkretisieren, dass die einzelnen Schritte für dessen Realisierung
deutlich werden.

•

Aktivierende Arbeit und Förderung der Selbsthilfe!
Unmittelbar verbunden mit der Orientierung am Willen
ist das zweite Prinzip. Hier geht es darum, Eigeninitiative
zu unterstützen und alle Potentiale der Selbsthilfe zu fördern. Dabei ist zunächst einmal zu sehen, dass Soziale
Arbeit mitunter genau das Gegenteil von dem bewirkt,
was gefordert wird: Sie deaktiviert teilweise und ist nicht
selten einseitig auf Fremdhilfe ausgerichtet. Daher gilt es
umzusteuern: „Sozialraumorientierung zielt nicht auf
Fürsorge, sondern auf die Herstellung von Gerechtigkeit
durch staatlich garantierte Unterstützung eigener Aktivität in möglichst selbstbestimmten Lebenszusammenhängen“ (ebd., S. 58). Unmissverständlich formuliert Hinte
(ebd.), dass das Ziel Sozialer Arbeit nicht darin bestehen
sollte, „die Gestrauchelten, vom Pech Verfolgten oder
anderweitig Benachteiligte ‚wieder aufzurichten‘, sondern darum, Arrangements zu schaffen, in denen Menschen in prekären Lebensverhältnissen unter gezielter und
sorgfältig angesetzter öffentlicher Unterstützung möglichst aus eigener Kraft ‚ihr Leben leben können‘“ (ebd.).
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•

Konzentration auf die Ressourcen! Soziale Arbeit ist
aufgrund ihrer öffentlich-rechtlichen Struktur strukturell
defizitorientiert. Es müssen Probleme und Symptome benannt werden, damit Soziale Arbeit anlaufen kann. Umso
wichtiger ist es, in der methodischen Arbeit umzusteuern.
Denn nur wenn Menschen fähig werden, auf eigene Stärken und auf die Ressourcen ihres näheren und weiteren
sozialen Umfeldes zurück zu greifen, können sie ihre
Schwierigkeiten lösen und ihre prekären Lebensumstände
nachhaltig verbessern. Die sozialraumorientierte Soziale
Arbeit besteht zum großen Teil darin, gemeinsam mit den
Menschen deren Ressourcen zu erkunden und zu versuchen, diese für das Erreichen der Ziele der Klienten einzusetzen. Dabei werden vier Dimensionen von Ressourcen unterschieden: personengebundene Ressourcen – etwa Eigenschaften, Fähigkeiten, Motivationen oder Erfahrungen von Personen; soziale Ressourcen – Beziehungen
der Menschen, die stützend und förderlich sein können;
materielle Ressourcen – finanzielle Möglichkeiten oder
anderer Besitz und schließlich infrastrukturelle Ressourcen – etwa Einrichtungen im jeweiligen Gemeinwesen,
die letztlich der Befriedigung von persönlichen und sozialen Bedürfnissen dienen.

•

Zielgruppen- und bereichsübergreifend ansetzen! Soziale Arbeit schränkt sich oft selbst ein, sowohl hinsichtlich bestimmter Zielgruppen als auch hinsichtlich ihres
begrenzten „sozialen Bereiches“. Sozialraumorientierung
fordert daher, die Grenzen zu sprengen. So geht es darum, die klassischen Barrieren etwa der Kinder- und Jugendhilfe, der Sozial- oder Arbeitslosenhilfe zu überschreiten: „Eine in manchen Projekten bedauerlicherweise vorgenommene Definition (um nicht zu sagen: Etikettierung) bestimmter Betroffenengruppen führt leicht zu
einer engen, zielgruppenbornierten Arbeit, bei der übersehen wird, in welchem Ausmaß die Angehörigen der
jeweiligen Gruppe in einem sozialräumlichen Kontext
eingebunden sind“ (ebd., S. 73). Die Grenzüberschreitung
zeigt sich, indem „[u]nter Verzicht auf vorgängige Etiket-
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tierungen […] die Aufmerksamkeit auf den gesamten
Stadtteil und die gesamte Wohnbevölkerung gerichtet
[wird]“ (ebd.). Dabei spielt eben auch der Anschluss an
nicht sozialarbeiterische Kontexte eine Rolle. Sozialraumorientierte Soziale Arbeit ist dann erfolgreich, wenn
sie es schafft, Probleme der Lebensführung so anzugehen, dass die sozialen, materiellen und infrastrukturellen
Ressourcen eines Gemeinwesen so zusammenfließen
können, dass tatsächlich eine nachhaltige Unterstützung
für Betroffene möglich wird, die sich bestenfalls „von
selber“ trägt, also nicht dauerhaft professionell „gemanagt“ werden muss.
•

Kooperation und Abstimmung der professionellen
Ressourcen! Wenn Grenzen überschritten werden, dann
sind freilich gemeinsame Absprachen notwendig, muss
ein Miteinander organisiert und geplant werden. Genau
dies ist mit diesem Prinzip gemeint. „Heute werden in
gebietsbezogen angelegten Projekten über vielfältige Foren (‚Vernetzung‘) im Wohnquartier tätige (professionelle und ehrenamtliche) Akteur/innen aus verschiedenen
Bereichen angeregt, Absprachen zu treffen und Kooperationen bezogen auf Einzelfälle, Gruppierungen und Aktionen einzugehen und gemeinsame Projekte zu entwickeln und durchzuführen. In solchen Gremien können
bedeutsame Weichen für die Arbeit im Quartier gestellt
werden, und zwar häufig in einem tastenden, auf abgestimmten Einschätzungen beruhenden Art und Weise,
aber durchaus zügig und schnell reagierend“ (ebd., S. 76).
Wichtig dabei ist jedoch, dass sich diese Vernetzungen
einfügen in die sozialräumliche Struktur, das sie ebenfalls
von den Interessen und Bedürfnissen der Menschen ausgehen und nicht neue „abgehobene“ Ebenen generieren,
die eher zu einer professionellen Verfremdung als zu einer Lebensweltorientierung beitragen.
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Werkstattnotizen
JVW: „Wir haben hier ein wenig über dialektisches Denken und Handeln nachgedacht. Der ,höchste‘ oder ,tiefste‘ – wie man möchte – Gegensatz Sozialer
Arbeit ist sicher die unauflösbare Spannung zwischen Hilfe und Nichthilfe.
Denn Hilfe macht hilflos – Nichthilfe aber auch! Unser Ansatz – der postmodernen Sozialen Arbeit – versucht nun, diese (u.v.a.) Differenzen freizuschaufeln. Denn diese Differenzen stellen für uns eben keine Probleme dar, die dialektischer Auflösung (Aufhebung) ,bedürfen‘. Sondern wir nutzen Differenz, den
Unterschied allgemein, als wichtigen Treibsatz und als Beziehungspotential, da
sich gerade daraus Erkennen und Handeln erst aktualisieren können. Diese
Position verliehe der Differenz zweifellos eine Ausnahmestellung, nicht nur in
der Sozialen Arbeit. Mir scheint Differenz generell der Treibsatz schlechthin
menschlicher Gesellschaft zu sein. Ich habe in letzter Zeit in der Werbung der
Regionalbahn eine Anti-Gewalt-Kampagne gesehen. Ein Spot lautet: „Du
kannst entscheiden!“ (gegen Gewalt). Die grundlegend sozialpädagogische
Botschaft scheint mir hier zu sein: ,Egal, was Du tust – es wird einen Unterschied für uns, für Dich machen‘. Es wird also eine Unterscheidung, die einen
Unterschied macht, angeliefert. Wäre dann „Willst Du erfolgreich handeln,
biete Unterscheidungen an“ nicht ein schönes, universales Arbeitsmotto für uns
Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter?“
HK: „Ja, da stimme ich dir zu. Soziale Arbeit tritt ja immer dann auf den Plan,
wenn es in einer und immer derselben Weise verläuft, die von unterschiedlichen
Beobachtern als problematisch bewertet wird. Du kannst hier an unterschiedliche Kreisläufe oder auch Teufelskreise denken, etwa an die Kreisläufe von
Armut und Verschuldung, von Erziehungsproblemen, von Gewalt in sozialen
Beziehungen, von Schulproblemen etc. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter
werden dann tätig, wenn aus diesen Kreisläufen kein einfaches Entrinnen möglich ist, wenn immer und immer wieder das passiert, was als problematisch
eingeschätzt wird. Genau hier ist die Strategie dann: Erzeugung von Unterschieden, die für die Beteiligten der Teufelskreise Unterschiede machen, die es
ihnen also ermöglichen, anders zu handeln und zu denken. Die Soziale Arbeit ist
in dieser Hinsicht, um mit einem Buchtitel von Paul Watzlawick zu sprechen:
„Die Möglichkeit des Andersseins“. Wie dieses Andere dann konkret aussieht,
ist nicht im Vorfeld bestimmbar, es sollte jedoch als weniger problematisch
bewertet werden können als das, was Ausgangspunkt der sozialarbeiterischen
Kommunikationen war.“
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JVW: „Ich bin ein wenig beunruhigt aufgrund des Tatbestandes, dass wir hier
nur wenige Theorien beispielhaft durchleuchten konnten. Die jeweiligen Vertreter anderer Theorien werden uns das hoffentlich nicht persönlich übel nehmen
(lacht). Z.B. wenn ich mal an das selbsternannte ,Systemtheoretische Paradigma
der Sozialen Arbeit‘ (vertreten von Silvia Staub-Bernasconi, Werner Obrecht,
Kaspar Geiser und Christian Spatscheck) denke, das ich wirklich nicht uninteressant finde.“
HK: „Na ja, es geht uns ja darum, dass wir ,Werkzeuge‘ anbieten, die es ermöglichen, Theorien zu rekonstruieren und zu systematisieren und nicht darum, eine
vollständige Darstellung von relevanten Theorien der Sozialen Arbeit zu präsentieren. Wer diese Präsentation sucht, kann auf andere Bücher zurück greifen.
Mir war jedoch wichtig, dass alle drei von uns unterschiedenen TheorieKategorien vorhanden sind: Theorien in der Sozialen Arbeit, Theorien über die
Soziale Arbeit und Theorien der Sozialen Arbeit. Unser Anspruch ist also nicht
die Vollständigkeit, sondern die exemplarische Erläuterung der Praktikabilität
unserer – wenn du so willst: ,Theorie-Analyse-Tools‘.“
JVW: „Hm. Wir haben vermutet, dass die Sozialraumorientierung für eine neue
Art von Kapitalismuskritik stehen könnte. Steht demnach die zu beobachtende
Konjunktur der Sozialraumorientierung beispielhaft für einen allgemeinen
Trend der Politisierung der Sozialen Arbeit – den wie Peter Sommerfeld, den las
ich soeben in den gerade erschienenen Blättern der Wohlfahrtspflege, wohl
viele begrüßen würden? Oder nüchterner analysiert ,nur‘ für eine Bedeutungszunahme von räumlichen Markierungen in den Kommunikationen von Hilfesystemen der Sozialen Arbeit ?“
HK: „Ich glaube nicht, dass die Sozialraumorientierung für einen neuen allgemeinen Trend der Politisierung Sozialer Arbeit steht. Die Kapitalismuskritik der
Sozialraumorientierung kommt ja eher untergründig, paradoxerweise Hand in
Hand mit einer scheinbaren Neoliberalisierung der Sozialen Arbeit einher. Die
klassische Politisierung der Sozialen Arbeit kann man eher als eine linke Sozialdemokratisierung verstehen, die in einer Ausweitung sozialstaatlicher und sozialarbeiterischer Leistungen den Fortschritt sieht. Die Sozialraumorientierung,
wie ich sie sehe, setzt anders an, nämlich bei den Potentialen der Bürgerinnen
und Bürger, ihre Belange selbst in die Hand zu nehmen, und zwar jenseits formaler staatlicher bzw. funktionssystemischer Organisation. Der Verwandtschaftsrat etwa ist ein Beispiel für die Zurückdrängung professioneller zugunsten lebensweltlicher Lösungsansätze, für die Wiedergewinnung der selbstver-
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antwortlichen Bürgerlichkeit jenseits systemkonformer Lösungen der staatlichen
Sozialbürokratie. Mit anderen Worten, die Sozialraumorientierung ist, mit Habermas gesprochen, ein Versuch, aus den von den autopoietischen Funktionssystemen kolonialisierten Lebenswelten in Richtung selbstbestimmter Lösungen
auszubrechen.“
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VI. ERLEBEN
E
– Die Simu
ulation soziialer System
me

Die meeisten Leute halteen Dabeisein undd Erleben für dass Gleiche.

Ausggangspunktte
In der Praxis system
mischer Theraapie, Beratung
g, Supervisionn und Organissationsentwiccklung ist in den letzten Jahren
J
ein Veerfahren in eiinem solch raasanten
Tempoo populär gew
worden, wie in der Gesch
hichte des sysstemisches A
Ansatzes
kaum ein anderes: die systemiscchen Aufstellu
ungen (siehe etwa Weber//Schmidt/Sim
mon 2005). Prraktiker wie Klienten
K
bericchten über diee erstaunlichee Wirksamkeeit von Aufsteellungen – soowohl hinsich
htlich der Refflexion system
mischer
Struktuuren als auchh bezüglich deer Intervention
n in komplexe Sozialsystem
me wie
Familiien, Teams unnd Organisatioonen. Dabei ru
uft das, was bei
b diesem Verfahren
geschiieht und was damit
d
intendieert wird, bei Kollegen,
K
die zum ersten M
Mal mit
→Auffstellungen koonfrontiert werrden, zumeist Skepsis hervor. In gewisseer Weise zu Recht,
R
denn ess heißt allgem
mein:
In Aufstellun
ngen
werden Strukkturen von sozzialen System
men durch die räumliche
r
Positionierunng von Personnen im Raum und
u von Persoonen zueinander ,abgeebildet‘ (kopieert).
Das klingt
k
spektakuulär, ist es manchmal
m
aucch, aber schauuen wir erst einmal
weiter. „Aufstellungg“ ist ein weiiter Begriff geeworden, und Aufstellungeen kann
man gaanz unterschieedlich durchfüühren.
Eine zentralle Prämisse der
d Aufstellun
ngsarbeit
ist, dass die Wahrnehmun
W
gen von Stellv
vertretern an den
d ihnen zu-gewiesenen Plätzen in eiiner Aufstellu
ung wichtige Hinweise zuu
den Beziehuungen und Dyynamiken des dargestelltenn Systems ge-ben können und dass die Empfindungeen, die die Reepräsentantenn
an den ihnenn gegebenen Plätzen
P
wahrn
nehmen, wichhtige Informa-tionen über die Befindlicchkeiten der tatsächlichen
t
Personen ge-ben, die sie vertreten.
v
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Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Aufstellungen zu machen und es
werden dann auch unterschiedliche Dynamiken ablaufen und unterschiedliche
Schritte angeregt. Der Prozess einer Aufstellung geht jedoch meist so: ein Falleinbringer, der hinsichtlich eines sozialen Systems, an dem er teilnimmt, eine
ihn bewegende Frage bzw. eine Problemstellung klären möchte, wird eingeladen, für die am relevanten System teilnehmenden Personen Stellvertreter bzw.
Repräsentanten aus einer Gruppe (z.B. während einer Fallsupervision, eines
Teamgesprächs, einer Fortbildung oder einer Lehrveranstaltung) aufzustellen.
Diese Stellvertreter erfahren jedoch kaum etwas über die Personen, die sie in der
Aufstellung repräsentieren, sondern werden ausgehend von dem artikulierten
Anliegen bzw. der Fragestellung des Falleinbringers relativ schnell zueinander
positioniert.
Das Erstaunliche, das bei vielen – auch klügeren Köpfen – zu Herumrätseln
und Kopfzerbrechen geführt hat, ist nun, dass diese Repräsentanten, diese Stellvertreter in der Aufstellung Empfindungen und Wahrnehmungen äußern, von
denen die Falleinbringer zumeist sagen, dass sie denen der Personen des dargestellten Systems mehr oder weniger stark entsprechen! Also allein durch die
Gruppierung von Personen im Raum, die hinsichtlich ihrer Nähe und Distanz,
ihrer Positionswinkel sowie ihrer Blickrichtungen vom Falleinbringer „modelliert“ werden, entstehen bei diesen Personen Wahrnehmungen und Gefühle, die
darauf hindeuten, dass eine Aufstellung als eine „Kopie“ (Baecker 2007) des
dargestellten System-Originals gelten kann.
Angesichts der mittlerweile vielfältig beschriebenen Effekte von systemischen Aufstellungen unterbreiten wir den Vorschlag, dieses sehr wirkungsvolle
und effektive Verfahren verstärkt auch für die Ausbildung an Hochschulen (z.B.
in Seminaren, Weiter- und Fortbildungen oder Supervisionen) einzusetzen. Im
Folgenden werden wir aber nicht die Komplexität und den Möglichkeitsreichtum dieses Verfahrens präsentieren (siehe dazu unsere Vorschläge für weiterführende Literatur). Hier ist es uns lediglich möglich, einige wenige, jedoch
zentrale Aspekte dieses Verfahrens anzureißen, und zwar um neugierig zu machen, um anzuregen, es auch einmal zu erproben, wie effektiv systemische Aufstellungen auch in Ausbildungskontexten der Sozialen Arbeit eingesetzt werden
können. Dieses Anreißen und Anregen geschieht in vier Schritten: Erstens erläutern wir kurz, wie das beschriebene Phänomen erklärbar ist, dass aufgestellte
Systeme als Kopien ,realer‘ Systeme aufgefasst werden können; zweitens skizzieren wir knapp die Geschichte der Aufstellungsmethodik; drittens werden
einige Vorschläge gemacht, wie systemische Aufstellungen zur Systemanamnese, -diagnose und -intervention in Ausbildungs- und Praxiskontexten eingesetzt
werden könnten; und viertens wird eine Aufstellungsmethode präsentiert, die
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uns beesonders dannn brauchbar errscheint, wenn
n es um die Reflexion
R
und Bewältigungg von zahlreichh in der Praxiis der Sozialen
n Arbeit auftrretenden Ambbivalenzen geeht.

Systeemische Resonanz und
d repräsenttierende Wahrnehmu
W
ung
Das Phhänomen, näm
mlich dass diee aufgestellten
n Repräsentantten Wahrnehm
mungen
und Gefühle
G
äußerrn, die die Faalleinbringer regelmäßig als
a die von dden am
,realenn‘ System beteeiligten Personnen geäußerteen Wahrnehm
mungen und Geefühlen
bewertten, haben Inssa Sparrer undd Matthias Varga von Kibéd (2004, S. 999) mit
zwei Konzepten
K
besschrieben: mitt →systemisch
her Resonanz und mit →reppräsentierendder Wahrnehm
mung.
Systemischee Resonanz
kennzeichnett das Phänom
men, dass sich fremde aufgeestellte Perso-nen als Reprräsentanten ann den geeigneeten Stellen inn der Aufstel-lung ‚resonaant’ zu den Beziehungsstr
B
rukturen des dargestelltenn
Systems verhhalten.
Mit repräsen
ntierender Wahrnehmung
W
g
wird die Beoobachtung bennannt, dass siich bei einer systemischenn
Aufstellung die
d Körperem
mpfindungen der
d Repräsentaanten in Über-einstimmungg mit den Bezziehungen dess dargestelltenn Systems än-dern.
Inzwisschen gibt es auch eine ernst
e
zu nehm
mende wissenschaftliche U
Untersuchung von Peter Scchlötter (20055), die diese beiden
b
von Varga von Kibbéd und
Sparreer beschriebennen Phänomenne empirisch versucht
v
zu beestätigen. Außßerdem
lässt siich soziologissch – vor allem system- un
nd netzwerkthheoretisch – errklären,
wie diieses Phänomeen zustande kommt,
k
nämlich durch die Möglichkeit, soziale
Struktuuren durch rääumliche Strukkturen zu kop
pieren (vgl. Baecker
B
2007). Demnach lassen sich sozziale Systemstrukturen und
d Systemprozeesse durch diee räumA
voon Personen zueinander
z
simulieren, so dass eine räuumliche
liche Anordnung
Struktuur entsteht, die
d der soziallen Beziehun
ngsstruktur ähhnlich ist undd sogar
ungefäähr entsprichtt. Dadurch wiird es den au
ufgestellten Peersonen der S
SystemKopie möglich, Innformationen über das Sy
ystem-Originall zu erzeugenn, also
etwas wahrzunehmeen, was zu denn Wahrnehmu
ungen im ,realen‘ System paasst.
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d repräsentieerende Wahrneehmung konnnten wir
Die syystemische Reesonanz und die
– insbbesondere Heeiko Kleve – in unzähligeen Aufstellunngen beobachtten, an
denen wir als Reprräsentanten, Falleinbringer
F
r oder Aufsteellungsleiter bbeteiligt
waren. Daher eigneet sich unseres Erachtens dieses
d
körperoorientierte Veerfahren
vortreffflich, um Sysstemanamneseen, -diagnosen
n und -interveentionen durchhzuführen. Weitaus
W
effektiiver als rein veerbal-kommun
nikative Verfaahren der Systtemreflexion und -interveention zeitigenn Aufstellung
gen nachhaltigge und einpräägsame
Wirkuungen. Diese haben
h
das Pottential, Untersschiede zu insszenieren, die wiederum konstruktive
k
u äußerst brrauchbare Un
und
nterschiede im
m relevanten System
macheen. Fest steht: nach einer Aufstellung,
A
allso nachdem die
d Struktur uund Dynamik eines System
ms betrachtet und
u theoriegeeleitet eingeschätzt werden konnte
und naachdem das aufgestellte
a
Syystem, also die
d System-Koopie hinsichtlich der
Struktuur zu Verändderungen angeeregt wurde, wird anders wahrgenomm
w
men und
gesproochen hinsichttlich des Origginal-Systems und der daraan beteiligten Personen. Es
E liegt auf deer Hand, dass dadurch auch
h Verhaltensäänderungen m
mehr als
zufälliig erwartbar, also
a wahrscheinlicher werdeen.

Systeemische Au
ufstellungen
n – eine kurze Entwiccklungsgescchichte
Das, was
w wir heutee mit der vonn Varga von Kibéd/Sparrer
K
r (2005) und Sparrer
(2006)) geprägten Methode
M
als →Systemische
→
e Strukturaufsstellungen auff elaborierte Weise bezeicchnen könnenn, hat in der psycho-soziaalen Landschaaft eine
längere Wegstrecke hinter sich.
Systemischee Strukturauffstellungen
sind ein Grupppensimulatioonsverfahren, das Systeme mithilfe
m
von
Personen darrstellt (Sparrerr 2006, S. 16).
Denn es geht zurücck auf das szeenische Darsteellen von psyccho-sozialen P
Prozessen unnd ist verwanndt mit dem Theatralisierren (siehe Kooch/Naumannn/Vaßen
2000). Bekanntlich liegt eine Wurzel
W
der Auffstellungen auuch beim vonn Moreno34 enntwickelten →Psychodrama
→
a (siehe knapp
p dazu etwa Goeschel
G
20022).

34

Jacob Levy Moreno (1889-1974) gilt alls der Begründer der Gruppenpsycchotherapie.
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Beim Psychoodrama
stehen die szzenische Darsstellung im Sp
piel und die Einbeziehung
E
g
und Aufarbeeitung des im Spiel Erlebten im Mittelpuunkt. Im Ver-lauf einer Pssychodramasittzung gibt es immer zwei ,Bühnen‘:
,
diee
Bühne des im
m Rahmen dees therapeutiscchen Vertrags vorhandenenn
Hier-und-Jettzt (das ist im
m Rahmen deer Psychodram
magruppe diee
Bühne der Gruppe
G
mit ihrem Leiter;; im Rahmenn des Mono-dramas die reale
r
Beziehunng zwischen Therapeuten
T
u Patienten))
und
und die ,Bühhne‘, auf der das
d eigentliche Spiel, die szzenische Dar-stellung, erfoolgt (Ottomeyer/Wieser 200
00, S. 549).

Eine andere
a
Wurzell lässt sich finnden in der Arrbeit amerikannischer Theraapeuten,
z.B. beei Fritz Perls355 durch den Eiinsatz eines ,leeren Stuhls‘ oder Virginiaa Satir36
und Peeggy Papp, die die Inszenieerung von fam
miliären Bezieehungen in Form von
Familiienskulpturen einsetzten (vgl.
(
Simon/C
Clement/Stierllin 1999, S. 91ff.).
Natürllich ist das kllassische Rolllenspiel, das in
i der Aus-, FortF
und Weeiterbildung von
v psycho-soozialen Praktiikern (insbeso
ondere für den Erwerb vonn Beratungs- bzw. Komm
munikationskoompetenz) geerne und häufig eingesetzt wird,
ebenfaalls mit dem Verfahren deer Systemisch
hen Aufstellunngen verwandt. Zunächstt jedoch gerietten systemischhe Aufstellungen als Verfahren ganz krittisch in
die Facchdiskurse unnd zwar aufgruund der umstriittenen Arbeitt Bert Hellingeers.
Heellinger, ursprüünglich ein katholischer
k
Prriester, Missioonar und Schhulleiter
in Afrika, fing Anfa
fang der 1970eer Jahre an, unterschiedlich
u
he psychotherrapeutische Kompetenzen
K
n (insbesondeere gruppend
dynamischer, psychoanalyytischer,
primärrtherapeutischher, transaktiionsanalytisch
her und fam
milientherapeuutischer
Auspräägung) zu errwerben (vgl. hierzu und zum Folgendden Weber 19997, S.
324ff.)). Eine besonndere Erfahrunng waren für ihn Aufstelluungen von Faamilien,
die er in den 1970eer Jahren u.a. bei der Famiilientherapeutin Thea Schöönfelder
e
Mal mit
m dem beschhriebenen Phäänomen
erlebt hat. Dort wuurde er zum ersten
konfroontiert, Gefühhle wahrzunehhmen, die mitt Situationen und Dynamikken des
Originnal-Systems korrelieren,
k
daas in kopierter Form aufgeestellt wurde. Fortan
nutzte Hellinger dieese Möglichkeeiten der systeemischen Resoonanz und derr repräsentierrenden Wahrnnehmung, verrklärte diese Phänomene
P
jedoch mystisch und
esoteriisch. Dagegenn bieten Varrga von Kibééd und Sparreer (2005), Scchlötter
(2005)) und Baeckeer (2007) Besschreibungen und Erklärunngen an, die w
wissen35

Friedrrich Salomon Perrls (1893-1970) gilt
g als einer der maßgeblichen
m
Begründer der Gesttalttherapie.
36
Virginnia Satir (1916-19988) war eine derr bedeutendsten amerikanischen
a
F
Familientherapeut
ten.
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schaftlichen Gütekriterien genügen und so die Effekte von Aufstellungen sozialpsychologisch und soziologisch passend analysieren und begründen können.
Zurück zu Hellinger, dessen Arbeit lange Jahre unbeachtet blieb; erst mit
dem von Gunthard Weber herausgegebenen Buch Zweierlei Glück (1997), in
dem Seminare und Workshops zur Familienaufstellung transkribiert wiedergegeben werden, begann die Fachöffentlichkeit sich schnell verstärkt mit der
Arbeit von Hellinger zu befassen. Dabei zeigte sich sehr schnell, dass die Beschäftigung mit Hellinger die Experten in zwei Lager aufspaltet: in Befürworter
und Gegner (siehe zur Hellinger-Kontroverse etwa Nelles 2005). Die Gegner
kritisieren insbesondere den autoritären Stil Hellingers, sein konservativ wirkendes Familienbild und sein Umgang mit Klienten, die nach Aufstellungen
ohne Nachbetreuung in die ,Eigenverantwortung‘ entlassen werden. Die Befürworter heben dagegen die Wirksamkeit der Hellinger-Aufstellungen hervor und
anerkennen seine unkonventionelle Art, mit psycho-sozialen Problemen umzugehen, die unvermutet Lösungen hervor scheinen lässt, und zwar aus Richtungen, die eher ungewöhnlich sind.
Eine solche Richtung ist etwa der Blick auf die Beziehungsdynamiken von
früheren, nicht mehr lebenden Familiengenerationen, mit denen wir – als die
heutige Generation – manchmal destruktiv und leiderzeugend verstrickt sein
können. Aber auch für diese mehrgenerationale Perspektive in der Betrachtung
von Familiendynamiken lassen sich wichtige Vorläufer erkennen, insbesondere
die Erkenntnisse von Ivan Boszormenyi-Nagy37 und Geraldine Spark (1973), die
mit dem inzwischen zum Klassiker avancierten Werk Unsichtbare Bindungen
publiziert wurden.
Die überaus kritische Haltung der systemisch-wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit zu Hellinger ist seit längerem bekannt und durch die sogenannte
Potsdamer Erklärung zur systemischen Aufstellungsarbeit nun auch dokumentiert. In dieser verdeutlicht eine Vielzahl bekannter und führender systemisch
vorgehender Praktiker und Sozialwissenschaftler38, dass
„[…] viele seiner Aussagen und Vorgehensweisen explizit als unvereinbar mit grundlegenden
Prämissen systemischer Therapie anzusehen sind, etwa die Vernachlässigung jeder Form von
Auftragsklärung und Anliegenorientierung, die Verwendung mystifizierender und selbstimmunisierender Beschreibungen („etwas Größeres“, „in den Dienst genommen“ u.ä.), die Nutzung uneingeschränkt generalisierter Formulierungen und dogmatischer Deutungen („immer, wenn“, „schlimme
Wirkung“, „mit dem Tode bestraft“, „der einzige Weg“, „das Recht verwirkt“ u.ä.), der Einsatz
37

Iván Boszorményi-Nagy (1920-2007) gilt allgemein als der ,Erfinder‘ der MehrgenerationenPerspektive in der systemischen Therapie.
38
Siehe dazu: http://www.syst-strukturaufstellungen.de/in-dex.php?id=24,20,0,0,1,0 [24.09.2008].
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potentiell demütigender Interventionen und Unterwerfungsrituale, die angeblich zwingende Verknüpfung der Interventionen mit bestimmten Formen, des Menschen- und Weltbildes (etwa in
Bezug auf Genderfragen, Elternschaft, Binationalität u.a., die Vorstellung, über eine Wahrheit
verfügen zu können, an der eine Person mehr teilhaftig ist als eine andere. Dies führt zu der Verwendung verabsolutierender Beschreibungsformen und impliziert, dass keine partnerschaftliche Kooperationsbeziehung angestrebt wird“.

Trotz aller berechtigten und notwendigen Kritik kann als bleibender Verdienst
Bert Hellingers angesehen werden, dass er das Verfahren der systemischen Aufstellungen so populär gemacht hat. Wie dem auch sei: nun kann endlich ernsthaft angefangen werden, sich mit systemischen Aufstellungen intensiv zu beschäftigen, sie zu beforschen und von etwas zu viel esoterischen und mystifizierenden Erklärungen und Ballast zu befreien.

Das Aufstellen von sozialen Systemen: Vorgehensweise u.
Möglichkeiten
Ein interessanter Aspekt an den systemischen Aufstellungen ist für uns, dass sie
in vielen Kontexten (z.B. in Teambesprechungen, Supervisionen, Fort- und
Weiterbildungsgruppen, Hochschulseminaren) recht unkompliziert eingesetzt
werden können. Wenn wir auf ,normale Weise‘ versuchen, komplexe Beziehungsdynamiken sozialer Systeme darzustellen, sie erlebbar und sodann auch
besser (wissenschaftlich-theoretisch) beschreibbar und erklärbar zu machen,
gelangt unsere Sprache oft an ihre Grenzen. Wir neigen inzwischen dazu, den
jeweiligen Teilnehmern unterschiedlicher Gruppensettings vorzuschlagen, jedwede thematisierte und zu analysierende Beziehungsdynamik (z.B. auch gruppendynamische Themen und Konflikte) mittels einer Aufstellung zu betrachten.
Zumeist ist der Erkenntnisgewinn groß, und es entstehen zahlreiche Lösungsbzw. Handlungsideen für den Falleinbringer bzw. für die jeweilige Gruppe.
Aber auch im Gespräch mit Einzelnen lassen sich Beziehungsdynamiken
aufstellen. Hierzu eignen sich Aufstellungsfiguren, die es inzwischen in vielen
Versionen gibt.39 Das Interessante, was sich hier zeigt, ist, dass die Intensität
und der Erkenntnisgewinn selbst bei der Aufstellungsarbeit mit Figuren oft ganz
beträchtlich ist (vgl. dazu auch Sparrer 2004, S. 111f.). Die Einzelperson, mit
der gearbeitet wird, kann so relativ schnell die ,Metaperspektive‘ – d.h. eine
Perspektive, von der die anderen Perspektiven mit gesehen werden können – zu
beziehen. Sie schafft es dann auch viel leichter als in einem einfachen Gespräch,
39

Siehe dazu beispielsweise http://www.aufstellungsfiguren.de [20.09.2008].
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die Perspektiven der anderen Beteiligten einzunehmen, um die Relativität – also
die Bedingtheit – z.B. der jeweiligen Definition der Problemsituation oder genereller der unterschiedlichen Wahrnehmungen der Anderen und damit auch ihrer
eigenen Wahrnehmung zu erfassen.
Wie bereits erwähnt, können Aufstellungen der Systemanamnese, der Systemdiagnose und der Systemintervention dienen. Wie dies geschieht wollen wir
im Folgenden in drei Schritten – eben anamnestisch/phänomenal, diagnostisch/kausal, handlungs- bzw. interventionsorientiert/aktional – veranschaulichen:
Systemanamnese – die phänomenale Ebene
Die Systemanamnese kann als der erste Schritt einer systemischen Aufstellung
betrachtet werden. Hier geht es um die, wie wir auch hier klären wollen (siehe
ausführlich dazu 4. Kapitel), phänomenale Frage: „Was ist los?“ bzw. „Was
geschieht?“ Ein Falleinbringer benennt so knapp wie möglich ein Anliegen,
bestenfalls eine Frage, die er hinsichtlich eines sozialen Systems, an dem er
selbst beteiligt ist (z.B. als professionelle Helfer, als Praktikant etc.), für sich
klar stellen möchte. Eine solche Frage könnte beispielsweise sein, wie aus einer
aktuellen Konfliktsituation ein Ausweg gefunden werden kann, oder wie eine
bestimmte Beziehungsdynamik im Hilfeprozess erklärbar ist und wie darauf reagiert werden könnte.
Zu Beginn einer Aufstellung sollte das Ausgangsanliegen bzw. die Ausgangsfrage explizit benannt werden; denn dieses Anliegen bzw. diese Frage
fungiert als Auftrag (als der Fokus), der im Verlauf und spätestens am Ende der
Aufstellung fokussiert wird. Es ist ganz wichtig zu wissen, was genau der Falleinbringer mit der Aufstellung erreichen will, um den Aufstellungsprozess auf
dieses Ziel hin zentrieren zu können und die Komplexität der vielfältigen Möglichkeiten des Interpretierens und Intervenierens, die sich während Aufstellungen ergeben, passend zu reduzieren.
Wenn der Auftrag des Falleinbringers geklärt ist, wird nach den Personen
gefragt, die aus Sicht des Falleinbringers am relevanten System beteiligt sind.
Wenn es sich um ein Familiensystem handelt, könnte nach Nennung der beteiligten Personen zur besseren Übersicht vom Aufstellungsleiter ein Genogramm
gezeichnet werden, das um jene Personen oder Institutionen (z.B. der Sozialen
Arbeit) ergänzt werden kann, die zwar nicht zum Familiensystem, aber zu Systemen gehören, die mit der Familie interagieren und für das Anliegen ebenfalls
eine gewisse Bedeutung haben. Auch hinsichtlich anderer Systeme (z.B. Teams,
Gruppen etc.) sollte eine knappe und einfache Visualisierung der beteiligten
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Personen vorgenommen werden. Wenn die beteiligten Personen (inklusive des
Falleinbringers selbst als Mitglied des relevanten Systems) benannt wurden,
wird der Falleinbringer gebeten, aus dem Kreis der anwesenden Personen Stellvertreter für die zuvor genannten Personen (und für sich selbst) auszuwählen.
Wenn dies geschehen ist, nimmt der Falleinbringer die Personen jeweils an die
Schulter und stellt sie langsam zueinander in Beziehung und zwar so, wie es
seiner inneren Projektion von den Beziehungen der Beteiligten zueinander entspricht. Dabei kommentiert er sein Tun nicht, sondern versucht, die Positionierung mit gesammelter und ruhiger Konzentration zu realisieren.
Bei der ,Modellierung‘ des Aufstellungsbildes bekommt es der Falleinbringer immer mit drei veränderlichen Größen zu tun:
•
•
•

mit dem Abstand der Personen zueinander (Nähe und
Distanz),
mit dem Standwinkeln der Personen zueinander und
mit den Blickrichtungen.

Wenn alle Personen gruppiert wurden und der Falleinbringer nach einer entsprechenden Rückfrage des Aufstellungsleiters signalisiert, dass die Personen so
stehen, wie es seinem inneren Bild bzw. seinem Gefühl entspricht, tritt der
Falleinbringer etwas zurück oder setzt sich, so dass er den Prozess der Aufstellung von ,außen‘ betrachten kann.
An diesem Punkt werden die aufgestellten Repräsentanten gebeten, sich in
ihre Positionen hinein zu fühlen, also wahrzunehmen (bzw. zu beobachten), was
die jeweilige Stellung bei ihnen für Gefühle und ferner für Gedanken auslöst.
Nach wenigstens einer halben Minute kann der Aufstellungsleiter fragen, welche Wahrnehmungen sich eingestellt haben. Sodann berichten die Stellvertreter
nacheinander über ihre Gefühle und Gedanken. Der Aufstellungsleiter kann das
Geäußerte noch einmal mit seinen Worten zusammenfassen, es spiegeln (paraphrasieren) oder die Repräsentanten, die zu stark ,im Kopf‘ sind, die also zu
sehr aus einer kognitiven, rationalisierten Perspektive berichten, bitten, über ihre
Gefühle, die die jeweilige Position angeregt hat, zu sprechen.
Wenn alle Stellvertreter sich geäußert haben, sollte der Falleinbringer das,
was er gehört hat, kommentieren dürfen. Dieser Kommentar beantwortet vor
allem die Frage, ob die Aussagen von den aufgestellten Repräsentanten Ähnlichkeiten mit bekannten Aussagen oder Situationen aus dem System-Original
aufweisen. Weiterhin sollte der Auftrag, das Anliegen bzw. die Frage fokussiert
werden, da sich beim Falleinbringer möglicherweise bereits erste Ansätze einer
Klärung bzw. einer Antwort eingestellt haben.
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Mit Varga von Kibéd und Sparrer (2005, S. 181) könnten wir nun sagen, dass es
mit der Systemanamnese in Aufstellungen zunächst einmal darum geht, einem
Metaprinzip dieser systemischen Arbeit gerecht zu werden: Anerkenne das, was
sich im System faktisch bzw. phänomenal als gegeben zeigt!
Systemdiagnose – die kausale Ebene
Die Systemdiagnose ist der zweite Schritte einer systemischen Aufstellung. Jetzt
geht es um die kausale Frage: „Warum ist das so?“, „Warum geschieht es so?“
Hier richtet sich die Aufmerksamkeit auf das Bilden von theoretischen Hypothesen bezüglich der in der Aufstellung sichtbaren Systemdynamik, die ja deutlicher wurde durch die Äußerungen der Repräsentanten. Auch die Hypothesen
dienen dem Auftrag, d.h. dem Anliegen oder der Fragestellung des Falleinbringers, so dass sie ausgehend davon gebildet werden sollten.
Während der Systemanamnese wurde vor allem die Innenperspektive der
Aufstellung betrachtet, die Repräsentanten äußerten ihre Wahrnehmungen.
Außerdem konnte der Falleinbringer aus seiner Perspektive die Äußerungen der
Stellvertreter als mehr oder weniger passend, brauchbar oder interessant kommentieren. Jetzt bietet es sich an, die weiteren vorhandenen Perspektiven als
Ressourcen für die Hypothesenbildung zu nutzen, insbesondere die Perspektiven
der Mitglieder der Gruppe, die nicht aufgestellt wurden und die in der Regel in
einem Halbkreis um die Aufstellung sitzen und als Prozessbeobachter fungieren.
Die Gruppenmitglieder können nun ausgehend von ihrer Außenperspektive
eingeladen werden zu verbalisieren, was sie hinsichtlich der Aufstellung (z.B.
bezüglich der Beziehungskonstellationen) wahrnehmen und wie sie dies interpretieren. Auch der Aufstellungsleiter kann seine Ideen dazu äußern. Der Falleinbringer hört sich dies an, wird aber noch nicht gebeten, die Hypothesen zu
kommentieren; vielmehr wird ihm empfohlen, das für ihn Brauchbare von dem
für ihn Unbrauchbare zu trennen, sozusagen das eine ins kognitive Schatzkästchen, das andere in die kognitive Restetonne zu werfen.
Die Hypothesen während der Systemdiagnose können einerseits ganz kreativ, ausgehend von den jeweils eigenen Wahrnehmungen der Gruppenmitglieder
oder des Aufstellungsleiters konstruiert werden. Wie beim systemischen Hypothesenbilden üblich, kommt es hier nicht darauf an, ,richtige‘ Hypothesen zu
bilden, sondern einen Möglichkeitsraum von Interpretationen zu öffnen, aus
dem der Falleinbringer das herausholen kann, was er aus seiner Sicht benötigt,
um seine Anliegen zur klären.
Neben dieser Freiheit des Hypothetisierens lassen sich aber andererseits unterschiedliche systemische Annahmen als Ausgangspunkte für die Hypothesen
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zugrundelegen, welche sich in der Betrachtung von Aufstellung immer wieder
als bedeutend erwiesen haben (vgl. Varga von Kibéd und Sparrer 2005, S.
181ff.). Diese Annahmen, die zuerst Hellinger ausgehend von Beobachtungen in
Familienaufstellungen beschrieben hat (vgl. zusammenfassend etwa Ulsamer
2001; Nelles 2006), benennen in gewisser Weise faktische Regeln, die offensichtlich in den unterschiedlichsten Systemen wirken und deren Nichteinhalten
zu Problemen führen kann. Fünf dieser bedeutenden Annahmen sind in der
folgenden Tabelle als systemische Strukturprinzipien knapp aufgeführt.
•

Prinzip der Zugehörigkeit bzw. des Nichtausschlusses:
Jedes Systemmitglied hat das gleiche Recht, dass es als
zum System dazugehörig wahrgenommen und kommuniziert, also nicht aus dem System ausgeschlossen wird.
Dieses Prinzip „sichert die Existenz des Systems, da
sonst der Zugehörigkeitsbegriff und damit die Systemgrenze problematisch wird“ (Varga von Kibéd/Sparrer
2005, S. 183). Werden in dieser Weise dazugehörige Personen aus sozialen Systemen ausgeschlossen, hat dies
häufig unterschiedliche Symptome zur Folge, die sich
zumeist auflösen, wenn die Personen (zumindest virtuell
während der Aufstellung) wieder ins System hinein geholt werden.

•

Prinzip der systeminternen direkten zeitlichen Reihenfolge: Innerhalb von Systemen haben diejenigen, die
eine ältere Systemmitgliedschaft vorweisen, mehr Rechte
als jene mit einer jüngeren Systemmitgliedschaft. Dieses
Prinzip „sichert die Möglichkeit des Systemwachstums“
(ebd.), da sonst der Raumverlust der früheren Systemmitglieder zu Gegenreaktionen gegen das Systemwachstum führen könnte. Diejenigen, die die ältere Mitgliedschaft zu einem System aufweisen, müssen wahrnehmen
können, dass sie von den Personen mit der jüngeren
Mitgliedschaft entsprechend ihrer Position geachtet werden. Ist dies nicht der Fall, kann es zu unterschiedlichen
Konflikten kommen.

•

Prinzip der intersystemischen umgekehrten zeitlichen
Reihenfolge: Zwischen Systemen hat das spätere, also
das jüngere System Vorrang vor dem älteren bzw. früher
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gebildeten System. Dieses Prinzip „sichert die Systemfortpflanzung, da sonst die schwächere Grenze des jüngeren Systems häufig zu dessen Reabsorption durch das ältere oder zur Diffusion führt“ (ebd.). Neue Systeme können sich aus bereits bestehenden Systemen nur heraus
differenzieren, wenn das ältere System dem neuen die
nun sich einstellende Grenzbildung zugesteht, wenn das
jüngere System sich primär mit sich beschäftigt.
•

Prinzip des höheren Einsatzes: Diejenigen Systemmitglieder, die für das System einen höheren Einsatz leisten,
haben Vorrang und andere Rechte als diejenigen, deren
Einsatz geringer ist. Dieses Prinzip „sichert die Immunkraftbildung des Systems, da ohne die Förderung derartiger Funktionen das System potentiell stabilisierende
Kräfte nicht in ausreichendem Maße ausbilden dürfte“
(ebd.). Systeme stabilisieren sich durch den Einsatz ihrer
Mitglieder. Nur wenn dieser Einsatz auch entsprechend
geachtet wird, ist er anhaltend und sichert die Systemexistenz.

•

Prinzip des Ausgleichs von Geben und Nehmen: Systemmitglieder binden sich aneinander durch die Wechselseitigkeit von Geben und Nehmen. Wer gibt, schafft damit eine „Anspruchsberechtigung“ von anderen, denen er
gegeben hat, zu bekommen. Wer bekommen hat, generiert damit eine (ökonomische) „Schuld“ anderen, die ihm
gegeben haben, ebenfalls etwas (zurück) zu geben. Allerdings ist nur eine permanent sich einstellende Differenz
zwischen dem, was gegebenen und dem was genommen
wird, bindungsfördernd. Systeme gehen auseinander, lösen sich auf, wenn es zu einem vollständigen Ausgleich
von Geben und Nehmen kommt. Systeme entwickeln sich
konstruktiv, wenn sich ein von allen Seiten geachtetes
Wechselspiel von Geben und Nehmen einstellt.

Wichtig ist bei den genannten Prinzipien, dass ihr hypothetischer Charakter
sowie ihre Relativität beachtet werden: Es kommt darauf an, wie die Systembeteiligten diese Aspekte jeweils wahrnehmen und wie darüber kommuniziert
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wird; daraus ergeben sich dann Wirkungen, die Einfluss auf die Systemdynamik
haben.
Ausgehend von diesen Annahmen lassen sich Hypothesen bilden, die
schließlich auch als Ausgangspunkte für Interventionen genutzt werden können:
•

Erstens kann während der Systemdiagnose überlegt werden, ob ein für die Klärung des Anliegens wichtiges, ja
dazugehöriges Systemmitglied (noch) nicht durch einen
Stellvertreter der Aufstellung repräsentiert wurde. Oft
zeigt sich in Aufstellungen, in denen Systemmitglieder
fehlen, dass ein Repräsentant ins Weite oder ins Leere
schaut, sich also auf keine andere aufgestellte Person mit
seinem Blick bezieht.

•

Zweitens lässt sich betrachten, wie die innersystemischen
Grenzen zwischen den Mitgliedern verlaufen, ob die früheren bzw. länger am System beteiligten Mitglieder einen
ihnen angemessen Platz haben, der symbolisiert, dass sie
andere Rechte haben, als die später dazu gekommenen
Mitglieder.

•

Drittens könnte beobachtet werden, wie die intersystemischen Grenzen zwischen unterschiedlichen Teilsystemen
der Aufstellung konstituiert sind. Davon ausgehend ließe
sich die Frage klären, ob jüngere Teilsysteme bzw. dessen Mitglieder genügend (Beziehungs-)Raum bekommen,
um sich als System zu stabilisieren.

•

Viertens kann geprüft werden, ob die Systemmitglieder,
die für das System eine besonders bedeutende Funktion
haben (insbesondere aufgrund ihres Einsatzes bzw. ihrer
Leistung), einen ihnen angemessenen Platz einnehmen.

•

Und fünftens ist interessant zu beobachten, wie sich im
aufgestellten System die Prozesse des Gebens und Nehmens realisieren. Lässt sich hier eine Wechselseitigkeit
beobachten?

Diese Fragen können zum einen aus der Außenperspektive (z.B. von den Gruppenmitgliedern und dem Aufstellungsleiter) beantwortet werden; zum anderen
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sollten sich dazu aber auch die aufgestellten Repräsentanten äußern und ihre
Wahrnehmungen aus der Innenperspektive der Systemaufstellung artikulieren.
Systemintervention – die aktionale Ebene
Die Systemintervention lässt sich als der dritte Schritt einer systemischen Aufstellung bezeichnen. Jetzt geht es um die aktionale Frage: „Was ist zu tun?“
Ausgehend von den Hypothesen wird nun überlegt, wie die aufgestellten Personen umgestellt werden können, so dass sich eine Konstellation ergibt, die aus
der Innenperspektive aller Repräsentanten in der Aufstellung einen fühlbaren
Unterschied ausmacht hin zum Besseren bzw. zum Passenderen.
Ausgehend von den eben genannten fünf Prinzipien könnten beispielsweise
bisher nicht aufgestellte, aber dazugehörige, hoch relevante Systemmitglieder
dazu gestellt werden. Ältere, also länger am System beteiligte Mitglieder könnten im Verhältnis der jüngeren, der kürzer am System beteiligten Mitglieder so
umgestellt werden, dass sie einen ihrer Wahrnehmung nach passenderen Platz
einnehmen. Jüngere Teilsysteme bzw. deren Mitglieder könnten von älteren
Teilsystemen bzw. deren Mitgliedern deutlicher separiert bzw. differenziert
werden, so dass sie mehr Entfaltungsraum bekommen. Außerdem könnten diejenigen, die für das System mehr Einsatz zeigen als andere, eine dieser Situation
neue Position erhalten, so dass ihre besondere Leistung sich auch in ihrer Position im System zeigt. Und schließlich könnten Rituale des Gebens und Nehmens
überlegt werden, um Prozesse des Ausgleichs oder Wechselwirkung wieder in
Gang zu setzen.
Die Umgruppierungen kann der Aufstellungsleiter vornehmen – aber auch
Gruppenmitglieder, die Ideen über die neuen Plätze haben, könnten das Umstellen ausführen. Und manchmal ist es passend, dass der Falleinbringer selbst
ausprobiert, wie er nach den Erkenntnissen aus der Systemanamnese und diagnose die Positionen der Stellvertreter verändern würde und welche Wirkungen dies im aufgestellten System hat. Entscheidend ist jedoch, dass nach jeder
Veränderung, nach jeder Umstellung, die aufgestellten Repräsentanten sich
darüber äußern, was sich in ihrer Wahrnehmung, in ihrem Fühlen durch die
Veränderung verändert hat, ob es aus ihrer systemischen Innenperspektive nun
eher ,besser‘ oder eher ,schlechter‘ ist. Das Ziel besteht freilich darin, dass Plätze gefunden werden, die einen Unterschied zum Ausgangsbild ergeben, der zumindest als ,eher besser‘ bewertet werden kann.
Die Systemintervention ließe sich aber auch über die Selbstorganisationstendenzen der aufgestellten Personen, der repräsentierten Systemdynamik realisieren. Innerhalb eines aufgestellten Systems ist zumeist ein systemisches ,Wissen‘
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darübeer vorhanden,, wie sich die Stellvertreteer zueinanderr umstellen m
müssen,
damit sich ein posiitiver Unterschied ergibt. Daher
D
könnenn die Repräsenntanten
gebeteen werden, sicch langsam einen neuen Plaatz in Bezug zu den andereen Personen (d.h. hinsichttlich Nähe unnd Distanz, deer Standwinkeel und der Bliickrichtungenn) zu suchen,, der einer Verbesserung
V
im Vergleichh zu der vorhherigen
Positioon gleichkomm
mt.
Weenn schließlicch eine aus deer Innenperspeektive der Reppräsentanten aals besser waahrgenommenne Konstellatioon gefunden wurde,
w
ist das Ende einer A
Aufstellung erreicht.
e
Nun sollte der Faalleinbringer sich die Konnstellation gennau anschaueen, die Positioon seines Stelllvertreters betrachten und bestenfalls füür einen
Momeent ,seinen‘ Platz
P
in der Aufstellung
A
eiinnehmen, alsso den Stellvvertreter
bitten, sich auf seinee Position stelllen zu dürfen
n.
Deer Falleinbringger wird am Ende
E
eingelad
den, sich die Endkonstellat
E
tion genau eiinzuprägen, denn
d
letztlichh wirkt eine Aufstellung über
ü
die veräänderte
Wahrnnehmung des Systemmitgliieds, das sein
n Anliegen miithilfe einer A
Aufstellung bearbeitet hat. Hier wird gannz auf die zenttrale systemische These verrtraut:
Die Verhalteensänderungg eines System
mmitglieds
wird Verändderungen des Verhaltens
V
deer anderen Miitglieder nachh
sich ziehen und
u damit eine neue System
mdynamik anrregen (zuwei-len auch Dom
mino- bzw. Scchmetterlingseeffekt genanntt).
Und, aber
a
das müssste jetzt bereitts bekannt und
d klar sein: die eingetretennen Änderunggen müssten später
s
als bessser im Vergleiich zur ursprünnglichen Lösuung des
Probleem bzw. im Beezug zur vorhherigen System
mdynamik bew
wertet werden.

Tetraalemma-Au
ufstellung als
a Reflexio
on und Bew
wältigung soozialarbeeiterischer Ambivalen
A
nzen
In der Sozialen Arbbeit müssen wir
w uns ganz offt mit widerspprüchlichen Perspektiven vertraut
v
machhen, in deren gemeinsamen
n Blickfeldernn noch keine L
Lösung
gefundden wurde. Ess gibt für diesee Problematik
k eine wunderrbare und mitttlerweile klasssisch gewordeene Beschreibbung:
m Richter, dessenn Weisheit sprich
hwörtlich war, kaamen zwei Nachhbarn, die
Zu Könnig Salomon, dem
miteinannder im Streit laggen. Der erste trug seinen Standpu
unkt vor. Der Richter hörte aufmerrksam zu
und sagtte zu ihm, als er alles gehört hattee: „Da hast Du reecht.“ Dann hörtee er den anderen, der alles
ganz annders vortrug. Er hörte aufmerksam
m zu und sagte auch
a
zu ihm, als er alles gehört hatte: „Da
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hast Du recht.“ Der Wesir, der dem aufmerksam gefolgt war, konnte nicht mehr an sich halten und
sprach dem König leise ins Ohr: „Die Aussagen der beiden widersprechen sich völlig. Sie können
doch überhaupt nicht beide recht haben!“ Da wandte sich der König ihm zu, lächelte und sagte: „Da
hast Du recht.“

Abschließend wollen wir eine Aufstellungsvariante präsentieren, die besonders
für analoge oder ähnliche Situationen, nämlich sozialarbeiterische Kontexte geeignet ist. Sie erlaubt, das zu reflektieren und konstruktiv zu managen, was sich
in der Praxis alltäglich einstellt: unterschiedlichste Ambivalenzen, d.h. widersprüchlichste Erwartungen und Entscheidungsalternativen. Daher müssen wir es
besonders in der Sozialen Arbeit lernen, „mit Gefühlen umzugehen, die angesichts ambivalenter Situationen angemessen sind“, wie C. Wolfgang Müller
(1999, S. 12) fordert. Es sind solche „gemischten Gefühle“, solche ambivalenten
Empfindungen, die auch im Folgenden thematisiert werden. Wie Müller sind
wir der Meinung, dass die Soziale Arbeit derartige Gefühle und Empfindungen
kultiviert, dass sie sie zum einen immer wieder erfahrbar macht und dass sie
zum anderen – zumindest dann, wenn sie erfolgreich agiert (siehe dazu weiterführend Kleve 2007) – einen akzeptierenden, spielerischen, ja kreativen Umgang mit ihnen findet.
In dieser Kultivierung der Ambivalenz offenbart die Soziale Arbeit ihre
postmoderne Kondition und Haltung (ausführlich Wirth 2005; auch Wirth
2006). Entgegen den Bestrebungen moderner Wissenschaft und Praxis, Eindeutigkeit, Identität, Punktgenauigkeit zu erreichen, vollführt die Soziale Arbeit
einen uneindeutigen, identitätssprengenden und ungenauen, ja unsicheren Weg
durch die wissenschaftliche und praktische Welt. Dies wurde ihr nicht selten
vorgeworfen. Auch deshalb wurde ihr der Status einer Profession und einer
wissenschaftlichen Disziplin nicht zugestanden. Dies wird sich jedoch ändern,
wenn wir ein anderes Verständnis von Wissenschaft gewinnen. Denn unser
Maßstab, die Dinge anzugehen, kann neu überdacht werden, wenn wir uns von
modernen Konzepten verabschieden und uns gegenseitig öffnen für postmoderne Ideen.
In diesem Abschnitt möchten wir dazu ein Modell für die Praxis und Reflexion im Rahmen postmoderner Sozialer Arbeit vorstellen. Es eignet sich vorzüglich dazu, den Umgang mit gemischten Erwartungen und Gefühlen zu kultivieren und einen spielerischen Umgang mit Ambivalenzen zu finden, um so
kreative Handlungsoptionen in widersprüchlichen Situationen aufzuspüren: das
Tetralemma.

Tetralemma
aus dem Griech.
Tetra vier,
Lemma Voraussetzung,
Annahme
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„Das Tetralemma ist ein außerordentlich kraftvolles allgemeines Schema zur Überwindung jeder
Erstarrung im schematischen Denken. Er stellt also eine Synthese von schematischem Denken und
Querdenken auf höherer Ebene dar.“

Mit diesen Worten führt Matthias Varga von Kibéd in das Tetralemma ein.
(Varga v. Kibéd/Sparrer 2005, S.77). Gemeinsam mit Insa Sparrer (2005) hat
Varga von Kibéd eine bestimmte Aufstellungsform differenzierter beschrieben,
nämlich die Tetralemma-Aufstellung. Ausgangspunkt ist das Konzept, dass Ambivalenzen als doppeldeutige Situationen bzw. Dilemmata verstanden nicht nur
zwei, sondern mindestens vier, ja sogar fünf Seiten haben.
„Das Tetralemma ([...]‚ vier Ecken‘ im Sinne von vier Positionen oder Standpunkten) ist eine
Struktur aus der traditionellen indischen Logik zur Kategorisierung von Haltungen und Standpunkten. Sie wurde im Rechtswesen verwendet zur Kategorisierung der möglichen Standpunkte, die ein
Richter zu einem Streitfall zwischen zwei Parteien einnehmen kann. Er kann der einen Partei recht
geben oder der anderen Partei oder beiden (jeder hat recht) oder keiner von beiden. Diese vier
Positionen wurden von buddhistischen Logikern [...] um die Negation des Tetralemmas (die sogenannte vierfache Negation [und auch dies nicht – und selbst das nicht, d.A.] erweitert“ (Varga von
Kibéd/Sparrer 2005, S. 77).

Wie mit dieser Definition bereits sichtbar wird, befreit uns die Idee des Tetralemmas vom zweiwertigen Denken. Die Binarität unseres Denkapparates (im
Erkennen) und Handelns (im Entscheiden) wird hier zugunsten neuer Möglichkeiten aufgelöst und erweitert (Abbildungen 18, 19, 20, 21). Ein Tetralemma
erlaubt es uns, in einer ambivalenten, einer vermeintlich zweiwertigen Situation
mehr als jene beiden Pole zu sehen, zwischen welchen wir uns hin- und hergerissen fühlen. Es erweitert den Blick und wir werden gewahr, dass es eben nicht
nur die Möglichkeit gibt, entweder das Eine oder das Andere zu betrachten,
sondern dass es mindestens zwei weitere, zumeist ausgeblendete Pole gibt,
nämlich den dritten Pol, Gemeinsamkeiten zwischen beiden ambivalenten Polen
zu suchen, und den vierten Pol zu überlegen, was weder für das Eine noch für
das Andere spricht. Das ist zunächst die einfache Tetralemma-Struktur, also das
Eine, das Andere, Beides, Keines von Beiden. Das erweiterte Tetralemma führt
sogar eine fünfte Position ein, die darin besteht, alle vier Tetralemma-Positionen
zu negieren, um zu fragen, ob es noch ganz andere Möglichkeiten als die bisher
betrachteten geben könnte; und selbst diese dann gefundenen Möglichkeiten gilt
es schließlich ebenfalls infrage zu stellen.
Allein schon die gedankliche Vergegenwärtigung der möglichen, ja erweiterten Positionen innerhalb von ambivalenten Situationen kann befreiend wirken. Denn es wird nun deutlich, dass durchaus dritte, vierte und sogar fünfte

LERNEINHEIT VI | ERLEBEN

223

Wege möglich sind, während bisher lediglich zwischen zwei Richtungen gependelt wurde. Allerdings ist es ratsam, das Tetralemma-Modell systematisch einzusetzen, um innerhalb widersprüchlicher Situationen, die die bekannten gemischten Positionen und Gefühle erzeugen, alternative Wege, neue Handlungsideen und ungeahnte Optionen zu erzeugen. Dieses systematische Vorgehen
kann in Anlehnung an Varga von Kibéd und Sparrer als TetralemmaWanderung bezeichnet werden. Wandern wir einmal mit Hilfe der folgenden
Grafiken (leicht verändert nach Sparrer 2006, S. 66f.) und Fragen vom Ausgangspunkt des Problems zum ,Erweiterten Tetralemma‘.
Entweder-Oder-Fragen
Was spricht für das Eine, was für das Andere?
Welche Effekte hätte eine Entscheidung für das Eine oder Andere?
Welche Gefühle entstehen bei diesem vertieften Betrachten des
Einen oder Anderen?
Danach kann die dritte Position eingenommen werden: Beides. Hier wird nach
übersehenen Vereinbarkeiten gefragt (Abbildung 19). Dazu eignen sich insbesondere Fragen, die nach möglichen Scheingegensätzen, nach Kontexttrennungen und paradoxen Verbindungen fragen:
Beides-, Sowohl-als-auch-Fragen
Sind die gegensätzlichen Standpunkte möglicherweise auf einer
anderen Betrachtungsebene bzw. aus einer bestimmten Perspektive vereinbar? (Scheingegensatz I)
Gibt es (weitere) übersehene Gemeinsamkeiten, die das Eine und
das Andere miteinander verbinden? (Scheingegensatz II)
Sind das Eine und das Andere möglicherweise zeitlich nacheinander oder räumlich nebeneinander vereinbar? (Kontexttrennung)
Stehen das Eine und das Andere möglicherweise in einem sich
gegenseitig bedingenden Verhältnis zueinander, indem das Eine
das Andere voraussetzt – und umgekehrt? (paradoxe Verknüpfung)

224

LERNEINHEIT VI | ERLEBEN

Der vierte Schritt der Wanderung führt zum Pol Keines von Beiden (vgl. Abbildung 20). Hier werden insbesondere Fragen nach bekannten, aber übersehenen
Kontexten gestellt:
Keines von Beiden-Fragen
Wann entstand der Gegensatz und wodurch?
Was steht dahinter?
Wodurch wurde der Gegensatz zu einer wichtigen Frage? (vergangener Kontext)
In welchen Situationen (Kontexten) taucht der Gegensatz auf, und
in welchen Situationen (Kontexten) spielt er keine Rolle? (möglicherweise ausgeblendeter gegenwärtiger Kontext)
Was ist wann und wo außerhalb des Gegensatzes wichtig? (weitere ausgeblendete Kontexte)
Angenommen der Gegensatz spielt keine Rolle mehr, worum
wird/könnte es dann gehen? (zukünftiger Kontext)
Schließlich führt uns die Wanderung zur fünften Position (Abbildung 21): ...
und auch dies nicht – und selbst das nicht! Diese Position stellt eine Verneinung
der bereits betrachteten vier Pole dar (... und auch dies nicht) und verneint auch
diese Verneinung (… und selbst das nicht!).
Hier geht es um die Suche nach etwas ganz Anderem, nach etwas, was bisher noch nicht angesprochen, was vielleicht systematisch ausgeblendet wird,
obwohl es hilfreich sein könnte, um zu neuen kreativen und konstruktiven Ideen
zu gelangen. Um solche Aspekte aufzuspüren, können die folgenden Fragen
helfen (nach dem Infokasten und den Abbildungen weiter auf S. 229).
Dies nicht und auch das nicht-Fragen
Was wurde bisher noch nicht gesagt oder bemerkt?
Gibt es noch etwas ganz anderes Bedeutungsvolles?
Gibt es einen blinden Fleck, der bislang nicht berücksichtigt wurde?
Angenommen Person XY hätte die bisherige Tetralemmawanderung beobachtet, was würde sie/er sagen?
Wie würde wohl jemand, der von einem anderen Stern käme, diesen Entscheidungsprozess erleben? (weiter auf S. 229)

LERN
NEINHEIT VI | ERLEBEN

Abb
bildung 19: Dilem
mma
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ma
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ung 21: Tetralem
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Abbildung 22: Erweitertes Tetralemma
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Lassen sich Situationen denken, in denen das Dilemma/die Ambivalenz zum Lachen führt?
Wenn ja, welche?
Was ließe sich ändern, würde man die ganze Situation mit Humor
betrachten?
Wie gelingt angesichts des durch die Tetralemmawanderung ausgelösten ,konstruktiven Chaos‘ der Schritt zum Handeln?
Nach dem Durchlaufen der fünften Position könnte erst einmal die Wanderung
zu Ende sein. Möglicherweise sind bereits neue und brauchbare Ideen und
Handlungsoptionen hinsichtlich der ursprünglich empfundenen Ambivalenz
entstanden. Sollte dies noch nicht der Fall sein, kann ein erneutes Betreten der
einzelnen Positionen – ausgehend von der Frage, ob sich in der Beobachtung
(Beschreibung, Erklärung, Bewertung) irgendetwas verändert hat – sinnvoll
sein. So kann nach dem Neuen gesucht werden, das die erste Tetralemmawanderung bereits produziert hat: Was entsteht an Ideen, Gedanken, Gefühlen und
Körperempfindungen bei einem erneuten Hineinversetzen in: das Eine und in
das Andere. Was hat sich verändert? Was entsteht an Ideen, Gedanken, Gefühlen und Körperempfindungen bei einem Kontakt aus der Position des Einen mit
dem Anderen – und umgekehrt? Was entsteht an Ideen, Gedanken, Gefühlen
und Körperempfindungen beim erneuten Durchgang durch die nächsten Positionen und jeweiliger Kontaktaufnahme mit den anderen Positionen?
Um zu erspüren, welche produktive Wirkung eine Tetralemma-Wanderung
in ambivalenten Situationen haben kann, ist es sinnvoll, selbst einmal zu versuchen, eine uneindeutige, zweiwertige Situation mithilfe des Tetralemmas um die
weiteren Pole zu erweitern und diese konzentriert zu durchlaufen. Unsere Erfahrungen aus Ausbildung, Weiterbildung und Lehre zeigen, dass am Ende oft ein
Ergebnis steht, das mit neuen, oft unerwarteten Optionen belohnt! Aber natürlich ist das nicht das Ende, denn zum befreiten Aufatmen über gefundene Lösungen bleibt uns nicht viel Zeit. Nachdem sich die fünfte Position als Neues
etabliert hat, wird es nicht lange dauern, und es ergibt sich wieder eine – jetzt
noch unbekannte – Gegenposition. So ist das Leben, könnte man fast sagen!
Abschließend wollen wir erwähnen, dass die Idee des Tetralemmas auch eine theoretische Innovation innerhalb einer postmodernen Konzeption Sozialer
Arbeit darstellt. Denn postmoderne Sozialarbeitstheorie hat es sich zur Aufgabe
gemacht, die vermeintlichen Eindeutigkeiten, die sozialarbeiterische Theorien,
ja wissenschaftliche Beschreibungen generell, häufig anzielen und erzeugen
wollen, zu dekonstruieren. Wir lehnen uns an den bekannten französischen Phi-
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losophhen Jacques Derrida
D
(1972)) an, um zu zeeigen, was fürr uns →Dekoonstruktion beedeutet:
Unter Dekon
nstruktion
verstehen wiir das Aufblennden und Aktu
ualisieren der AmbivalenA
zen, die sich hinter den Einndeutigkeiten
n verbergen.
Der Dekonstrukteur
D
r hält, wie es Dirk Baeckeer (2004, S. 14) hinsichtlicch einer
möglicchen soziologischen Grundhhaltung formu
uliert,
„jede Eiindeutigkeit für einen
e
Fehler“. Deenn „[e]s gibt eigentlich nichts, waas [...er...] nicht ssofort als
ambivallent betrachten köönnte“ (ebd.).

Mit Diietmar Kampeer (1999) seheen wir diese Stufe
S
der Ambbivalenzreflexxion als
eine erste
e
Stufe, alls erste Dekoonstruktion an
n. Diese offennbart uns die strikte
Zweiddeutigkeit der Phänomene. Nun
N lässt sich
h noch eine zw
weite Dekonsttruktion
realisieeren (vgl. ebd., S. 101), die
d „die Aufflösung der sttrikten Ambivvalenz“
(ebd.) erlaubt – ohnne jedoch bei einer vereinfaachten Eindeuutigkeit, bei deer Ausblenduung von Polenn der Ambivallenz zu landen
n. Eine solchee zweite Dekoonstruktion geeht erstens vonn dem Wissenn aus, dass
„die Gesschichte des Entw
weder/Oder zu Ennde ist und daß in
n einer Phase des Übergangs der R
Ruck vom
Sowohl//Als auch zum Weder/Noch
W
geleisstet werden muß““ (ebd.).

Zweiteens interessierrt sich eine sollche Dekonstrruktion für diee verborgenenn Werte
jenseitts der beiden Pole einer Am
mbivalenz, also sozusagen für die ,dritteen Wege‘. Diese
D
zweite Dekonstruktion
D
n ist Konstruk
ktion, ist das „Hören
„
auf diie Wiederkehhr des ausgescchlossenen Dritten“ (ebd., S.
S 107).
Wiir denken, ess ist schnell ersichtlich,
e
daass das Tetraalemma-Modeell eine
Möglicchkeit darstellt, sich von der ersten zur zweiten Dekoonstruktion zuu bewegen. Während
W
die Ambivalenzre
A
eflexion als errste Dekonstrruktion die Zw
weideutigkeitt der Phänom
mene aktualisiiert, ermögliccht eine zweitte Dekonstrukktion –
beispieelsweise als Tetralemmaw
T
anderung – das
d Konstruierren und Findden von
kognittiven, emotionnalen und akttionalen (hand
dlungsorientieerten) Möglichhkeiten
mit deem Ziele, Am
mbivalenzen als
a kreative Impulsgeber
I
f produktivves und
für
angem
messenes Handdeln zu nutzenn (vgl. ausführrlich Abbildunng 22).
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A
Abbildung
23: Dekonstruktion
D
a universale Meethode in der Soozialen Arbeit
als

Damit wären wir nun
n schon am
m Ausgang unserer
u
Einfühhrung angelanngt. Im
Sinne eines – wie immer
i
nur voorläufigen – Abschlusses
A
u
unserer
Arbeitt gilt es
festzuhhalten: Ambivvalenzen sind natürlich
n
selb
bst ambivalentt. Ambivalenzzen sind
einerseeits zwar wie das Salz in der
d Suppe dess sozialen Lebbens. Ohne ess würde
alles gleich
g
fad schm
mecken. Wir sind auf Amb
bivalenzen zw
wingend angew
wiesen,
um unnser Verhältniss zu unserer komplexen
k
Um
mwelt zu ordnnen und uns seelbst zu
reflekttieren. Diese beobachtetenn Verhältnissee müssen einggeschätzt undd begutachtett werden, um daraus Handllungsimpulse zu
z gewinnen und
u um so ann unsere
Umweelt angepasst zu
z bleiben. Ambivalenzen bilden eine Art
A Betriebsspaannung
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im System und sie sind der postmoderne Motor für unsere kognitive Wandlungsfähigkeit in einer sich immer schneller verändernden Gesellschaft. Auch in
der Sozialen Arbeit müssen wir permanent mit ihnen umgehen, z.B. die Lebensführung unserer Klienten als hilfsbedürftig/nicht-hilfsbedürftig oder gesund/nicht-gesund für uns oder brauchbar/nicht-brauchbar einschätzen und
gemeinsam mit ihnen und/oder im Team diese Ambivalenzen ausdiskutieren
und bewerten. Wir müssen z.B. auch fähig bleiben in unserer Arbeit, das Minimum zu bestimmen und zu bewerten, das uns allen für ein wahrhaft menschliches Leben notwendig ist, eben weil uns der Mensch bzw. das Individuum als
Umwelt des Sozialen unzugänglich erscheint. Dies bleibt eine unserer wichtigsten und komplexesten Aufgaben, bei der uns nur wenig Hilfe von außen zur
Verfügung steht – der nur theoriepolitisch interessante Bezug von Sozialarbeitstheorien auf abstrakte Menschenrechte hat in der praktischen Sozialen Arbeit so
gut wie keinen Nutzen – wie auch? Bei welcher Instanz sollen wir diese denn
für unsere Klienten einfordern? Eine interessante Alternative bzw. ein vielversprechender Ersatz für abstrakte Menschenrechte könnte vielleicht der universalistische human capability approach des Nobelpreisträgers Amartya Sen bieten
(vgl. bezogen auf Pädagogik: Otto/Ziegler 2008), doch liegt dieser Diskurs weit
am Rande unserer einführenden Absichten und hier gemachten Erörterungen.
Andererseits können Ambivalenzen auch wie Sand in unserem Getriebe wirken – sie bremsen uns oder nötigen uns, inne zu halten, zu stoppen, in dem was
wir tun. Im schlechtesten Fall – der ungewussten Ambivalenz – führen sie zu
einer Art ratlosen Unentschiedenheit während des Hilfeprozesses und zu dessen
Verschleppung mit der Hoffnung auf eine andere Lösung, z.B. von außen. Oder
– nur wenig besser – die Ambivalenz produziert wie etwa im Dilemma eine
Versuch-macht-klug-Mentalität, da ja – mathematisch gesehen – eine 50-prozentige Erfolgswahrscheinlichkeit besteht – egal, was man eigentlich tut.
Davor möchten wir natürlich warnen, aber in einem grundsätzlichen – und
das heißt immer: philosophischen – Sinne können wir dies nicht ändern. Auch
die Ambivalenz der Ambivalenz ist – und gerade für trainierte Querdenker –
unhintergehbar. Was wir aber insbesondere als Sozialarbeiter/-pädagogen tun
können und sollten, ist, nicht vor diesen Ambivalenzen wegzulaufen, sondern
sich ihnen methodisch und dialogisch zu stellen. Wenn wir der Ambivalenz der
Sozialen Arbeit, ja der menschlichen Lebensführung überhaupt, offen in die
Augen schauen und uns gemeinsam die Zeit nehmen, um uns selbstkritisch zu
prüfen, ob denn der sich gerade anbietende Weg für uns wirklich der Richtige
ist, dann werden Ambivalenzen für uns so hilfreich sein wie Leuchttürme auf
schwierigen Routen durch immer unübersichtlicher werdende soziale Felder.
Aber bitte vergessen Sie eines dabei nicht: die Landkarte ist nicht das Gebiet.
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Weiterführende Literatur
Aufstellungen
Philipp, Wilfried de (2006): Systemaufstellungen im Einzelsetting. Platz lassen,
Raum geben. Heidelberg: Carl-Auer-Systeme.
Rosselet, Claude; Senoner, Georg; Lingg, Henriette K. (2007): Management
Constellations – Mit Systemaufstellungen Komplexität managen. Stuttgart:
Klett‐Cotta.
Sparrer, Insa (2006): Wunder, Lösung und System. Lösungsfokussierte systemische Strukturaufstellungen für Therapie und Organisationsberatung. 4. Aufl.
Heidelberg: Carl-Auer-Verl.
Varga von Kibéd, Matthias; Sparrer, Insa (2005): Ganz im Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen systemischer Strukturaufstellungen – für
Querdenker und solche, die es werden wollen. 5., überarb. Aufl. Heidelberg:
Carl-Auer.
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Werkstattnotizen
JVW: „Das Erleben des Erlebens von Aufstellenden ist zweifelsohne beeindruckend. Kritisch wurde früher zuweilen eingewendet, dass die konkrete Wirksamkeit von Aufstellungen zweifelhaft und der Mehrwert begrenzt ist, da es sich
immer nur um ,snap shots‘ (Schnappschüsse) von sozialen Systemen handeln
könne. Nun, wie wir alle wissen, verändern sich aber Beziehungen und deren
Interpretationen permanent, sind in Bewegung. Folge ich dem, erfährt die Meinung von Dirk Baecker, dass eine Aufstellung eine Kopie des sozialen Systems
sei, eine starke Einschränkung in Bezug auf die Lebensdauer und Gültigkeit
dieser Kopie. Mit anderen Worten: Ist Aufstellung nicht viel eher einem Fußabdruck am Meeresstrand – von dem man wiederum versucht, einen Abdruck
zu machen – vergleichbar, der in den nächsten heran wogenden Wellen des
unbekannten Ozeans des sozialen Lebens langsam und unwiderruflich verschwindet?“
HK: „Ja, du sprichst sehr wichtige und interessante Themen an: die Wirksamkeit von Aufstellungen, aber auch die Erklärung ihrer Funktionsweise. Aus
eigenem Erleben des Erlebens in Aufstellungen (als Beobachter, als Teilnehmer
und als Aufstellungsleiter) bin ich selbst immer wieder überrascht, dass und wie
Aufstellungen gelingen, nämlich so, dass die präsentierten Symptome und
Probleme mit bzw. nach der Aufstellung verschwinden. Wir haben hier ein
Phänomen vor uns, das wir uns noch nicht so genau erklären können - -zumindest nicht mit unseren begrenzten abendländischen wissenschaftlichen
Möglichkeiten. Und wenn man Dirk Baeckers Aufsatz liest, so ist man hinterher
auch nicht viel schlauer. Denn er sagt ja eigentlich nichts anderes, als dass
Aufstellungen -- wie du schon angedeutet hast -- Kopien von Originalsystemen
sind und dass es in diesen Kopien zu Prozessen der Selbstähnlichkeit, zu einer
fraktalen Logik kommt. Aber was erklärt das? ... Meine Hypothese ist, dass
Aufstellungen deshalb wirksam sind, weil sie die drei relevanten Systemebenen,
die uns Menschen äußerst stark prägen gleichermaßen intensiv ansprechen: das
Körperliche, das Psychische und das Soziale. Aufstellungen bieten eine massive
Dreifachintervention, und deshalb – so meine These – sind sie so verstörend.
Welche Erfahrungen hast du mit diesem Erleben des Erlebens eigentlich gemacht? Und wie fruchtbar erscheint dir – mal unter uns gesagt – unser Vorschlag, sie verstärkt auch in der Lehre und Praxis der Sozialen Arbeit einzusetzen?“
JVW: „Meine Erfahrungen sind – wie sollte es anders sein (schmunzelt) –
ambivalent. Vor über zehn Jahren habe ich mal als Klient das erste Mal an
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einer Familienaufstellung teilgenommen. Dies erforderte meinen ganzen Mut
und es war für mich beeindruckend. Als ich die Wirkungen später für mich
analysierte, stellte ich fest, dass ein ganz befreiendes und unglaubliches
Erlebnis für mich war, wie meine Sicht auf die Familie, aber auch auf
anderes, faktisch vor meinen Augen in Bewegung kam. Andererseits fühlte ich
mich doch recht abhängig vom Therapeuten. Aber das habe ich später bei
vielen anderen Interventionen z.B. im NLP ganz ähnlich erlebt! Ich denke
heute im Rückblick, dass es eine ganz wichtige Erfahrung für mich war
faktisch zu erleben, dass die Dinge nicht so sind, wie sie sind, sondern in
Bewegung, in Schwingung sind und ganz stark abhängen von der jeweiligen
Interpretation, von ihrer subjektiven Konstruktion. Das hat mir viel Kraft
und Selbstklarheit gegeben. Heute schaue ich als lehrender systemischer
Sozialarbeiter auf Aufstellungen und meine, dass diese eine konkurrenzlose,
einzigartige Möglichkeit darstellen, soziale Systeme zu veranschaulichen.
Und dies dreidimensional, wie Du gerade mit Bezug auf die Systemarten gesagt
hast. In der Praxis fehlt Sozialpädagogen und Sozialarbeitern
vielleicht manchmal der Mut. Zu Recht, schließlich übernimmt man beim
Einsatz der Methode in jedem Fall eine Verantwortung für die Wirkung. Da
hilft nur Kompetenzaufbau. In der Lehre wissenschaftlicher Sozialer Arbeit
stehen wir noch am Anfang. Aber den Bereich kennst Du ja viel besser,
schließlich bist Du ja der ,Urheber‘. Es gilt hier, und da denke ich, sind
wir einer Meinung, viele Erfahrungen zu sammeln und methodisch auszuwerten,
um zu sehen, unter welchen Bedingungen ,Aufstellungen‘ größtmöglichen Sinn
machen. Und natürlich sollten sie eingesetzt werden! Denn es gilt ja noch zu
bedenken, dass außer soziale Systeme wie Familien, Paare und Teams
(Organisationen) auch Probleme (z.B. der Lebensführung), Projekte
(Diplomarbeiten) oder Visionen (Karriereplanung) aufgestellt werden können,
und – bei entsprechendem Vorlauf – auch wissenschaftliche Theorien.
Interessant ist nun natürlich die Frage aus der Sozialarbeitspraxis, wie man
personale Voraussetzungen für erfolgreiche Aufstellungen zu berücksichtigen
hat, wie wir also z.B. reflexionsunvertraute Probanden dort abholen können,
wo sie stehen, um mal dies und das aufzustellen.“
HK: „Gerade mit, wie du sagst, ,reflexionsunvertrauten Personen‘ habe ich hinsichtlich der Nutzung von Aufstellungen sehr gute Erfahrungen gemacht. Mir
scheint es fast so, dass Menschen, die eher fern von sozialwissenschaftlichen
Paradigmen stehen, eine schnellere und zum Teil auch größere Bereitschaft
zeigen, Aufstellungen zu nutzen. Auch Studierende lassen sich schnell auf die
Erfahrungen ein, die Aufstellungen bieten. Inzwischen führe ich in die systemi-
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sche Sichtweise mit unterschiedlichen Formen von Aufstellungen ein. Denn so
wird das sicht- und spürbar, was eine zentrale systemische Idee ist: dass unsere
Gedanken und Gefühle, unsere Körperreaktionen und, ja, selbst unsere vermeintlichen festen Eigenschaften nichts anderes sind als Variablen in systemischen Zusammenhängen, in Konstellationen von welchen biologischen, psychischen oder sozialen Anordnungen auch immer.“
JVW: „Das klingt interessant und weckt vielleicht Forderungen nach einen
breiteren Einsatz in der Sozialen Arbeit. Mit ,reflexionsunvertrauten‘ Leuten
meine ich natürlich und erst recht die Leute, die es schwer haben heutzutage,
die bereits jetzt Überflüssigen oder von ständiger Exklusion bedrohten alltäglichen Klienten der Sozialen Arbeit wie sozial unangepasst lebende Leute, Behinderte auf Dauer, chronisch Kranke, Langzeitarbeitslose, Wohnungslose oder
Hauptschüler und Schuldistanzierte. Wie sind da Deine Erfahrungen ausgefallen z.B. im Gegensatz zu den gut gebildeten Studierenden in Deinen Seminaren?
Welche Unterschiede gab es da?“
HK: „Gerade mit solchen Menschen, also mit den klassischen Klienten Sozialer
Arbeit habe ich gute Erfahrungen mit der Aufstellungsmethode gemacht. Ich
habe bereits während meiner Zeit als Familienhelfer mit Aufstellungen gearbeitet, und zwar mit kleinen Figuren; das klappte vortrefflich. Da ich nebenberuflich als Berater und Supervisor tätig bin und in diesem Zusammenhang erst
kürzlich eine Klientin mit Hilfe der Aufstellungsmethode beraten habe, kann ich
nur meine diesbezügliche Erfahrung bekräftigen: Solche erfahrungsorientierten
Methoden verstärken die Intensität der Arbeit und wirken sehr nachhaltig. Freilich sind erfahrene Berater nötig, die es verstehen, dieses Verfahren passend zu
nutzen.“
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VII. ZWÖLF THESEN zur Genese der Sozialarbeitswissenschaft aus der Gestalt der Sozialarbeitspraxis

Theoretisch zwischen den Stühlen zu sitzen,
ist der der Praxis einzig angemessene Platz.

Ausgangsthesen
Erste These
Die Konsolidierung einer Sozialarbeitswissenschaft ist für die hochschulische
(ausbildungsbezogene), professionelle und wissenschaftliche Weiterentwicklung
der Sozialen Arbeit sowohl an den Fachhochschulen als auch an den Universitäten von ausschlaggebender Bedeutung.
Zweite These
Sowohl aufgrund der Heterogenität des allgemeinen Berufsfeldes als auch aufgrund der Heterogenität der konkreten Handlungsfelder der Sozialen Arbeit,
sprich wegen des doppelten Generalismus‘ Sozialer Arbeit“ (vgl. Kleve 2000, S.
94ff.), ist es nicht möglich, Sozialarbeitswissenschaft im klassisch-modernen
Sinne als „Leitwissenschaft“ oder als eine „Zentraltheorie“ zu konzipieren – alle
Versuche, die dies bisher anstrebten, können als gescheitert gelten.
Dritte These
Ausgehend von der Sozialarbeitspraxis – der Profession Sozialer Arbeit – lässt
sich analysieren, wie eine Sozialarbeitswissenschaft dennoch konzipierbar ist,
nämlich als transdisziplinäre (Zwischen-)Disziplin.
Vierte These
Die Suche der Sozialen Arbeit nach einer klassischen, eindeutigen Identität führt
zu einer andauernden Identitätskrise. Wenn wir die Perspektive jedoch ändern
und von der Pluralität sozialen Lebens und der Komplexität der Probleme der
Lebensführung und ihrer Lösungen ausgehen, wird die Ambivalenz und die
immanente Mehrdeutigkeit der Sozialen Arbeit offensichtlich bzw. evident.
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Thesen zur Sozialarbeitsprofession
Fünfte These
Sozialarbeit ist eine innovative Zwischenprofession, die erstens zwischen Individuum und Gesellschaft, zweitens zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Funktionssystemen, drittens zwischen den klassischen Professionen liegt,
viertens zwischen verschiedenen im Widerstreit liegenden Orientierungssystemen und Diskursarten vermittelt und fünftens lösungsorientiert Übergänge zwischen verschiedenen Methoden schafft.
Sechste These
Sozialarbeit beschäftigt sich als Zwischenprofession mit jenen Problemen, die
von den klassischen Professionen nicht, nicht mehr oder noch nicht aufgegriffen
werden. Daher ist sie mit unauflösbaren Ambivalenzen konfrontiert, und zwar
erstens hinsichtlich der von ihr zu bearbeitenden Probleme, zweitens hinsichtlich der von ihr einzunehmenden Perspektiven, drittens hinsichtlich der auf sie
ausgerichteten Erwartungen und viertens hinsichtlich der von ihr produzierten
Lösungen.
Siebente These
Als Zwischenprofession fällt es der Sozialarbeit ausgesprochen schwer, für sich
einen Ort eindeutiger und dauerhafter Identität zu finden, mit anderen Worten:
eine moderne Identität zu konstruieren. Vielmehr scheint daher die Identität der
Sozialarbeit eine Relation zu sein: sie ist dynamisch, multipel, ambivalent und
flüssig. Diese relationale Identität generiert ein Patchwork von unterschiedlichen Handlungstheorien und regeneriert sich aus diesen heraus. Im Klartext
gesprochen: ihre Identität ist postmodern.

Thesen zur Sozialarbeitswissenschaft
Achte These
Genauso heterogen und vielfältig wie die Profession der Sozialen Arbeit muss
sich eine wissenschaftliche Disziplin Soziale Arbeit verstehen, denn es ist die
mitunter hoch paradoxe Lebens-Praxis, der die Theorie zu dienen hat. Eine
solche Disziplin läge demnach zwischen den traditionellen disziplinären Grenzen, ihr Markenzeichen wäre mithin die Ambivalenz von Möglichkeit und Notwendigkeit, zwischen den unterschiedlichen disziplinären Perspektiven zu kreuzen, überzugehen und zu navigieren.
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Neunte These
Im Gegensatz zu den klassischen und spezialisierten wissenschaftlichen Disziplinen interessiert sich eine Sozialarbeitswissenschaft nicht für eine weitere Ausdifferenzierung des sozialwissenschaftlichen Gegenstandsbereiches, sondern sie
hat die Frage im Blick, wie das breit gestreute Spezialwissen auf die Reflexion
von Problemen der Lebensführung und deren sozialarbeiterische Lösung fokussiert werden kann.
Zehnte These
Sozialarbeitswissenschaft ist als eine transdisziplinäre Wissenschaft konzipierbar, die erstens die Verbindungslinien ihrer heterogenen Bezugswissenschaften
herausarbeitet, mithin deren Disziplingrenzen überwindet, zweitens zwischen
den Bezugswissenschaften driftet und drittens zwischen ihr und der Praxis neue,
vielversprechende Verbindungen zulässt.

Wissenschaftspolitische Anregungen
Elfte These
Die Etablierung einer – notwendig transdisziplinären – Sozialarbeitswissenschaft ist nicht so sehr ein wissenschaftstheoretisches, sondern vielmehr ein
wissenschaftspolitisches Problem, das von gesellschaftlich dominierenden Leitbildern und dem Ausgang politischer Diskurse abhängt.
Zwölfte These
Um den transdisziplinären Gehalt der Sozialarbeitswissenschaft zu institutionalisieren, müssten an Fachhochschulen und Universitäten Lehrstühle für Sozialarbeitswissenschaft eingerichtet werden, die endlich auf den seit langem bekannten Koordinations-, Moderations- und Vermittlungsbedarf bezüglich der
unterschiedlichen Perspektiven auf Soziale Arbeit reagieren und – diese Entwicklung methodisch-systematisch abstützend – Theorie-Supervisionen und
Theorie-Mediationen oder ähnliche Theorie-Praxis-Verbindungen einrichtet.
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Werkstattnotizen
JVW: „Zum Schluss möchte ich Dich ein letztes Mal zu einer kleinen
dialektischen Wanderung einladen. Ich finde unsere Thesen soweit gut - sie
sind für mich sozusagen der ,state of the art‘ postmoderner Sozialarbeit. Mit
ihnen ist die Soziale Arbeit weiterhin sehr gut für die Zukunft gerüstet.
Mir schien jedoch während der letzten Zeit aus verschiedenen wissenschaftlichen Richtungen ein kritischer Gegenwind entgegenzukommen, der z.B.
das Verhältnis von systemischem Arbeiten und der engagierten Bearbeitung von
konkreten Problemen der Lebensführung betrifft. Ich denke hier zum Beispiel an
eine Kritik von Eric Mührel, der der systemischen Sozialarbeitstheorie das
Etikett, ich glaube, Theorie des Disengagements' oder so ähnlich gibt. Ich halte
das für eine fragwürdige Übertreibung in Bezug auf einen Ansatz, der sich
zugegeben die Hilfe zur Selbsthilfe ganz oben auf die Agenda geschrieben hat.
Aber mal Hand aufs Herz: kann es sein, dass es erhebliche Defizite in der systemischen Denke und Praxis gibt, die damit zu tun haben, dass zu wenig Wissen
über die universalen und konkreten Probleme der Lebensführung in diesem so
stark den Prozess betonenden Ansatz zirkuliert? Ich meine Informationen und
wissenschaftlich gesicherte Erfahrungen über gesunde Lebensführung, Kenntnisse über Haushaltsführung, Handreichungen zur Alltagstrukturierung und
zum Weiterqualifizieren, Kenntnisse zur Erhöhung der politischen Partizipation,
zum Umgang mit Erziehungsproblemen usw. Wenn der Kern der Lebensführung
die Aufrechterhaltung eines subjektiv zufriedenstellenden Zustandes von Unabhängigkeit und Einbindung zwischen Individuum und – wie wir gezeigt haben –
teils ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Systemen sein könnte, muss es
dann im systemischen Ansatz nicht auch mehr konkretes, transdisziplinäres
Wissen darüber – geben, Wissen, das von systemischen Sozialarbeitern an die
Klienten weitergegeben werden kann, zumal der Bedarf offensichtlich ist? Wird
mit anderen Worten vielleicht doch zu viel – systemisch – darauf spekuliert,
dass diese sich schon allein zurecht finden werden?“
HK: „Ja, hier stimme ich – einerseits – zu. Ich sehe dafür allerdings nicht so
sehr die Theorie in der Verantwortung, sondern die Empirie. Die Lebenslagenoder Lebensführungsforschung hat viel nachzuholen. Andererseits vermute ich,
dass wir – zumindest implizit – sehr viel Wissen über so genannte ,gesunde
Lebensführung‘ haben. Und wir müssen aufpassen, dass aus solchen Begrifflichkeiten nicht wieder normative Vorstellungen werden, die wir als SozialarbeiterInnen anderen kontrollierend vorschreiben sollen oder wollen. Das Spektrum der Möglichkeiten ist im Menschlichen, im Individuellen und Sozialem, so
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groß, dass es eher passend ist, sich für die Vielfalt zu öffnen und für die Ermöglichung dieser Vielfalt zu streiten. Hier könnte ich sogar Soziale Arbeit als eine
Menschenrechtsprofession sehen: als Verteidigerin der Pluralität menschlicher
Lebensweisen. Ich denke diesbezüglich etwa an eine Forschung, die eine Studierende gerade in ihrer Bachelorarbeit vorgestellt hat. Dort geht es um die
scheinbar so existenzielle Kategorie von Mann und Frau. Sie hat Personen
interviewt, die sich als Transgender bezeichnen und sich eben nicht eindeutig
einordnen können: Diese Menschen sind sowohl Mann als auch Frau bzw.
weder das Eine noch das Andere. Unser abendländisches Denken erlaubt uns
kaum, so etwas zu akzeptieren; wir sind immer noch in einer Entweder-OderLogik gefangen. Mich interessieren vor allem Forschungen, die sich mit der
Frage beschäftigen, wie es Menschen ergeht, die sich unseren klaren Schemata
entziehen, die sich nicht eindeutig – in welchen Kategorien – auch immer zuordnen können. Hier könnte man sagen, dass es darum geht, gesellschaftliche
Inklusion zu ermöglichen trotz lebensweltlicher Differenz und Diversität.“
JVW: „Einverstanden. Tja, ich glaube, wir sind jetzt leider ans Ende unseres
gemeinsamen Projektes gekommen, aus dem ich für die Zukunft sehr viele wichtige Erfahrungen für mich mitnehme. Ich danke Dir sehr herzlich für die Einladung und super Zusammenarbeit mit Dir und wünsche allen Lesern eine anregende und kurzweilige Lektüre.“
HK: „Auch ich danke Dir sehr für die äußerst konstruktive Zusammenarbeit.
Ohne Dich wäre die Didaktisierung des Buches, sein Charakter als Lehrbuch
der Praxis der Sozialarbeitswissenschaft niemals so gelungen. Genossen habe
ich aber vor allem den anregenden Dialog mit Dir – also noch einmal: Herzlichen Dank dafür!“
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