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Vorwort(e) 

„Wir sind Menschen, bevor wir Wissenschaftler sind, und bleiben es, auch nachdem wir eine Menge 
vergessen haben.“ (Lévinas 1991: 9) 

Die vorliegende Arbeit ist das (vorläufige) Ergebnis eines langen Denk- und Reflexionsprozes-

ses. Sie wurde auch ermöglicht durch die Hilfe, Unterstützung und das Da-Sein vieler anderer 

Menschen. 

Mein ausdrücklicher und besonders herzlicher Dank gilt Prof. Dr. Katja Boehme von der 

Pädagogischen Hochschule Heidelberg. Sie war von Anfang an offen, interessiert und bereit, 

diese Arbeit zu betreuen. Sie hat mich über den gesamten Zeitraum begleitet, mir wichtige 

Impulse gegeben und fand immer wieder die wichtige und richtige Balance zwischen Lassen 

und Nachdruck. Gerade auch ein Betreuungsprozess ist von immer wieder stattfindenden Be-

gegnungen, von Beziehung geprägt. 

Ebenso, nicht minder ausgeprägt, gilt mein Dank meinem Zweitbetreuer Prof. Dr. Knut 

Eming von der SRH Hochschule Heidelberg, gerade im Hinblick auf seine philosophischen 

Hinweise und gemeinsamen fruchtbaren wie inspirierenden Gespräche. 

Auch gilt mein herzlicher und besonderer Dank Prof. Dr. Sabine Pankofer von der Katholi-

schen Hochschule München als meiner Drittbetreuerin für ihre hilfreichen Ratschläge und ihre 

emotionale Unterstützung, die in solch einem Prozess nicht minder (ge)wichtig ist.  

Danke auch meinen nahen und fernen Nächsten für ihre Geduld, ihre Anregungen und 

dafür, dass sie (immer noch) an meiner Seite sind. 

Besonders möchte ich auch meinen Klient*innen, Auszubildenden und Studierenden dan-

ken. Sie ermöglichten mir immer wieder andere und neue Perspektiven, abseits rein theoreti-

scher Auseinandersetzungen, stellten meine Sichtweisen in Frage und ließen mich an ihren 

Erfahrungen und Lebensgeschichten teilhaben.  

Meine Arbeit wird im Fach Theologie abgeschlossen. Dies mag auf den ersten Blick ver-

wundern, hat aber zwei Begründungslinien. 

Zu Beginn dieser Arbeit war es noch nicht möglich, eigenständig in Sozialer Arbeit zu pro-

movieren, d. h., ich war darauf angewiesen, mein Vorhaben in einer Bezugsdisziplin umzuset-

zen. Hier bot sich mir durch die Kooperation der SRH Hochschule, an der ich damals noch 

lehrte, mit der Pädagogischen Hochschule Heidelberg die Möglichkeit, mich an Prof. Dr. 

Boehme zu wenden. Diese hat verschiedene Bezugs- und Berührungspunkte (Religionspäda-

gogik und Spiritualität) zu meiner Thematik – zum einen durch das bundesweit einmalige Pro-

jekt des Interreligiösen Begegnungslernens, das gerade auch von einer fächerübergreifenden 

Perspektive lebt, zum anderen durch die intensive Auseinandersetzung mit Madeleine Delbrêl, 
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einer französischen Mystikerin und Sozialarbeiterin. Hierdurch ergaben sich inhaltlich wie the-

matisch vielfältige Anknüpfungspunkte zu meiner Arbeit, die auch im Sinne von Transdiszipli-

narität unterschiedliche Diskurse einbezieht und diese aus der und für die Perspektive der 

Sozialen Arbeit fruchtbar zu machen versucht. An dieser Stelle möchte ich auch der PH Hei-

delberg, namentlich Prof. Dr. Georg Zenkert als Vorsitzendem des Promotionsausschusses, 

für die Ermöglichung und Unterstützung des Verfahrens besonders danken. 

Die zweite Begründungslinie ergibt sich durch den starken Bezug meiner Ausführungen 

zum französischen Philosophen Emmanuel Levinas1, der, Marion folgend, „nʼest pas seule-

ment un philosophe notable“, aber zusammen mit Bergson „le plus grand philosophe français 

du XXe siècle“ (Marion 2009). Sein Werk lässt sich in drei Stränge aufteilen – philosophisches 

Werk, Talmud-Auslegungen und Versuche zum Judentum. Diese trennt er, um sie aber zu-

gleich wieder miteinander zu verschränken (Stegmaier 2002: 35-41; Taureck 2002: 11-12). 

In der Theologie und Religionspädagogik ist Levinas im Gegensatz zur Sozialen Arbeit 

breit rezipiert (vgl. hierzu zum Beispiel: Esterbauer 1992; Habbel 1994; Alkofer 1997; Boschki 

2003; Breitmaier 2007; Freyer 2009; Dausner 2016; Hawel 2016; Leonhard 2018).2 Hierdurch 

ergaben sich ebenfalls vielfältige Anknüpfungspunkte, die in Bezug auf die ethische Grundle-

gung der Arbeit aufgenommen und weitergedacht wurden. 

Levinas’ Denken steht in der Tradition jüdischer Religionsphilosophie (Taureck 2002: 13-

23). „Auch wenn Lévinas keine Theologie betrieben hat, sondern Philosophie: Seine Ethik trägt 

bei aller Stringenz, vom Menschen aus zu argumentieren, die Handschrift des gläubigen Juden 

– bis in die Begrifflichkeit hinein“ (Staudigl 2009: 109). Levinas trennt zwar seine philosophi-

 

1  In der vorliegenden Arbeit wird der Name Levinas, wie auch von ihm selbst, ohne Akzent verwendet, 
außer die zitierten Quellen weichen hiervon ab (Wenzler 1989: XXIX). 

2  Darüber hinaus sind insbesondere die Arbeiten von Bernhard Grümme zu nennen. Dieser befasst 
sich tiefgehend mit alteritätstheoretischen Dimensionen der Religionspädagogik, respektive Religi-
onsdidaktik und einer damit verbundenen Neubestimmung des Erfahrungsbegriffs. Deren Quer-
schnittsaufgaben sieht Grümme darin, „(d)en Subjekten in diesen heterogenen Lebenswelten zu 
Wahrnehmungs-, Sprach-, Urteils- und Handlungsfähigkeit zu verhelfen […]“ (2017: 359). Sie ver-
steht sich „vom Ereignis des Anderen her eröffnet und fundiert“ (Grümme 2007: 341) und eröffnet 
hierdurch selbst Räume „für das Unplanbare, für das plötzlich sich Einstellende, für die Unterbre-
chung einer Schule und Gesellschaft prägenden Kultur der Leistung, der Machbarkeit und der 
Zweckrationalität“ (ebd.). Vgl. hierzu grundlegend: Grümme 2017; 2015; 2012; 2007). Gerade im 
Hinblick auf die alteritätstheoretische Dimension und Denkform nach Levinas (in) der Beziehungs-
gestaltung und die grundlegende Bedeutung von Beziehung für das professionelle Handeln kann 
die Soziale Arbeit fruchtbare und wertvolle Impulse aus den entsprechenden Diskursen in der Reli-
gionspädagogik erhalten. Umgekehrt ist an dieser Stelle zu bemerken, dass sich auch die Religi-
onspädagogik durch die Auseinandersetzung mit Diskursen (innerhalb) der Sozialen Arbeit kontu-
rieren kann. So stellt Domsgen in seinem Lehrwerk Religionspädagogik umfassende Bezüge zu den 
Empowerment-Diskursen her. Sie „verweisen auf eine Reihe von Punkten, die religionspädagogisch 
bedeutsam sind“ (Domsgen 2020: 377) und entsprechend deutlich mehr Aufmerksamkeit in der Re-
ligionspädagogik erfahren sollten (Domsgen 2020; vgl. hierzu auch Gärtner & Herbst 2020). 
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schen und theologischen Werke, trotzdem ist auch seine theologische Sprache von der Grund-

ordnung der Alterität geformt (Müller 2009: 140-143). „Levinas präsentiert sich als Denker der 

Unbegreiflichkeit und Transzendenz Gottes […]“ (Fischer 2013: 64). Seine Werke wurden, wie 

bereits erwähnt, zahlreich im theologischen Bereich rezipiert und haben Eingang in die (christ-

liche) Sozialethik und theologische Anthropologie gefunden. So stellt Wohlmuth in seiner 

Dankansprache anlässlich der Ehrenpromotion an der Katholischen Universität Eichstätt-In-

golstadt fest: „An ihm, dem im litauischen Kaunas 1905 geborenen und 1995 in Paris gestor-

benen Philosophen jüdischer Provenienz, habe ich zu lernen versucht, was es für die Theolo-

gie bedeutet, die Frage nach dem Subjekt mit der nach der Alterität zu verbinden [...]“ (Wohl-

muth 2014: 4). Die Verantwortung für den Anderen steht im Zentrum (christlich-)sozialethi-

scher Überlegungen (Lienkamp 1994: 150-166). Im Bereich der theologischen Sozialethik 

(und auch Religionspädagogik) bereits rezipiert, sind entsprechende Überlegungen zur Be-

gegnung Ich-Anderer „als Urszene von Ethik und von Transzendenzerfahrung“ (Lesch 1991: 

317) in der Sozialen Arbeit eher randständig rezipiert.3 

Die professionelle Beziehung und deren Gestaltung wird als Voraussetzung gelingenden 

sozialarbeiterischen Handelns gesehen (hierzu z. B. Heiner 2004; Krafeld 2004). Erst auf Ba-

sis einer tragfähigen Beziehung können nach Böhle, Grosse, Schrödter und van den Berg 

Handlungsmöglichkeiten für die alltägliche Lebenspraxis der Adressat*innen4 eröffnet werden 

(2012: 200). Die entsprechenden Ausführungen bleiben allerdings häufig sehr diffus und un-

konkret. Sozialarbeitende haben nach Herwig-Lempp „meist wenig Vorstellungen davon, wie 

ihnen das gelingt“ (2002: 42).  

Dies korreliert mit einer Aussage einer Studierenden in einem meiner Seminare. Sie 

äußerte, dass es doch eigentlich bemerkenswert sei, dass wir immer lernen, wie wichtig eine 

professionelle Distanz ist, aber wie man eine professionelle Nähe aufbauen und wie eine pro-

fessionelle Beziehung gestaltet werden kann, darüber werde eigentlich ganz selten konkret 

gesprochen. Dies bestätigt mich, der Gestaltung professioneller Beziehung mehr Gehör und 

Gewicht zu verschaffen, was Ziel vorliegender Arbeit sein soll. 

Alkofer hat resümiert, dass Ethik eine Krisendisziplin bleibt, in dem Sinne, dass sich „das 

Normale“ von den Rändern her entwickelt, auf der Erfahrung gründend, dass das Leben auch 

 

3  Die Rezeption von Levinas in der Sozialen Arbeit wird im Folgenden noch näher erläutert. 
4  In der vorliegenden Studie werden unterschiedliche Termini für die Menschen, mit denen Fachkräfte 

der Sozialen Arbeit zu tun haben, je nach spezifischem Kontext verwendet, wohl wissend, dass mit 
den unterschiedlichen Bezeichnungen auch unterschiedliche (Theorie-) Diskurse verbunden sind 
(vgl. hierzu Großmaß 2011). Vorwiegend wird die Schreibweise mit Gender-Star (*) verwendet, 
außer die zitierten Quellen und Originalbeiträge weichen hiervon ab. Abbildungen wurden abwei-
chend von den Originalbeiträgen zur besseren Unterscheidbarkeit mit Kapitelnummern versehen 
und die Zitation des Textes insgesamt vereinheitlicht. 
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und gerade als beschädigtes und beschädigendes erfahrbar wird (Alkofer 1997: 261). Dieser 

Aussage stimme ich nachdrücklich zu. Soziale Arbeit hat mit diesen Rändern zu tun oder viel-

leicht besser formuliert: mit Menschen, die sich häufig scheinbar abseits „des Normalen“ an 

eben diesen Rändern der Gesellschaft (und doch gleichsam mitten in der Gesellschaft) befin-

den. Die Überlegungen zur professionellen Beziehungsgestaltung als Wegbereitung erlernter 

Hoffnungsfreudigkeit sind als Beitrag zu verstehen, sich diesen Menschen zuzuwenden, auf 

sie zu hören, von ihnen zu lernen und, um die Aussage der oben genannten Studierenden 

aufzugreifen, professionelle Nähe zu ermöglichen. „Die »unmögliche Person« der verrückten 

Anderen wäre dann mitbeteiligt, uns aus der flüchtigen Ordnung vergänglicher Geschehnisse 

wieder zu uns selbst – und unseren Möglichkeiten – zurück(zu)führen […]“ (Seidel 2000: 27). 

Die vorliegende Arbeit wurde als publikationsbasierte Dissertation eingereicht. Hieraus er-

geben sich für die Leser*innen einige Besonderheiten, die einer Erklärung bzw. Einordnung 

bedürfen, auch als Hinweise, wie die Arbeit (nicht) zu verstehen und lesen ist.  

Die Einzelpublikationen sind das Ergebnis eines Jahre umfassenden Denk- und Reflexi-

onsprozesses mit je unterschiedlichen Schwerpunktsetzungen und Intentionen sowie unter-

schiedlichen Adressat*innen. Für die Dissertation wurden diese, unabhängig vom Veröffentli-

chungsdatum, in eine thematische Reihenfolge gebracht. Ergänzt werden sie durch einen 

Manteltext, der üblicherweise stärker eine Metaperspektive einnimmt. Dieser Manteltext ist 

allerdings nicht (nur) der Arbeit vorangestellt, sondern mit den einzelnen Artikeln verwoben, 

um diese zu ergänzen, einzuordnen und weiter zu denken, auch im Sinne der Eröffnung neuer 

Perspektiven und Anschlussmöglichkeiten. So erhält die Arbeit einen quasi-monographischen 

Charakter, ohne eine Monographie zu sein bzw. dies zu beabsichtigen.  

Insofern treffen die Leser*innen beim Lesen immer wieder auf Bekanntes. Dies könnte man 

als Redundanz bezeichnen, kann aber auch anders eingeordnet werden. Zum einen ist dies 

eben dem Charakter der publikationsbasierten Dissertation geschuldet. Zum anderen können 

die vorhandenen diskursiven Schleifen und Wiederholungen auch ein Mittel sein, um durch 

den je spezifischen Kontext zu neuen Aspekten und (Be)Deutungen zu kommen. 

Ohne mich hierbei mit Levinas vergleichen zu wollen, was unzulässig und vermessen wäre, 

möchte ich doch eine Lesart vorschlagen, die an den Geist von Levinas anknüpft. Die Sprache 

von Levinas hat für mich, insbesondere in seinen Essays und kürzeren Reflexionen, fast schon 

poetischen bzw. lyrischen Charakter. Seine Texte weisen Besonderheiten auf, die die konven-

tionelle diskursiv-theoretische Sprache nicht enthält und die nicht dem gängigen wissenschaft-

lichen Stil entsprechen. „Levinas zu lesen hat etwas von Wellenreiten: Fast jeder Satz eine 

starke These, die hohe Wellen in weite Gebiete der Philosophie hineintreibt, um dann rasch 

von den nächsten Thesen und ihren Wellenschlägen überspült zu werden. Wellenberge 
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schäumen glitzernd auf, anderes gerät unter ihnen aus dem Blick, Wellen brechen sich anei-

nander und laufen übereinander zurück“ (Stegmaier 2016: 4). Levinas modifiziert häufig seine 

verwendeten Motive, verfremdet sie und verhindert hierdurch auch eine endgültige, abge-

schlossene Sinneinheit (vgl. auch Esterbauer 1992: 213-220). Sirovátka verwendet hierfür das 

Bild der Spirale – „neue Aspekte tauchen auf, einige Motive werden wiederaufgenommen, 

andere verschwinden, aber die Richtung bleibt die selbe“ (2006: 32). Das Sprechen von Le-

vinas deutet so mehr an, als es sagt. Es legt Spuren und liefert keine fertigen Definitionen. Es 

begegnet den Leser*innen und (er)fordert so ihr eigenes Sprechen (vgl. auch Stegmaier 2002: 

126-128).  

Daher verstehe ich diese Arbeit als Spurensuche, die nie abgeschlossen ist. Die einzelnen 

Aspekte und Stränge (aus unterschiedlichen Disziplinen) werden, auch in den Einzelpublikati-

onen, immer wieder aufgegriffen, miteinander verwoben und weiterentwickelt. Mit Wiemer in 

Anlehnung an Levinas gesprochen: „Die sich windenden, die zerbrochenen und unablässig 

sich wiederaufnehmenden Formulierungen sind Ausdruck jenes Keuchens und jener Atemlo-

sigkeit des Geistes, der als Passion für den Humanismus des anderen Menschen weht“ (Wie-

mer 1987: 285).  

 

1 Einleitung und Hinführung: Erste Spuren 

Die Frage, was den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit als Praxis, im Folgenden als 

Profession bezeichnet, was Wissenschaft im Sinne von Disziplin kennzeichnet und wie dieser 

beschrieben werden kann, sowie ihre Funktionsbestimmung sind in der aktuellen wissen-

schaftlichen Diskussion weithin umstritten (May 2010: 243-255; Wendt 2009: 219-230). Die 

Theoriediskussion wie -produktion ist ebenso bei weitem nicht abgeschlossen und findet aus 

unterschiedlichen Perspektiven auch in gegenseitiger Abgrenzung rege statt (May & Schäfer 

2018; Lambers 2018a; Thole & Ziegler 2018; Borrmann, Michel-Schwartze, Pankofer, Sage-

biel & Spatscheck 2016; Engelke, Spatscheck & Borrmann 2016; Mührel & Birgmeier 2011; 

May 2010; Vahsen & Mane 2010; Wilken & Thole 2010; Birgmeier & Mührel 2009; Engelke, 

Borrmann & Spatscheck 2018). Bisher existiert keine einheits- oder identitätsstiftende Leit-

theorie (Lambers 2018b). Nach Kraus hingegen trägt diese Vielfalt gerade zur Konturierung 

Sozialer Arbeit und auch mehr oder weniger breit geteilten Übereinstimmungen bei (Kraus 

2018b).  

Staub-Bernasconi, als eine zentrale Akteurin im Theoriediskurs, versucht insbesondere 

hinsichtlich der Wissenschaft Sozialer Arbeit einen „integrierten Pluralismus“ zu verfolgen 

(Staub-Bernasconi 2007b: 20-54). Dabei vertritt sie  
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„[...] ein Theorieprogramm, das die Differenzierung der Theorien und speziellen Handlungstheorien/ 
Methoden Sozialer Arbeit ernst nimmt, sie soweit möglich transdisziplinär zu integrieren versucht 
und damit vom gesellschaftlichen und akademischen Zeitgeist insofern unabhängig ist, als es nicht 
alle paar Jahre durch einen – oft vermeintlich – neuen, meist importierten Begriff, eine neue Metho-
de, Theorie des Individuums oder der Gesellschaft oder eine neue philosophische Position wieder 
pauschal verabschiedet werden kann.“ (Staub-Bernasconi 2007b: 53) 

Definition Sozialer Arbeit 

Dabei nimmt Soziale Arbeit das Individuum in seinem (sozialen) Umfeld sowie dessen gesell-

schaftliche Rahmenbedingungen in den Blick. In der Neufassung der Definition der Sozialen 

Arbeit wird dies konkretisiert:  

„Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are 
central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and in-
digenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and 
enhance wellbeing.“ (IFSW 2014) 

Mandate der Sozialen Arbeit 

Im Hinblick auf das Wissenskorpus der Sozialen Arbeit kann von einer „plural ausdifferenzier-

ten Theorielandschaft“ (Thole 2012) gesprochen werden. Jedoch unabhängig davon, welche 

Theorien, Modelle oder Methoden angewandt werden, kommt der Beziehung, die die profes-

sionelle Fachkraft mit ihrem Gegenüber einnimmt, eine zentrale Rolle zu. Dies spielt eine umso 

wichtigere Rolle, da sich Soziale Arbeit immer im Spannungsfeld unterschiedlicher Mandate 

bewegen muss (Bommes & Scherr 2012: 70-74; Müller 2012: 123-146, 2001: 33-43; Baum 

2000: 104-110). 

Neben den Interessen des Klientels gilt es auch immer, diverse andere Ansprüche und 

Aufträge zu berücksichtigen bzw. sich mit diesen kritisch-reflexiv auseinanderzusetzen. „Somit 

gilt Soziale Arbeit als unmöglich allein den Interessen ihrer Zielgruppen verpflichtet, sondern 

findet sich in einem widersprüchlichen Handlungsfeld von Klienten-, Ordnungs- und Eigenin-

teresse wieder“ (Müller 2012: 135). Das sogenannte doppelte Mandat (Hilfe und Kontrolle) 

(Böhnisch & Lösch 1973) wird erweitert durch das dritte Mandat (Tripelmandat), das sich aus 

professionsethischen Prinzipien und Forderungen herleitet (Maaser 2013: 1-18; Staub-Ber-

nasconi 2007a: 1-12, 2007b: 20-54).5 

Ethik in der Sozialen Arbeit 

Die Ethik bzw. ein spezifischer Code of Ethics bildet, neben wissenschaftlichem Wissen, die 

Basis, damit Soziale Arbeit als normative Handlungswissenschaft (Staub-Bernasconi 2018) 

 

5  Mittlerweile existieren verschiedene Ausdifferenzierungen des Tripelmandats. So entwickelt z. B. 
Röh ein viertes Mandat der Sozialen Arbeit, das sich aus dem Verhältnis der Profession zu den 
Institutionen und Organisationen Sozialer Arbeit, die im Zuge der Ökonomisierung und ihrer Mecha-
nismen eine eigenständigere und größere Bedeutung erlangen, ergibt (Röh 2006). 
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adäquat agieren kann. Aufgrund dessen kommt der Ethik als Reflexionsinstrument eine be-

sondere Bedeutung zu. Sie ermöglicht eine kritisch-reflexive Distanz als Legitimationsbasis 

des eigenen professionellen Handelns. 

In der aktuellen Ethik-Diskussion in der Sozialen Arbeit existieren verschiedene ethische 

Ansätze und damit auch verschiedene ethische Prinzipien und Vorstellungen nebeneinander. 

Dies führt zum Auftauchen immer neuer Bindestrich-Ethiken, die nur eine mitunter engfüh-

rende fokussierte Blickrichtung haben (Martin 2001: 8). Auch wird diskutiert, inwieweit Moral 

und Ethik überhaupt konstitutiv für einen professionellen Habitus moderner Professionen sind 

(Armenti 2016; Kutscher 2002). Rein sozialwirtschaftlich orientierte Ansätze zum Beispiel hal-

ten ethische Reflexionen für praxisfern, überflüssig oder der Profession nur äußerlich (Bos-

song 2011).  

Diese Vielfältigkeit der Begründungsfiguren birgt auch die Gefahr der theoretischen Belie-

bigkeit (Großmaß 2012: 1-6). 

Reflexionskompetenz in der Sozialen Arbeit 

„An dieser Stelle kommt Philosophie als ethische Reflexion ins Spiel, die Fragen von Legalität und 
Legitimität einbezieht, ebenso wie Überlegungen zur Angemessenheit von Interventionen unter 
Berücksichtigung von Menschen- und Persönlichkeitsrechten und Nachdenken über Möglichkeiten 
des ‚guten‘ Lebens.“ (Großmaß 2017: 156) 

Unabhängig von der je gewählten ethischen Referenztheorie benötigen Fachkräfte der Sozia-

len Arbeit eine ethische Reflexionskompetenz, die für die Habitusbildung Sozialer Arbeit es-

sentiell, aber zugleich auch handlungsleitend in der beruflichen Praxis im Sinne der Unterstüt-

zung der Lebensführungskompetenz der Klient*innen ist (Schmid Noerr 2012: 32; Lob-Hüde-

pohl 2007: 117-118). „Als kritische Reflexionsleistung löst sie durch produktive Irritationen zum 

einen Problematisierungen und Begründungsbedarfe aus, zum anderen stiftet sie gerade hier-

durch Orientierung“ (Maaser 2015: 11). Auch Kaminsky betont deren zentrale Bedeutung für 

die Profession Sozialer Arbeit: „Der professionell-sozialberufliche Habitus ist deshalb um die 

spezifische Kompetenz zur ethisch-moralischen Reflexion zu ergänzen“ (Kaminsky 2018: 

179), insbesondere, wenn man dem Verständnis von Sozialer Arbeit als transdisziplinärer Wis-

senschaft folgt. Hierzu ist es nach Großmaß unumgänglich, „Perspektivbrechung zuzulassen, 

Reflexion einzuüben und (immer wieder auch) eine transdisziplinäre Perspektive einzuneh-

men“ (2017: 166), ohne dass hierdurch automatisch ethische Rezepte ableitbar wären (Laux 

2008: 127). 

Ethische Reflexionskompetenz liefert gerade hierdurch zentral eine Orientierung für das 

professionelle Handeln, was bereits die Pionierin der Sozialen Arbeit, Alice Salomon, in vielen 

ihrer Schriften immer wieder hervorgehoben hat (Sagebiel 2010: 52-53). Sie entsteht durch 

Bezugnahme auf die Ethik als „Wissenschaft der moralischen Praxis“ (Großmaß & Perko 
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2011: 20) im Sinne von Großmaß verstanden als ein Instrument „eigenständiger Reflexion 

normativer Aspekte des sozialarbeiterischen Handelns“ (Großmaß 2014: 1).  

Beziehung in der Sozialen Arbeit 

Beziehungen sind durch stabile dyadenförmige und wiederkehrende Interaktionsmuster ge-

kennzeichnet (Asendorpf & Banse 2000). Dabei spielt die Dauerhaftigkeit bei unterschiedlich 

hoher emotionaler Intensität und Nähe eine besondere Rolle. Bei Begegnungen ist dies weni-

ger stark ausgeprägt (Schäfter 2010). Auch wenn nach Giesecke bei professionellen Bezie-

hungen die Rollenförmigkeit mehr im Fokus steht, enthalten diese zugleich in unterschiedlicher 

Ausprägung Elemente persönlicher Beziehungen (Giesecke 1997). Nach Ansen „[ist] [e]ine 

strikte Trennung persönlicher und professioneller Beziehung dabei nicht möglich.“ (Ansen 

2009: 388). 

Auch wenn die Qualität der Beziehung als Voraussetzung, als einer der zentralen Wirkfak-

toren für das Gelingen und die Annahme der Hilfe angesehen wird, gibt es jedoch wenig Klar-

heit über die Eigenart dieser Beziehung. „Zwar weiß jeder, dass ohne Beziehungen nichts 

läuft. Aber es scheint nicht so einfach zu sein, ein Theoriegebäude für die Beziehungen zu 

entwickeln“ (Schröder 2002: 59). So betonen zwar viele zentrale Theorien Sozialer Arbeit die 

Bedeutung der professionellen Beziehung, zugleich treffen sie aber selbst wenig konkrete Aus-

sagen zur Gestaltung dieser. Nach Schröder hat beispielsweise „Thiersch […] das in seiner 

Lebensweltorientierung und Winkler in seinem Ortshandeln bereits angelegt, ohne hier jedoch 

explizit die spezifische Beziehungsgestaltung auszuformulieren, um die individuelle Entwick-

lung und Befähigung zur aktiven Auseinandersetzung bei jungen Menschen zu fördern“ (2020: 

373). Cornel et al. stellen hierzu in ihren einführenden Bemerkungen zum Themenheft „Bin-

dungs- und Beziehungsphänomene in der Sozialen Arbeit“ (Soziale Arbeit 9/10 2020) fest, 

dass „nach wie vor unklar und umstritten [ist], wie – im Detail – sich eine professionelle Bezie-

hung gestaltet beziehungsweise gestalten sollte“ (Cornel et al. 2020: 324). Dies zeigt sich nicht 

nur in den theoretischen Diskursen. Analoges kann für die Lehre bzw. Ausbildung in Sozialer 

Arbeit festgestellt werden. „Obwohl […] Beziehungsarbeit als Komponente von Professionali-

tät betrachtet wird, bleibt offen, welchen Stellenwert dieser Kompetenz in der Lehre zugedacht 

wird.“ (Hancken 2018: 92). Häufig werden entsprechende Aspekte nur bei einer Störung the-

matisiert oder der Fokus liegt einseitig auf professioneller (neutraler) Distanz (Dörrlamm 2006; 

Schmid 2012). Grundlegende Hinweise zu Eigenschaften der Beziehung oder zur Gestal-

tung/Herstellung dieser finden sich hingegen selten (Schäfter 2010: 9-12; Gahleitner 

2009: 145-169; Bechtler 1997: 457-458), obwohl Beziehungen unser Leben ermöglichen und 

prägen (vgl. hierzu auch Lenz & Nestmann 2009).  
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Dies führt dazu, dass es aktuell im deutschsprachigen Raum nur wenige empirische Ana-

lysen der konkreten Nähe-Distanz-Verhältnisse, auch im Kontext des Empfindens und der 

subjektiven Deutungen der Akteure, gibt (Kowalski et al. 2018, Schröder 2017: 35). Dies mag 

mit dem hohen Stellenwert der Bedeutung ausreichend professioneller Distanz in der Sozialen 

Arbeit (Dörrlamm 2006) und oder einem eher distanzierten Rollenverständnis „passend zu ne-

oliberalen Individualisierungen gesellschaftlicher Problemlagen“ (Brückner 2018: 66) zu tun 

haben. Zugleich ist in letzter Zeit eine „Gegenbewegung“ zu erkennen.  

Zum einen wird die professionelle Beziehungsgestaltung verstärkt im Kontext der Bin-

dungstheorie, respektive der Bedeutung der Bindung(sfähigkeit) für die Gestaltung der profes-

sionellen Beziehung in der Sozialen Arbeit thematisiert und diskutiert. Die Bindungstheorie 

rückt in den Fokus der Auseinandersetzung, auch im Hinblick der Nutzbarmachung bzw. Adap-

tion für die Soziale Arbeit (Trost 2014; Gahleitner 2013b: 13-31; Begemann & Rietmann 2011; 

vgl. hierzu auch Themenheft „Bindungs- und Beziehungsphänomene in der Sozialen Arbeit“, 

Soziale Arbeit 9/10 2020).6  

Zum anderen (und zum Teil damit korrelierend) erfahren Gefühle und Emotionen als Ge-

genstand professionellen Handelns sowohl auf Seiten der Adressat*innen wie Fachkräfte mehr 

Aufmerksamkeit. Thole spricht in diesem Kontext „von einer Renaissance ‚der Gefühle‘ in den 

sozialpädagogischen Diskussionen“ (2018: 36) als Gegenpol zu einer „tendenzielle(n) Tabui-

sierung von Gefühlen in der Sozialen Arbeit“ (Brückner 2018: 67).  

Exemplarisch zu nennen sind an dieser Stelle Schröders Untersuchung zu Emotionen und 

professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit im Arbeitsfeld Heimerziehung (2017) oder das 

kooperative Forschungsprojekt zu pädagogischer Intimität, vertreten durch Thole, Retkowski 

und Behnisch, in dem die Gestaltung von intersubjektiver Nähe in asymmetrischen Bezie-

hungskonstellationen im Fokus der Untersuchung steht (Kowalski et al. 2018). Eine weitere 

Untersuchung von Klug et al. (2020) nähert sich der Beziehungsgestaltung aus Sicht sozialar-

beiterischer Fachkräfte ebenfalls empirisch an. In der Auswertung konnten zwei (gegensätzli-

 

6  Theoretisch breiter und in dieser Form in der Sozialen Arbeit bisher nicht vorhanden entwickelt 
Reinhold Boschki Beziehung als Leitbegriff der Religionspädagogik als Grundlegung einer dialo-
gisch-kreativen Religionsdidaktik (Boschki 2003). Sein Ziel ist es, „daraus eine theologische Bezie-
hungslehre zu entwickeln […], um damit einen weiterführenden Beitrag zur Diskussion um die reli-
gionspädagogische Hermeneutik und Wissenschaftstheorie zu leisten“ (ebd.: 21). Beziehung stellt 
für ihn den „Wesenskern des religiösen Bildungsprozesses“ (ebd.: 456) dar, woraus folgt, dass „(r)e-
ligiöse Bildungsprozesse nur beziehungsorientiert initiiert werden (können)“ (ebd.: 459). Vgl. hierzu 
auch „Beziehung als Kategorie der Religionspädagogik“, Grümme 2015: 135-140). Ohne die Unter-
schiede zwischen Religionspädagogik und Sozialer Arbeit zu nivellieren oder negieren, kann die 
Auseinandersetzung mit Boschki zu deutlichen Perspektiverweiterungen und fruchtbaren Anregun-
gen für die Theoriebildung und Praxis Sozialer Arbeit führen und damit eine Engführung auf bin-
dungstheoretische Aspekte der professionellen Beziehungsgestaltung aufbrechen. 
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che) Tendenzen festgestellt werden. Ein Teil der Befragten betonte die Distanz als wesentli-

ches Merkmal professioneller Beziehungsgestaltung, während hingegen ein anderer Teil die 

eigene Persönlichkeit als zentralen Faktor benannte, woraus sich jeweils entsprechende Her-

ausforderungen für die konkrete Beziehungsgestaltung ergeben. Ohne aus der Untersuchung 

heraus allgemeingültige Aussagen ableiten zu können, verstehen Klug et al. diese als Anfrage 

an bestehende theoretische Konstrukte professioneller Beziehungsgestaltung. Aspekte wie 

die Operationalisierung von Parametern der Beziehungsgestaltung, methodische Konkretisie-

rungen sowie die Bedeutung von Haltungen/Einstellungen als beeinflussende Faktoren der 

Beziehungsgestaltung bedürfen dementsprechend weiterer Forschung und Theorieentwick-

lung. 

Diese Skizzierungen verdeutlichen den besonderen Stellenwert professioneller Bezie-

hungsgestaltung und den bleibenden Bedarf, sich mit bestehenden Konzeptionen auseinan-

derzusetzen sowie diese weiterzuentwickeln. Da die Beziehungsgestaltung in allen Arbeitsfel-

dern der Sozialen Arbeit eine zentrale Rolle spielt (Ansen 2009) und Beziehung „ein Grund-

phänomen der Lebenswelt von Menschen“ (Boschki 2003: 88)7 ist, kommt der konkreten Fä-

higkeit des professionellen In-Be-ziehung-Tretens und deren Reflexion eine besondere Be-

deutung zu als „einer zentralen Schlüsselqualität für die Soziale Arbeit“ (Gahleitner 2017: 15). 

In Anlehnung an Boschki erfordert dies eine Wahrnehmung als Sensibilisierung für Beziehung, 

die menschliche Erfahrungen eben immer als Beziehungserfahrungen und Biographien ent-

sprechend als Beziehungsbiographien „begreift“ (2003: 335-341). 

Beide genannten Aspekte, Ethik als Reflexionsinstrument und Faktoren professioneller Be-

ziehungsgestaltung, werden in der vorliegenden Arbeit näher beleuchtet und miteinander ver-

knüpft. 

Emmanuel Levinas in der Sozialen Arbeit 

Hierfür wird in einem ersten Teil dieser Studie auf das ethische Verständnis des Anderen in 

der Philosophie von Emmanuel Levinas bzw. deren Übertragung Bezug genommen. Auch 

wenn Levinas in der Sozialen Arbeit durchaus rezipiert wird, kommen seine Überlegungen 

zum Beispiel in Lehrbüchern nur vereinzelt vor. Eine Ausnahme bilden die Publikationen von 

Mührel (2016, 2015, 2004, 2003, 1999). Insbesondere sei auf seine Publikation „Verstehen 

und Achten. Philosophische Reflexionen zur professionellen Haltung in der Sozialen Arbeit“ 

verwiesen (Mührel 2015). In dieser entwickelt Mührel einen in dieser Form in Publikationen 

 

7  Boschki konturiert dieses Phänomen über verschiedene Aspekte/Dimensionen: Zeit als Wesens-
kern von Beziehung, besondere Bedeutung von Leiblichkeit für das Beziehungsgeschehen, Zärt-
lichkeit und Beziehung, Beziehung zu Lebens- und Zeiträumen (2003: 62-90). Für ihn „[ist] [d]as 
Subjekt per se Beziehung. Es lebt nicht nur in Beziehung oder in Beziehungen, es ist Beziehung“ 
(Boschki 2017: 6). 
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anderer zur Ethik in der Sozialen Arbeit nicht vorkommenden Entwurf einer reflexiven Haltung, 

der es der Sozialen Arbeit auch angesichts zu kritisierender aktueller gesellschaftlicher Ent-

wicklungen ermöglicht, „den Sinn von Kritik aus der Begegnung und dem Dialog mit den Ad-

ressat*innen und Klient*innen zu fundieren“ (Mührel 2015: 6). Auch Schlittmaier widmet Le-

vinas in seinem 2018 erschienenen Lehrbuch „Philosophie in der Sozialen Arbeit“ ein Kapitel 

„Der radikal Andere: Lévinas“, in dem er die Ethik von Levinas überblicksartig zusammenfasst 

und den Perspektivgewinn an einem Beispiel aus der Sozialen Arbeit erläutert (Schlittmaier 

2018: 174-179). Er kommt zu dem Schluss, dass „Lévinas Impuls ein Stachel gegen jeden 

Formalismus und Bürokratismus, der in der Abarbeitung von Vorschriften besteht […] [ist]“ 

(Schlittmaier 2018: 179). 

Daneben hat Levinas keinen umfänglicheren Eingang in den „Kanon“ der Ethik in der So-

zialen Arbeit gefunden. So wird er in der Berufsethik des DBSH (2014a) nicht zitiert. Großmaß 

und Perko erläutern in ihrem Band „Ethik für Soziale Berufe“ anhand der vier Reflexionskate-

gorien Gerechtigkeit, Anerkennung, Verantwortung, Care verschiedene philosophische Kon-

zeptionen. Im Kontext dessen wird bei den Kategorien Anerkennung und Verantwortung auch 

knapp auf die Positionen von Levinas eingegangen (Großmaß & Perko 2011: 102-104, 120-

122) und entsprechende Bezüge zu sozialen Berufen und der sozialen Praxis hegestellt. Von 

Martin wird er nur in einer Fußnote erwähnt (Martin 2007: 50), ebenso von Weber, der Levinas 

nur an einer Stelle erwähnt (Weber 2014: 147). Bei Merten und Zängl und bei Maaser findet 

Levinas keine Erwähnung (Merten & Zängl 2016b; Maaser 2015). Schumacher verweist auf 

ihn nur in einem Literaturhinweis (Schumacher 2013: 97), auch wenn er die wichtige Funktion 

von Ethik in der Sozialen Arbeit hervorhebt. Sie „betrifft nicht nur einen Teil, nicht nur einen 

Ausschnitt, ein Niveau – sie umfasst das Ganze, durchdringt Praxis und Theorie, verlangt nach 

wissenschaftlicher Positionierung im gleichen Maß, wie die Soziale Arbeit insgesamt mit einem 

wissenschaftlichen Anspruch auftritt“ (Schumacher 2013: 14). 

Der Ansatz von Levinas, „der in einer weit ausholenden Geste nichts weniger als die ge-

samte abendländische Philosophie hinter sich zu lassen intendiert“ (Pfeifer 2009: 11), eröffnet 

aber neue Perspektiven für die professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit, 

„weil er in seinen Schriften die These einer vor-ursprünglichen ethischen Bezogenheit auf den 

Anderen vertritt, die gerade aufgrund ihrer Radikalität unsere soziale Wirklichkeit in einem an-

deren Licht erscheinen lassen soll“ (Buddeberg 2016: 94). Er hat die Absicht, „die Ethik zur 

ersten Philosophie zu erheben und zu zeigen, dass sich das philosophisch Wertvollste und 

Höchste in der gelebten Beziehung zum Anderen offenbart“ (Bodenheimer & Fischer-Geboers 

2015: 10).  
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Das (ethische) Verständnis des Anderen nach Levinas, diese „responsive Ethik“ (Walden-

fels 1995: 331), soll dazu beitragen, dass der in der Praxis noch einzulösende und in der The-

orie schon länger vorhandene Fokus auf ressourcen- und bedürfnisorientierter Hilfe ethisch 

konturiert und fundiert wird. 

Die zwischenmenschliche Begegnung Ich-Anderer hat für Levinas einen existentiellen Vor-

rang vor allen anderen Seinsbereichen. Er rückt diese Begegnung, „[…] de[n] extreme[n] Hu-

manismus einer sich verpflichtenden Hinwendung zum anderen Menschen“ (Taureck 2002: 

12), in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. Es geht primär nicht um eine neue Option für den 

Anderen.  

„Unterhalb der Option liegt die Optik des Anderen, dessen Wahrnehmung. Es ist nicht die Frage, ob 
ich mich zum Anderen/zur Anderen verhalte, sondern daß ich mich zum Anderen verhalten muß 
angesichts seiner Fragilität – und zwar ständig und alltäglich.“ (Alkofer 1997: 267) 

Entscheidend hierbei ist, dass von Sozialarbeitenden die Ethik von Levinas nicht als durch-

gängiges „Rezept“ für die Handlungspraxis verstanden wird. Dies kann auch nicht das Anlie-

gen sein, da sich die Ethik von Levinas jedweder vorschnellen, direkten Übertragung entzieht. 

Ab dem Moment, in dem man sich im konkreten Arbeitsalltag befindet, ist man nach Levinas 

wieder in der Totalität, die gerade radikale Alterität nicht zulässt. Genau deshalb aber wiede-

rum braucht die radikale Würdigung des Anderen „eine Reflexion der Bedingungen des Ver-

stehenkönnens und Ankommenkönnens des Anderen im angeredeten Subjekt […]“ (Grümme 

2017: 76). In diesem Sinn wird die Ethik von Levinas als „Modus der Reflexion“ (Dollinger 

2012) verstanden, die „die Alterität gegenüber einer ungebrochenen Subjektorientierung stark 

macht […]“ (Grümme 2007: 144). Die damit korrelierenden Reflexionsprozesse führen in ihrem 

Ergebnis gerade nicht zu einem eindeutigen Verstehen des Anderen, an dessen Ende man 

sagen könnte: Jetzt habe ich dich verstanden und jetzt weiß ich genau, was zu tun ist.8 Viel-

mehr eröffnet dieser Modus der Reflexion ein entsprechendes Verständnis des Verstehens als 

„Reflexionsraum“ (Hollstein 2011: 361-362), welcher „im krassen Gegensatz steht zu tech-

nisch inspirierten Vorstellungen eines Transfers erprobter Lösungen sowie zu Konzepten un-

mittelbarer Übersetzung von Alltagskompetenz in Expertise.“ (Dewe 2009: S. 52-53). Natürlich 

ist man in der konkreten sozialarbeiterischen Praxis gefordert zu handeln und Entscheidungen 

zu treffen. Entscheidend ist aber eben, wie dieses Handeln stetig reflektiert bzw. reflexiv ein-

gebettet und ummantelt wird, um der „ethischen Dimension der Intersubjektivität“ (Hünersdorf 

2017: 125-126) auch Rechnung zu tragen und dieser Bedeutung zu geben, sie zu würdigen. 

 

8  Ähnlich formuliert dies Grümme in Bezug auf eine (inklusive) Religionspädagogik. Diese ist gekenn-
zeichnet durch „ein Lernen in Differenz, ein Lernen in Vielfalt, das ein dialogisches Lernen vom 
Anderen her ist und bereits verfehlt würde, wenn der Andere in das Verstehen und in die Begriffe 
eingeholt wurde“ (2017: 231). 
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Man könnte dies mit Hünersdorf „den Beginn der Alterität als ein immer wiederkehrender An-

fang sozialpädagogischer Aus-einander-setzung [...], welche sich jeglicher Technisierbarkeit 

entzieht“ (2017: 131), bezeichnen. Dies verhindert, dass die Alterität im Dialog vollständig auf-

geht bzw. absorbiert wird und sichert so „das Überleben“ des Anderen. „In dieser asymmet-

risch grundierten Dialogizität geht Alterität nie in den vermittelnden Prozessen der Reziprozität 

auf“ (Grümme 2015: 43, vgl. hierzu auch ebd.: 41-44). Oder mit Levinas gesprochen:  

„Ohne Zweifel kann die Rhetorik des Gesagten die Ethik der Nähe absorbieren; doch in dem Maß, 
in dem diese Nähe sich im Diskurs behauptet, wird der Kreis beschrieben, in dem die »Lebenswelt« 
ihre Rolle spielt, wo die »alltäglichen« Worte fallen, in denen Eloquenz keinen Platz hat [...].“ 
(Lévinas 1991: 192) 

Es geht somit darum, das Verständnis der ethischen Beziehung als Basis und Reflexions-

grundlage für die professionelle Beziehungsgestaltung zu sehen. Die Auseinandersetzung mit 

den entsprechenden philosophischen Überlegungen Levinas’ trägt nach Schlittmaier zur einer 

Perspektiverweiterung in der Sozialen Arbeit bei (Schlittmaier 2018: 274). Auf dieser Basis 

kann sich dann die weitere Begegnung und Beziehung aufbauen.  

Der Recovery-Ansatz in der Sozialen Arbeit 

Im zweiten Teil dieser Studie wird auf den Recovery-Ansatz Bezug genommen. Der Recovery-

Ansatz entwickelte sich in den frühen 90er Jahren und hat seine Wurzeln im angloamerikani-

schen Raum. Hier hat er mittlerweile große Bedeutung und findet viele Vertreter*innen und 

Vereinigungen. Das Konzept ist u. a. in Ländern wie Neuseeland, England, Kanada und in 

einzelnen amerikanischen Staaten ein elementarer Bestandteil der staatlichen Gesundheits-

förderung und Gesundheitsplanung, aber auch des psychiatrischen Versorgungssystems. Für 

die Betroffenenbewegung wie für reformorientierte Fachkräfte ist Recovery ein zentrales Kon-

zept ihres Handelns und ihrer Haltung (Amering & Schmolke 2012: 12; Knuf 2008: 8; 

Schrank & Amering 2007: 45). 

Zur Definition von Recovery 

Der Recovery-Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen, was zum Teil auch zu einer Unklar-

heit in der (praktischen) Anwendung wie den theoretischen Grundlagen führt. Zum einen meint 

Recovery ein langfristiges Remissionsziel (Symptomfreiheit) insbesondere bei Patient*innen 

mit psychischen Erkrankungen und rekurriert damit auf die Forschung im klassisch psychiatri-

schen Bereich (symptomfokussierte Definition) (Schrank & Amering 2007: 45). Die zweite Be-

deutung entwickelte sich aus der Betroffenen- und Selbsthilfebewegung, die insbesondere die 

Stigmatisierung von Menschen mit psychischer Erkrankung durch die öffentliche Wahrneh-

mung, aber auch die klinische Zuschreibung „chronisch“ sowie negative diagnostische Prog-

nosen nicht länger hinnehmen wollte. Recovery bedeutet in diesem Kontext mehr als Symp-
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tomfreiheit. Es geht um persönliches Wachstum und persönliche Entwicklung, um die Über-

windung der Folgen der psychischen Erkrankung hin zu einem erfüllten, subjektiv sinnvollen 

und hoffnungsfreudigen Leben (Amering & Schmolke 2012: 25-35; Knuf 2008: 8).  

Rezeption des Recovery-Ansatzes 

Der englische Begriff „Recovery“ kann sinngemäß mit „Genesung“ oder „Wiedergesundung“ 

übersetzt werden, jedoch ist für den Begriff im deutschen Sprachraum noch keine allgemein-

gültige und zutreffende Übersetzung gefunden worden (Knuf 2008: 8), wie auch insgesamt 

das Konzept bzw. die Recovery-Orientierung im deutschsprachigen Raum erst schrittweise 

Eingang in die Praxis findet (Abderhalden, Burr, Schulz & Zuaboni 2013: 248-251). So ist zum 

Beispiel in Deutschland die betroffenenkontrollierte (user-led control[led]) Forschung noch 

sehr wenig verbreitet (Mahlke, Krämer, Kilian & Becker 2015: 239). In den letzten Jahren zeigt 

sich aber auch im deutschsprachigen Raum eine Ausbreitung und Entwicklung der Recovery-

Orientierung. Insbesondere die Schweiz nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein (Burr, Schulz, 

Winter & Zuaboni 2013).  

In der Sozialen Arbeit ist dieser Ansatz bisher kaum rezipiert, wie auch insgesamt die So-

ziale Arbeit und die Sozialpsychiatrie sich wenig im Dialog befinden (auch in ihren jeweiligen 

Publikationen). Diese Leerstelle soll mit der vorliegenden Arbeit gefüllt werden.

Rückwirkungen auf das Rollenverständnis von Fachkräften der Sozialen Arbeit 

Der Recovery-Ansatz kann mittlerweile als Leitorientierung des amerikanischen Mental Health 

Systems gesehen werden. Damit steht er in Konkurrenz zu einem rein medizinisch-biologisch 

ausgerichteten Krankheitsverständnis und korrespondierenden Behandlungsstrategien (Som-

merfeld, Dällenbach, Rüegger & Hollenstein 2016: 209-210). In der Sozialen Arbeit findet er 

bisher kaum Beachtung, auch wenn zugleich „ein klarer Trend in Praxis und Forschung zu 

erkennen [ist], die Perspektive und Erfahrung von Menschen mit diagnostizierten psychischen 

Erkrankungen, Krisen oder Erschütterungen aufzunehmen und zu berücksichtigen“ (Schna-

ckenberg & Burr 2017: 15). So findet sich die Recovery-Orientierung auch in den S3-Leitlinien 

Psychosoziale Therapien bei schweren psychischen Erkrankungen wieder (DGPPN 2013: 32-

34). 

Der Recovery-Ansatz ist auf seine Weise (sowohl was seinen Ursprung aus den „Consu-

mer“- und „Survivor“-Bewegungen als auch seinem Verständnis von Gesundung/Heilung be-

trifft) ebenso radikal wie das ethische Verständnis des Anderen nach Levinas. Er verlangt von 

Fachkräften die Aufgabe der klassischen Expert*innenrolle hin zu einem Selbstverständnis als 

Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit und führt so zu einem neuen Rollen- und 

Selbstverständnis der Fachkräfte. 



 

Diese beiden Ansätze werden im dritten Teil dieser Studie zusammengefügt, um daraus 

Schlussfolgerungen für die professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit und die 

Rolle der Fachkräfte zu ziehen. Gleichzeitig sollen mögliche Anschlussmöglichkeiten und Be-

rührungspunkte zu unterschiedlichen Theorien, Modellen und Methoden (z. B. Lebensweltori-

entierung, Lebensbewältigung, Empowerment) aufgezeigt werden.  

Dabei wird in dieser Arbeit vorwiegend der Begriff „Beziehungsgestaltung“ verwendet und 

nicht der Begriff „Arbeitsbündnis“, der zum Beispiel von Oevermann oder Müller als Struktur-

modell pädagogischen Handelns ausdifferenziert und, jeweils unterschiedlich akzentuiert, kon-

zeptioniert wurde (Oevermann 1996; Müller 1991; Garz & Raven 2015; Hecht 2009: 61-101). 

Wenngleich durchaus inhaltliche Aspekte von Oevermann und Müller anschlussfähig an das 

vorgestellte Modell sind, eignet sich der Begriff „Beziehungsgestaltung“ hinsichtlich seiner se-

mantischen Schwingungsfähigkeit und damit einhergehender Konnotationen besser, um die 

Konzeptionierung von Fachkräften als Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit dar-

zustellen und in Worte zu fassen.  

 

2 Ethische, anthropologische und sozialphilosophische 
Grundlagen – Levinas’ Ethik als Korrektiv und Reflexiv 

Das Denken von Levinas für eine Ethik der Sozialen Arbeit fruchtbar zu machen und dies mit 

anthropologischen Grundannahmen der Sozialen Arbeit zu konfrontieren und zu verknüpfen, 

ist Inhalt der nun folgenden Beiträge. 

2.1 Ein Plädoyer für mehr Sichtbarkeit eines wirkmächtigen und wertvollen 
Verhältnisses! Der 3. Berufskongress Soziale Arbeit: „Wir stehen für Ethik 
in der Sozialen Arbeit“9 

Der Beitrag thematisiert überblicksartig die Bedeutung von Ethik und ethischen Prinzipien in 

der Sozialen Arbeit im Sinne eines Fundaments der Profession. 

„Ethical awareness is a fundamental part of the professional practice of social workers. 

Their ability and commitment to act ethically is an essential aspect of the quality of the service 

offered to those who use social work services“ (IFSW/IAASW 2004). Der Auszug aus dem 

Vorwort der gemeinsamen Stellungnahme der International Federation of Social Workers 

(IFSW) und der International Association of Schools of Social Work (IASSW) zu ethischen 

 

9  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2014a): Ein Plädoyer für mehr Sichtbarkeit eines wirkmächtigen 
und wertvollen Verhältnisses! Der 3. Berufskongress Soziale Arbeit: „Wir stehen für Ethik in der 
Sozialen Arbeit“. In: Forum Sozial 2/2014, S. 26-28. 
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Prinzipien in der Sozialen Arbeit verweist bereits auf die zentrale Bedeutung von Ethik, ethi-

scher Reflexion und ethischer Kompetenz in der Sozialen Arbeit. 

Der 3. Berufskongress Soziale Arbeit des DBSH und der Alice-Salomon-Hochschule Berlin 

fokussierte genau diese zentrale Rolle: „Wir stehen für Ethik in der Sozialen Arbeit“ lautete das 

Thema des Kongresses. An drei Tagen stand die Ethik (in) der Sozialen Arbeit im Mittelpunkt 

vielfältiger Vorträge, Workshops und Diskussionen.  

Dies kann keinesfalls als selbstverständlich gelten. Ethische Fragestellungen bzw. die kri-

tische Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung kommen häufig nur verkürzt, am Rande, 

implizit oder lehrpersonabhängig in den Ausbildungen vor. Auf Tagungen – insbesondere wis-

senschafts- bzw. disziplinorientierten – oder Fortbildungen stehen Theorien, Modelle, Metho-

den und hard facts oft im Vordergrund. Auch wird diskutiert, inwieweit Moral und Ethik über-

haupt konstitutiv für einen professionellen Habitus moderner Professionen sind (Kutscher 

2002). In der Praxis trifft man ebenso häufig auf ein Vakuum hinsichtlich einer expliziten Ori-

entierungs- oder Reflexionsfunktion ethischer Prinzipien/Überlegungen. Man bekommt den 

Eindruck, dass mitunter eine Scheu oder gar Ablehnung einer Auseinandersetzung mit ethi-

schen Fragestellungen (auch im Sinne einer Unwissenschaftlichkeit normativer Diskurse) 

herrscht. Die theoretische Verortung und Verankerung von Ethik in der Ausbildung, beruflichen 

Praxis, wie Wissenschaft sind keine Selbstverständlichkeiten. Ethik kann als spezielles mora-

lisches Rüstzeug, als frei schwebende Bezugstheorie, Reflexionstheorie oder als säkulares 

Pendant zu einem religiös eingebundenen Ethos verstanden werden. Diese Vielfältigkeit der 

Begründungsfiguren birgt die Gefahr der theoretischen Beliebigkeit (Großmaß 2012: 1-6).  

Dies kann umso mehr irritieren, da schon im Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit gefordert 

wird:  

„Sie [Professionelle der Sozialen Arbeit, Anmerkung M. D.] sollen über eine stabile, belastungsfä-
hige und ausgeglichene Persönlichkeit mit ausgeprägter Empathie für soziale Aufgabenstellungen 
und darin beteiligte Personen verfügen. Ihre selbstkritische und reflektierte Haltung ermöglicht ihnen 
die Ausübung einer professionellen, distanzierten Berufsrolle unter Einbeziehung der eigenen Per-
sönlichkeitsmerkmale und auf der Basis eines reflektierten Welt- und Menschenbildes.“ (Bartosch, 
Maile & Speth 2008: 16) 

Wie können Professionelle der Sozialen Arbeit diese Rolle er- und ausfüllen? Wie kann es 

gelingen, dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit als reflektierte PraktikerInnen wissensbasiert, 

professionell und selbstbewusst in ihren Arbeitsfeldern agieren?  

Soziale Arbeit findet immer in einem Spannungsverhältnis unterschiedlicher Interessen 

statt. Neben den Interessen des Klientels gilt es auch immer, diverse andere Ansprüche und 

Aufträge zu berücksichtigen bzw. sich mit diesen kritisch-reflexiv auseinanderzusetzen. „Somit 

gilt Soziale Arbeit als unmöglich allein den Interessen ihrer Zielgruppen verpflichtet, sondern 
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findet sich in einem widersprüchlichen Handlungsfeld von Klienten-, Ordnungs- und Eigenin-

teresse wieder“ (Müller 2012: 135). Dieses Spannungsverhältnis wird erweitert durch das dritte 

Mandat (Tripelmandat), das sich aus professionsethischen Prinzipien und Forderungen her-

leitet und eine eigene kritisch-reflexive Distanz als Legitimationsbasis ermöglicht (Maaser 

2013: 1-18; Staub-Bernasconi 2007a: 1-12, 2007b: 20-54). Darüber hinaus hat Soziale Arbeit 

auch immer noch neben den Bedürfnissen ihrer Klienten, den Interessen der Gesellschaft, 

dem Auftrag (aus) der Profession ihr Verhältnis zu den Organisationen und Institutionen der 

Sozialen Arbeit zu klären. Sie hat damit ein vierfaches Mandat (Röh 2006: 442-449).  

„Mandate stiften eine besondere Qualität von Beziehungen: Der Mandant übergibt sich oder zumin-
dest einen Teil seiner Interessen ‚in die Hand‘ des Mandatsträgers und erwartet von ihm die gewis-
senhafte Wahrnehmung seiner Interessen und die Umsetzung seines Auftrages. Der Mandatsträger 
seinerseits akzeptiert diese Bevollmächtigung, wobei er besonders sein fachliches bzw. rollenspe-
zifisches Selbstverständnis berücksichtigt, auf das er die Aufgabenerfüllung gründet.“ (Lob-Hüdep-
ohl 2013: 1)  

Die Fähigkeit, sich in diesem Spannungsfeld zu bewegen bzw. mit diesem umzugehen, 

kann nur die Ethik (in) der Sozialen Arbeit vermitteln. Ethik – sowohl als fixierter Code of Ethics, 

wie als eine (institutionalisierte) ethische Selbstreflexion – kann als der einende Bezugsrah-

men gesehen werden. Ethik ist damit kein akademisches nice-to-have oder gar Weichspüler 

wissenschaftlicher Theorie. Es geht darum, wie wir mit unserem Wissen, unserer Verantwor-

tung und unserer Macht (demokratisch) umgehen, „[…] ohne den Wissensvorsprung zu „ver-

nebeln“ oder gar wissenschaftliches Wissen per se zu relativieren oder gar als irrelevant zu 

erklären“ (Staub-Bernasconi 2010: 130). 

Die Ethik ist (Ver-)Mittler bzw. Medium zwischen Theorie und Praxis, zwischen Profession 

und Disziplin. Sie „betrifft nicht nur einen Teil, nicht nur einen Ausschnitt, ein Niveau – sie 

umfasst das Ganze, durchdringt Praxis und Theorie, verlangt nach wissenschaftlicher Positio-

nierung im gleichen Maß, wie die Soziale Arbeit insgesamt mit einem wissenschaftlichen An-

spruch auftritt“ (Schumacher 2013: 14). Sie bildet die Basis, damit wir als reflektierte Praktike-

rInnen wie WissenschaftlerInnen unser Bewertungswissen im Sinne der Sozialen Arbeit als 

normativer Handlungswissenschaft (Staub-Bernasconi 2007c) adäquat einsetzen und anwen-

den können. Dies betrifft bei weitem aber nicht nur die Profession und Disziplin Sozialer Arbeit. 

Die zentrale Bedeutung von Ethik (in) der Sozialen Arbeit muss genauso ihre feste Veranke-

rung im Studium Sozialer Arbeit am Lernort Hochschule haben, denn „[e]in Fach wissenschaft-

lich zu lehren heißt immer und notwendig, auch und gerade dessen Grundlagen, dessen ge-

schichtliche und ethische Dimensionen anzusprechen, die Studierenden mit dem aufregenden 

Erlebnis wissenschaftlicher Fehlbarkeit zu konfrontieren, die Frage nach den Folgen und auch 

nach den Risiken wissenschaftlicher Erkenntnis zu stellen“ (Kempen 2010: 1). 

Dieses Verständnis von Sozialer Arbeit wurde auf dem Berufskongress in den unterschied-

lichen Diskussionen spür- und greifbar. Der Kongress hat den Versuch unternommen, das 
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Verhältnis Soziale Arbeit und Ethik (neu) zu beleben und ihm eine Sprache zu geben. Es bleibt 

zu hoffen und zu wünschen, dass nach dem Kongress der Ethik-Diskurs lebendig und gleich-

zeitig offen-kritisch weitergeführt wird, gerade auch zwischen Profession und Disziplin. Auch 

die Berliner Erklärung zur Berufsethik stellt keinen Schlusspunkt einer Diskussion dar. Berufs-

ethische Prinzipien können nur Relevanz haben, wenn sie zugleich sichtbar und wirkmächtig 

sind, wie auch kritisch weitergedacht und -entwickelt werden in einer lebendigen Auseinander-

setzung, die getragen wird von der Überzeugung, dass  

„[e]thische Prinzipien wie moralische Grundhaltungen für Qualität und Professionalität sozialberufli-
chen Handelns unverzichtbar (sind). Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes fundamental: Sie 
legen das Fundament einer Profession, deren letztes Ziel die Verbesserung autonomer Lebensfüh-
rung und darin der Schutz menschenwürdiger Existenz ihrer Adressaten ist.“ (Lop-Hüdepohl 
2007: 157-158) 

Grundlegende Darstellungen der Ethik von Levinas und eine vertiefte Übertragung auf As-

pekte der professionellen Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit finden sich in den fol-

genden zwei Beiträgen. Dabei fokussiert der erste Beitrag den Gewinn, den die Soziale Arbeit 

aus der Ethik von Levinas für ihre Identitäts- und Profilbildung ziehen kann. Der zweite Beitrag 

thematisiert stärker die Auswirkungen des Verständnisses des Anderen nach Levinas auf As-

pekte der professionellen Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit. Dabei wird in den Bei-

trägen auch auf Grenzen der Übertragbarkeit („Der Dritte“) eingegangen.  

Der Autor geht hier über Levinas hinaus, der ursprünglich nicht die Intention einer „ausge-

arbeiteten“ Ethik hatte. Levinas’ Denken lässt sich nicht einfach in eine Systematik integrieren 

(Habbel 1994: 136-137).  

„Vielleicht ist die Beschäftigung mit der Philosophie von Emmanuel Lévinas (1987), für den die Ver-
antwortung für den anderen – verletzbaren und leidenden – Menschen eine grundlegende Dimen-
sion der Existenz ist, eine wichtige Anregungsquelle für die notwendige Verständigung über ethische 
Grundlagenfragen in der sozialen Arbeit [...].“ (Riemann 2000: 330) 

In den Beiträgen wird die Überzeugung vertreten, dass die Philosophie von Levinas nicht 

nur vielleicht, sondern ganz sicher eine wichtige Anregungsquelle sein kann, als beständiges 

Korrektiv und Reflexiv des professionellen Handelns. Die Ethik von Levinas eröffnet aufgrund 

ihrer Radikalität, „womit der Anspruch des Verständnisses einer wahrhaft personzentrierten 

Beziehung erneut und von einer neuen Position her akzentuiert werden kann“ (Schmid 1994: 

137), somit einen anderen Blickwinkel für eine humanere Arbeitsbeziehung, die dadurch aber 

nicht weniger professionell wird, sich aber dennoch immer wieder neu auf die ethische Bezie-

hung rückbezieht.  
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2.2 Ethik als mitlaufendes Reflexiv oder Ich und der Andere – Der Beitrag 
einer „radikalen“ Ethik in Anlehnung an E. Levinas für die Konturierung 
und Stärkung der professionellen Identität Sozialer Arbeit10 

Ausgangslage: Innen- und Außenperspektive 

„Was wir brauchen, ist nicht etwa eine neue oder eine andere Sozialarbeit, sondern ein ande-

res Selbstbewußtsein. Klarheit über die eigene Rolle und das eigene Selbstverständnis [...]“ 

(Herwig-Lempp 1997: 14). Diese Forderung ist mittlerweile 15 Jahre alt. In dieser Zeit hat sich 

Soziale Arbeit als Profession und Disziplin weiterentwickelt und ausdifferenziert. Zugleich ist 

aber festzustellen, dass die eigene Rolle und das eigene Selbstverständnis immer noch nicht 

klar und gefestigt sind. Die Identität Sozialer Arbeit scheint noch nicht konturiert erkennbar zu 

sein, nach innen wie nach außen.  

Im Mai 2012 fand in Heidelberg der zweite Berufskongress des DBSH unter dem Motto 

„Die Experten für das Soziale sind wir!“ statt. Dieser hatte unter anderem zum Ziel, die beruf-

liche Identität zu stärken und gemeinsames Handeln, gerade auch als selbst-bewusste Pro-

fession, zu stärken. Die Ergebnisse des Kongresses mündeten in die Heidelberger Erklärung, 

in der die berufspolitische Position des DBSH differenziert benannt wird. Mit Bezug auf die 

Innen- wie Außenansicht der Sozialen Arbeit wird festgestellt, dass „(d)er Blick für den Ge-

samtzusammenhang und auf die strukturellen Faktoren sozialer Probleme [...] ebenso verloren 

(geht), wie ein eigenständiges professionelles Verständnis von Sozialer Arbeit und deren Pra-

xis“ (DBSH 2012: 1). 

Angesichts aktueller gesellschaftlicher Entwicklungen, wie zum Beispiel einseitigen Öko-

nomisierungstendenzen, wird von der Berufsgruppe gefordert, solidarisch mehr Widerstand zu 

leisten, aber auch stärker für die Profession einzutreten (DBSH 2012: 16).  

Der achte Bundeskongress Soziale Arbeit im September 2012 fokussierte ebenfalls eine 

wahrnehmbare und wirkmächtige Soziale Arbeit. Die Themenstränge „Das Ökonomische vom 

Sozialen her denken – In gesellschaftlichen Konflikten Position beziehen – Soziale Rechte 

verteidigen, Ausgrenzungen kritisieren, Gemeinsames stärken“ konkretisierten das Motto „Po-

litik der Sozialen Arbeit – Politik des Sozialen“. Die vielfältigen Diskussionen führten zu einer 

(vorläufigen) Abschlussresolution, die mit dem Anliegen schließt: „Der 8. Bundeskongress So-

ziale Arbeit fordert das Zusammenwirken aller Akteure der Sozialen Arbeit. Fachkräfte und 

 

10  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2014b): Ethik als mitlaufendes Reflexiv oder Ich und der Ande- 
re – Der Beitrag einer „radikalen“ Ethik in Anlehnung an E. Lévinas für die Konturierung und Stär-
kung der professionellen Identität Sozialer Arbeit. In: Panitzsch-Wiebe, M., Becker, B. & Kunstreich, 
T. (Hrsg.) (2014): Politik der Sozialen Arbeit – Politik des Sozialen, Opladen: Budrich, S. 222-234. 
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Hochschulen, Träger und Verbände tragen gemeinsam Verantwortung!“ (Bundeskongress So-

ziale Arbeit 2012: 2). Sie tritt damit ebenfalls für ein klares wissenschafts-, wie praxisorientier-

tes Profil der Profession und Disziplin ein. 

Auch die Topoi einer (eigenständigen) Sozialarbeitswissenschaft, der Klärung des Theorie-

Praxis-Verhältnisses sowie einer Theorie (oder mehrerer Theorien) der Sozialen Arbeit sind 

weiterhin aktuell und virulent. Zahlreiche Veröffentlichungen und Tagungen befassen sich mit 

eben genannten Themenkomplexen. In einem Beitrag zum 2009 erschienenen Band von Birg-

meier und Mührel „Die Sozialarbeitswissenschaft und ihre Theorien[n]. Positionen, Kontrover-

sen, Perspektiven“ befasst sich zum Beispiel Herwig-Lempp erneut mit der Frage, was Soziale 

Arbeit als Profession kennzeichnet, welche Theorie(n) Soziale Arbeit gerade auch für die Pra-

xis benötigt. Er wünscht sich ein „bessere[s] Selbstverständnis von Sozialarbeit als Profession, 

die über Macht verfügt, das Mögliche wirklich werden zu lassen“ (Herwig-Lempp 2009: 195-

196). 

Scheinbar ist es der Sozialen Arbeit trotz einer intensiven Selbstbeschäftigung und Selbs-

treflexion, theoretisch wie praktisch und in deren Wechselverhältnis, nicht gelungen, ein klares 

Profil und eine entsprechende Programmatik zu entwickeln. Erath (2005: 18) konstatiert: 

„Insgesamt muss festgestellt werden, dass es in der Sozialarbeit in den letzten zwanzig Jahren 
aufgrund einer intellektuellen Selbstblockade zu einem enormen Rationalitätsdefizit gekommen ist. 
Während sich andere Berufe theoretisch und praktisch weiter entwickelt haben, besteht im Bereich 
der Sozialarbeit ein weitgehender Stillstand an Erkenntnis. Die Wiederholung des immer Gleichen 
ist an die Stelle von Weiterentwicklung und wirklich kritischer Diskussion getreten.“  

Wenn Soziale Arbeit es nicht schafft, daraus einen Schritt nach vorne zu gehen, besteht 

die Gefahr, dass sie sich selbst abschafft (und dies nicht mangels potentieller und tatsächlicher 

Klienten) oder nur noch marginal wird. Beide Extreme, eine ständige interne Selbstvergewis-

serung, die zur Selbstblockade werden kann, wie ein ständiges Absorbieren äußerer Einflüsse, 

das zur Reizüberflutung führen kann, sind nicht zielführend. Es geht darum, dass 

„[...] es der Sozialpädagogik gelingt, sich aus ihrer spezifischen Perspektive daran zu beteiligen, die 
gesellschaftlichen Modernisierungen empirisch zu fassen und theoretisch aufzuklären, [...] mit wel-
chem Profil die sozialpädagogische Expertise in professionellen und politischen, aber auch in aus-
bildungsbezogenen Kontexten mit theoretisch geschärften Argumenten Akzeptanz findet und sich 
als Projekt der Moderne weiter qualifiziert.“ (Thole & Galuske 2003: 898) 

Theorie und Praxis, Wissenschaft und Berufsalltag müssen unter dem Dach einer profes-

sionellen Identität stehen, zum einen um sich gegenseitig zu verstehen, zum anderen um von 

außen klar als eine Einheit, die die internen Vielfältigkeiten aber nicht negiert oder nivelliert, 

wahrgenommen zu werden. Im Idealfall kann sich dann „die Welt der Berufspraxis als profes-

sionelle Welt entwickeln, weil es nun wissenschaftlich ausgebildete Praktiker gibt, [...] die eine 

gefestigte disziplinäre Identität als Sozialarbeiter in die berufliche Praxis einbringen können“ 

(Fischer 2011: 5). Professionelle Identität ist damit ein lebendiges Potential. Sie ist nicht etwas 
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Endgültiges, Abgeschlossenes, das man hat. Sie ist vielmehr das, was man tut, etwas Flüssi-

ges (Fischer 2011: 5-7) Durch diesen dynamischen Prozess erhält sie aber gerade auch ihr 

festes Fundament, das Halt geben kann. Trotz aller Spezialisierungen und Ausdifferenzierun-

gen, auch auf Seiten der Ausbildung(en), benötigt Soziale Arbeit eine gemeinsame Basis 

(Kruse 2012: 338-346). Gelingt dies nicht, bleibt es dabei, wie Thole es zusammenfassend 

formuliert: 

„Die Identität der Sozialpädagogik scheint bis zum heutigen Tag ihre Nicht-Identität zu sein: Sie hat 
keinen eindeutigen, klar zu benennenden Ort in der Praxis, kein einheitliches Profil der Ausbildung, 
keine selbstverständliche, von allen ihren VertreterInnen geteilte disziplinäre Heimat, keine stabilen 
theoretischen, wissenschaftlichen und professionellen Grundannahmen.“ (Thole 2012: 31) 

Ethik (in) der Sozialen Arbeit 

Diese gemeinsame Basis kann meines Erachtens nur eine „radikale“ Ethik als mitlaufendes 

Reflexiv sein, die dann Anschlussmöglichkeiten sowohl für weitere konkrete Handlungsethi-

ken, aber auch Theorien aufzeigt und damit auch das Fundament der professionellen Identität 

bildet. Die Ethik ist (Ver-)Mittler bzw. Medium zwischen Theorie und Praxis, zwischen Profes-

sion und Disziplin.  

„Da das generalistisch angelegte Studium der Vielfalt, Vielschichtigkeit und Ganzheitlichkeit der So-
zialen Arbeit gerecht werden muss, [...] sollte für die Soziale Arbeit und ihre Praxis ein klarer Be-
zugsrahmen geschaffen werden, an dem die vermittelten Theorien und Methoden ausgerichtet wer-
den [...].“ (Lattwein 2012: 360) 

Damit wird auch der besonderen Bedeutung von Ethik (in) der Sozialen Arbeit Rechnung 

getragen. Ethik – eine institutionalisierte (ethische) Selbstreflexion – kann als der einende Be-

zugsrahmen gesehen werden. Dies bestätigt auch eine Untersuchung von Lattwein. Lattwein 

führte eine exemplarische qualitative Erhebung mit Studierenden der Sozialen Arbeit kurz vor 

Ende ihres Studiums durch, auch im Hinblick auf zentrale Kategorien, die die professionelle 

Identität in unterschiedlichen Ausprägungen beeinflussen. Selbstreflexion (als Hauptkatego-

rie) spielt für alle Interviewten eine wesentliche Rolle, auch wenn zugleich alle angeben, dass 

diese Fähigkeit nicht ausreichend im Studium behandelt und gefördert wird. Stark (2010) äu-

ßert sich in einer ähnlichen Richtung, wenn er darauf verweist, dass oft mit der Umsetzung 

des Bologna-Prozesses demokratisches Handeln, Wertevermittlung und Reflexion an den 

Hochschulen nur unzureichend stattfindet (Stark 2010: 2). Gerade angesichts der diversen 

Arbeitsfelder und des mitunter schwer zu fassenden Gegenstandbereichs Sozialer Arbeit dient 

Selbstreflexion zur Bestimmung des Verhältnisses von Person und Beruf, des Verständnisses 

der eigenen professionellen Rolle, wie auch zur Bearbeitung struktureller Widersprüche (Latt-

wein 2012: 355-361). „In einer vom Wandel geprägten Gesellschaft ist [...] das Erfahren und 

Reflektieren von Werten und die Entwicklung eigener Werthaltungen entscheidend für die Fä-

higkeit, sich zu orientieren“ (Stark 2010: 2). 
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In der aktuellen Ethik-Diskussion in der Sozialen Arbeit existieren aber, wenn überhaupt, 

verschiedene Ethiken und damit auch verschiedene ethische Prinzipien und Vorstellungen ne-

beneinander. Dies führt zum Auftauchen immer neuer Bindestrich-Ethiken – Umweltethik, All-

tagsethik, feministische Ethik, kommunikative Ethik, ökologische Ethik, integrative Ethik und 

advokatorische Ethik sind nur einige Beispiele in einer Liste, die sich fortführen ließe (Martin 

2001: 8). 

Zugleich sind die theoretische Verortung und Verankerung von Ethik in der Ausbildung, 

beruflichen Praxis, wie Wissenschaft keine Selbstverständlichkeiten. Ethik kann als spezielles 

moralisches Rüstzeug, als frei schwebende Bezugstheorie, Reflexionstheorie oder als säku-

lares Pendant zu einem religiös eingebundenen Ethos verstanden werden. Diese Vielfältigkeit 

der Begründungsfiguren birgt auch die Gefahr der theoretischen Beliebigkeit (Großmaß 2012: 

1-6). Fraglich ist zudem, inwieweit und inwiefern zum Beispiel das Verständnis von Sozialer 

Arbeit als Menschenrechtsprofession konkrete Orientierung und identitätsstiftende Funktion 

übernehmen kann, wenngleich hierüber natürlich Bezug zur gesellschaftlichen Verantwortung 

Sozialer Arbeit hinsichtlich der Verbesserung sozialer Gerechtigkeit hergestellt werden kann. 

(Wissenschaftliche) Soziale Arbeit hat über das duale Verhältnis Professioneller-Klient auch 

eine gesellschaftliche Verantwortung, „[s]ie hat sich an der Weiterentwicklung einer lebens-

werten Gesellschaft zu beteiligen und ihre Stimme und ihre Fähigkeiten für die Benachteiligten 

einzusetzen“ (Bartosch 2012: 5). Dies findet auch Niederschlag in der Definition Sozialer Ar-

beit, in der festgestellt wird, dass „[p]rinciples of human rights and social justice are fundamen-

tal to social work“ (IFSW 2012); die Lösung (sozialer) Probleme sowie die Verbesserung der 

Lebenssituation(en) erfolgen auf diesen Grundlagen. Diese Definition Sozialer Arbeit, Berufs-

kodizes oder auch das UNO-Manual Soziale Arbeit und Menschenrechte können eine Orien-

tierungsfunktion übernehmen (Staub-Bernasconi 2001: 13). „Ob sich damit allerdings [...] ein 

Alleinstellungsmerkmal der Profession verbinden lässt (auch Anwälten, Ärzten, Pädagogen 

etc. geht es um Gerechtigkeit auf der Basis der Menschenrechte) [...], muss jedoch bezweifelt 

werden“ (Erath 2006: 137-138). 

Nur die konstitutive Verankerung einer „grundlegenden“ Ethik in den verschiedenen Curri-

cula der Ausbildungen und Studiengänge sowie der beruflichen Praxis (in) der Sozialen Arbeit 

kann die Bildung einer lebendigen Identität, die konstruktiv mit den unterschiedlichen Dilem-

mata der Sozialen Arbeit umgeht, ermöglichen. Ethik hat als Aufgabe „[..] die kritisch-konstruk-

tive Reflexion moralischer Dimensionen und normativer Grundlagen beruflicher Sozialer Ar-

beit“ (Lop-Hüdepohl 2007: 117). Sie ist damit kein freiwilliges Additiv oder ein akademisches 

nice-to-have, das man sich leistet oder auch nicht. Nur wenn bereits während der Ausbildung 
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eine hinreichende Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen, mit dem eigenen be-

ruflichen Selbstverständnis stattfindet, kann dies später im Praxisalltag fortgeführt werden und 

so auch wieder mit der Theorie, dem wissenschaftlichen Wissen rückgekoppelt werden.  

„Ethik findet in der Sozialen Arbeit ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger Zusatz 
verstanden wird, sondern als ein integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und Flexibilität 
schafft, durch die professionell Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zuständigkeiten und 
die verletzbare Würde derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren.“ (Lesch 2003: 415) 

Die Ethik von Emmanuel Levinas 

Diesen angemessenen Platz kann die Philosophie von Emmanuel Levinas bzw. deren Über-

tragung einnehmen. Die zwischenmenschliche Begegnung Ich-Anderer hat für Levinas einen 

existentiellen Vorrang vor allen anderen Seinsbereichen. Er rückt diese zwischenmenschliche 

Begegnung/Beziehung in den Mittelpunkt seiner Überlegungen und kritisiert dabei die abend-

ländische ontologische Philosophie als Philosophie des Selben, als „das Denken, das von dem 

Einen – dem Ursprung – ausgeht und zu dem Einen – dem Ziel – zurückkehrt“ (Staudigl 2000: 

30). Im Zentrum dieser steht das Ich, die Subjektivität, dem/der alles untergeordnet wird. Der 

Andere wird so zum Objekt, zum Thema, zum begriffenen Begriff (siehe Abb. 2.2-1). 

Abbildung 2.2-1: Das klassische Verhältnis Ich-Anderer (abendländische Philosophie) 

 

 
Um dies zu verhindern, muss der Andere als Anderer in seiner radikalen Exteriorität und Al-

terität gelassen werden. Demnach erscheint der Andere als Antlitz, jenseits allen Maßes. Das 

Antlitz ist jedweder Form entkleidet, nackt. Diese Nacktheit ist aber zugleich Not und Elend 

und zielt direkt auf das Ich. Das Ich kann sich jedoch dem Antlitz des Anderen nicht entziehen. 

Es kann den Anderen – trotz seiner Niedrigkeit – nicht begreifen, nicht einordnen und damit 

nicht zu seinem Besitz machen. Das Ich kann nicht mehr können. Das Antlitz erfordert aber 

dennoch eine Antwort des Ich, das so von dem Anderen heimgesucht wird. Hier verwandelt 

sich die Niedrigkeit des Anderen in eine Dimension der Höhe. Das Ich ist dem Anderen ver-

pflichtet, für den und vor dem Anderen unendlich verantwortlich. Im Zuge dessen wird das 
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aktive Ich in der Beziehung zum Anderen zu einer grenzenlosen Passivität des Sich und erhält 

hierdurch eine neue Identität als Subjekt, die es aus seiner Einsamkeit herausführt. Das heißt, 

dieser Andere kann vom Ich niemals begriffen werden, ruft das Ich durch seinen Blick aber zu 

einer unbedingten, Verantwortung. Begegnung findet als Nähe und dienende Verantwortung 

statt. Die Ethik wird zur prima philosophia vor der Ontologie (Domes 2006: 75-88) (siehe 

Abb. 2.2-2). Indem der Andere als Anderer gelassen wird, kann das Ich dem Anderen begeg-

nen, kann die Spur des Anderen eine Spur zum Anderen werden (Lévinas 1983). 

Abbildung 2.2-2: Das neue Verhältnis Ich-Anderer (Ethik als prima philosophia) 

 

 
Dieses Verständnis und Verstehen des Anderen – der Begegnung, sowie der daran anschlie-

ßenden Beziehung – kann für die Soziale Arbeit richtungsweisend in Bezug auf eine stabile(re) 

Identität sein. 

Bei aller Verschiedenheit der unterschiedlichen Arbeitsfelder ist allen gemeinsam, dass die 

erbrachte Hilfe/Leistung auf Basis einer professionellen Beziehung erbracht wird. Ohne diese 

Beziehung wird eine gelingende, wirkungsorientierte Hilfe nur schwer realisierbar sein. Das 

professionelle In-Beziehung-Treten erfordert aber gleichzeitig eine entsprechende Haltung, 

die nicht a priori vorhanden ist (Winkler 2011: 14-34), auf der sich dann das weitere methodi-

sche Handeln anschließen kann.  

Auf diese professionelle Beziehung, die konstitutiv für das Handeln der Sozialen Arbeit ist, 

kann die Ethik von Levinas übertragen werden. Es geht nicht darum, dies (vorschnell und da-

mit auch falsch) zu instrumentalisieren und operationalisieren in der Übertragung auf die kon-

krete Handlungspraxis in der Sozialen Arbeit. Im konkreten Arbeitsalltag ist man nach Levinas 

wieder in der Totalität, die radikale Alterität gerade nicht zulässt. Es geht darum, den Anderen 
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wahrzunehmen, seine Alterität zu (be)wahren. In diesem Sinn verstehe ich die Ethik von Le-

vinas als Optik und Angesichtssache, die den eigenen Blick schärfen kann und so die Praxis 

der Sozialen Arbeit immer kritisch begleiten muss (Alkofer: 183-238, 262-267). Das heißt 

gleichzeitig auch, die Grenzen der Übertragung, wieweit die Anschlussfähigkeit „der Spur des 

Anderen“ reicht, und ab welchem Punkt man diese Spur wieder verlassen muss, im Blick zu 

haben. 

Das „andere“ Verhältnis Professioneller-Klient 

Dies hat verschiedene Auswirkungen auf die Gestaltung der professionellen Beziehung. Die 

auf diese Weise veränderte Optik fordert zu einer professionellen Langsamkeit auf, die dem 

Professionellen immer wieder befiehlt, sein Verhältnis zum Klienten zu überdenken und die 

Routinen des beruflichen Alltags zu verlassen. Routiniertes Handeln ist zugleich selbst-ver-

ständliches Handeln. Das unmögliche Verständnis des Anderen nach Levinas kann dazu bei-

tragen, dass sich der Professionelle eine staunende Neugierde auf Fremdes, auf den Anderen, 

bewahrt. Dies begründet die Möglichkeit, Dinge immer wieder frag-würdig zu finden. Indem 

sich der Professionelle mit einer sensibilisierten Rezeptivität auf den Anderen einlässt, verän-

dert sich zugleich seine Wahrnehmung. Die Wahrnehmung ist dann zuerst ein vorrangiges 

Gewahrwerden des Klienten in seiner Eigenart mit dem Verzicht auf „diagnostische“ (Vor-)Ur-

teile oder eine expertokratische Haltung. Hierdurch kann sensibilisiert werden dafür, dass 

„Macht und Verfügung über das zu behandelnde Objekt (auch) über die professionelle Kom-

petenz und das medizinische Wissen ausgeübt (wird)“ (Frehe 2008: 8). Daran schließt sich 

eine primäre Würdigung des Klienten in seinem So-und-nicht-anders-Sein an. Dem Willen zur 

Veränderung des Klienten muss somit eine elementare Würdigung und Wertschätzung seines 

momentanen Soseins, seines Anders-Seins vorausgehen (Moldzio 2004: 77-78). Es geht da-

rum, „zu hören – in Gehorsam – ohne Hörigkeit“ (Dörner 2004b: 245). 

Dies berührt zum Beispiel auch den Bereich Krankheitseinsicht/Compliance. Das gängige 

Verständnis hierüber ist, dass der Klient Einsicht zeigen soll, indem er die Sichtweise der 

Krankheit/des Problems des professionellen Helfers übernimmt oder teilt. Krankheitseinsicht 

kann aber zugleich heißen, dass es die Aufgabe des Professionellen ist, Einsicht zu nehmen, 

nicht in eine „abstrakte“ Krankheit, sondern in konkrete Entwicklungslinien und Lebensum-

stände des Klienten. Es geht primär nicht um die Anpassung des Anderen an die Perspektive 

des Professionellen, sondern um die Verantwortung für den Anderen als eigensinniges Subjekt 

und nicht nur als Symptomträger. Bevor es zu einem gemeinsamen Dialog über die Problem-

situation und damit auch über die Krankheit als ein Teil dieser kommen kann, liefert sich der 

Professionelle quasi an den Klienten und dessen Sichtweise aus. Dadurch wird er in gewissem 

Sinn als professionell Handelnder eingesetzt. Erst dann kann sich daran die individuelle und 
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kooperative Suche nach subjektiven Bedeutungen, nach Einsicht und konkreter Hilfe anschlie-

ßen (Bock 2004: 276-281). 

Zugleich bedeutet dieses Sich-dem-Anderen-Aussetzen eine Passivität, die konträr zu je-

der aktiv-asymmetrischen Orientierung verläuft. Der Professionelle ist hier zuallererst sub-jec-

tum. Die Basis seiner Selbstbestimmung ist mehr die Fremdbestimmung als umgekehrt. In 

diese passive, in gewissem Sinne dienende Grundhaltung sind die Aktivitäten einzubetten. 

Hierdurch erfahren sie erst ihre Legitimation (Dörner 2000a: 1-4). Dies heißt auch, Vertrauen 

in die Fähigkeiten des Klienten zu haben, ihn anzuerkennen und mit vorschnellen Entschei-

dungen/Lösungen zurückhaltend zu sein. „Anerkennung ist (dann) Grundlage für die Differen-

zierung in Beziehung zu Anderen, für die Autonomie unter Berücksichtigung der gegenseitigen 

Abhängigkeit“ (Quindel 2010a: 3). Durch die professionelle Passivität kann ein fürsorglicher 

Aktionismus, der nur scheinbar dem Wohl und dem Schutz des Klienten dienen soll, relativiert, 

immer wieder neu kritisch hinterfragt und mitunter verhindert werden (Knuf 2002: 10-17) (siehe 

Abb. 2.2-3). 

Abbildung 2.2-3: Das „andere“ Verhältnis Professioneller-Klient 

 

 
Das Verhältnis Professioneller-Klient ist allerdings nie nur auf diese Dualität begrenzt. Die Be-

ziehung lässt sich nicht auf eine rein professionelle „Intimität“ reduzieren. Es gibt immer, direkt 

wie indirekt, Kontakt zum sozialen Umfeld, aber auch zu anderen Berufskollegen. Zugleich 

gibt es eine Verpflichtung gegenüber der Institution und deren Auftrag, sowie hierüber auch 

ein Bezug zur Öffentlichkeit. Aus der Perspektive des Professionellen sind dies andere An-

dere, mit denen er ebenso in Beziehung steht. Hier lässt sich ein Bezug zu dem, was Levinas 
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als „den Dritten“ bezeichnet, herstellen. Mit dem Dritten beginnen die Gerechtigkeit und damit 

die Theorie. Hier zeigt sich allerdings zugleich die Grenze der Übertragbarkeit der Ethik von 

Levinas auf eine Theorie der Gerechtigkeit. Nichtsdestotrotz eröffnet sich durch „den Dritten“ 

ein Blickwinkel, der neue Impulse geben kann (Habbel 1994). 

Gerechtigkeit kann in diesem Kontext nun zweierlei bedeuten. Der Professionelle hat 

ebenso ein Recht darauf, sich um sich selbst zu kümmern. Aufgrund der diversen Verantwort-

lichkeiten und mitunter auch Abhängigkeiten ist die Sorge um sich selbst legitim. Dies darf 

allerdings nicht dazu führen, dass hierdurch Missstände in der Beziehung zum Klienten oder 

Maßnahmen, die nicht im Interesse des Klienten sind, willkürlich relativiert und vorschnell ge-

rechtfertigt werden. Zugleich bedeutet Gerechtigkeit aber auch das ständige Hinterfragen/In-

fragestellen des Status quo, um mehr Teilhabe, mehr Gastlichkeit zu ermöglichen und so der 

Verantwortung für den Anderen gerecht zu werden. 

Professionelle Identitäts- und Profilbildung 

Die Übertragung der Ethik von Levinas als mitlaufendes Reflexiv kann aufgrund ihres „radika-

len“ Ansatzes so zur Profil- und Identitätsbildung nach innen, wie außen beitragen. Die Orien-

tierung am Anderen wird zum Basisprinzip (in) der Sozialen Arbeit. 

„Ethische Prinzipien wie moralische Grundhaltungen sind für Qualität und Professionalität sozialbe-
ruflichen Handelns unverzichtbar. Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes fundamental: Sie legen 
das Fundament einer Profession, deren letztes Ziel die Verbesserung autonomer Lebensführung 
und darin der Schutz menschenwürdiger Existenz ihrer Adressaten ist.“ (Lop-Hüdepohl 2007: 157-
158) 

Die professionellen Selbstverständlichkeiten werden so auf der Basis der Alterität bestän-

dig hinterfragt und in Frage gestellt. „Solches Erweckt- und Belehrt-Werden vom Anderen ist 

ein Ereignis, mit dem man nie fertig ist. Es versetzt in die ›Wachheit‹ einer unendlichen Beun-

ruhigung“ (Wenzler 1989: XXVI-XXVII). 

Hierdurch kann Ethik dann auch als Bindeglied zwischen Theorie und Praxis fungieren, 

kann eine Einheit trotz und bei hoher Diversität der einzelnen Handlungsfelder Sozialer Arbeit 

vorläufig erreicht werden. Es eröffnet sich die Möglichkeit der Entwicklung eines Berufseides 

für die Soziale Arbeit, der der Verantwortung für den Anderen Rechnung trägt und gleichzeitig 

identitätsstiftend im Sinne einer (sich) selbst-bewussten Profession wirkt. Zugleich ist diese 

Basisethik anschlussfähig für weitere Handlungsethiken bzw. berufsethische Prinzipien (May 

2010: 299), aber auch für Modelle/Handlungsansätze wie Empowerment, Recovery oder einer 

immer mehr geforderten Personenzentrierung, die den selbständigen, selbstbestimmten und 

selbstbewussten Anderen gerade im Fokus des fachlichen Handelns haben. 
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Nach außen hin kann durch ein klares, konturiertes Profil eine bessere Wahrnehmung der 

Sozialen Arbeit (auch im Sinne einer corporate identity) und zugleich eine bessere Durchset-

zungskraft durch eine einheitliche Basis, sowie eine Aufwertung des gesellschaftlichen Status 

erreicht werden. Professionelle Identität als Voraussetzung für das Eintreten der Interessen 

des Klientels ermöglicht der Sozialen Arbeit als Gestalter gesellschaftlicher Prozesse zu wir-

ken und damit auch wieder sozial-politisch zu werden. Angesichts einer wachsenden Individu-

alisierung von Lebenslagen, einer zunehmenden Ökonomisierung des Sozialen, aber auch 

eines ausdifferenzierten gesellschaftlichen Hilfesystems muss die Soziale Arbeit lernen, einen 

Solidaritätsdiskurs zu führen, der sich kritisch und offen mit diesen Entwicklungen auseinan-

dersetzt, ohne in eine naive Gesellschaftskritik oder eine bloße soziale Skandalisierung zu 

verfallen. Hierzu kann eine klare ethische Fundierung der Sozialen Arbeit einen entscheiden-

den Beitrag leisten (Klug 2000: 175-206). 

Diese Andere Ethik stellt zwar kein durchgängiges „Rezept“ für die Handlungspraxis dar, 

aber ein beständiges, nicht abzuschließendes Korrektiv und mitlaufendes Reflexiv für die Pro-

fession, wie Disziplin Sozialer Arbeit, für Professionelle, „die sich zuerst herabneigen, sich 

einfühlen, die warten und hören“ (Struck 2012: 37). 

2.3 Perspektive(n) vom Anderen her – Der Andere als Bezugsperson 
professioneller Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit11 

1. Soziale Arbeit – Wissenschaft und Praxis 

Die Frage, was den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit als Praxis (Profession) wie Wis-

senschaft kennzeichnet und wie dieser beschrieben werden kann, sowie ihre Funktionsbe-

stimmung, sind in der aktuellen wissenschaftlichen Diskussion weiterhin umstritten (May 2010: 

243-255; Wendt 2009: 219-230). Die Theoriediskussion, wie -produktion ist ebenso bei weitem 

nicht abgeschlossen und findet aus unterschiedlichen Perspektiven, auch in gegenseitiger Ab-

grenzung rege statt (Lambers 2012; Mührel & Birgmeier 2011; May 2010; Vahsen & Mane 

2010; Wilken & Thole 2010; Birgmeier & Mührel 2009, Engelke, Borrmann & Spatschek 2009). 

Thole (2012) versucht eine Standortbestimmung der Sozialen Arbeit durchzuführen und plä-

diert dafür, „Soziale Arbeit als ein gesellschaftliches Handlungsfeld zu konzipieren, das Sub-

jekten und Lebenswelten über die Initiierung von Hilfe-, Unterstützungs- und Bildungsprozesse 

 

11  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2015b): Perspektive(n) vom Anderen her – Der Andere als Be-
zugsperson professioneller Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit. In: Treiber, M., Grieß-
meier, N. & Heider, C. (Hrsg.): Ethnologie und Soziale Arbeit. Fremde Disziplinen, gemeinsame 
Fragen?, Opladen: Budrich, S. 237-260. 



Michael Domes Ethische, anthropologische und sozialphilosophische Grundlagen 

36 

unterstützt, Formen der Lebensbewältigung und ihre Lebensgestaltungsfähigkeiten zu qualifi-

zieren, soziale Anerkennung zu erfahren und darüber gesellschaftliche Teilhabe und Zugehö-

rigkeit zu erleben“ (Thole 2012: 62-63). Staub-Bernasconi (2007b), wenn auch aus einer an-

deren Traditionslinie kommend, versucht ebenfalls, insbesondere hinsichtlich der Wissen-

schaft Sozialer Arbeit, einen „integrierten Pluralismus“ zu verfolgen (Staub-Bernasconi 2007b: 

20-54). Dabei vertritt sie  

„[...] ein Theorieprogramm, das die Differenzierung der Theorien und speziellen Handlungstheorien/ 
Methoden Sozialer Arbeit ernst nimmt, sie soweit möglich transdisziplinär zu integrieren versucht 
und damit vom gesellschaftlichen und akademischen Zeitgeist insofern unabhängig ist, als es nicht 
alle paar Jahre durch einen – oft vermeintlich – neuen, meist importierten Begriff, eine neue Me-
thode, Theorie des Individuums oder der Gesellschaft oder eine neue philosophische Position wie-
der pauschal verabschiedet werden kann.“ (Staub-Bernasconi 2007b: 53) 

2. Professionelle Beziehung als Basis des Handelns 

Bei aller Verschiedenheit der unterschiedlichen theoretischen Ansätze, wie aber auch der un-

terschiedlichen Arbeitsfelder (in) der Sozialen Arbeit ist allen gemeinsam, dass die erbrachte 

Hilfe/Leistung auf Basis einer professionellen Beziehung erbracht wird. Dabei nimmt Soziale 

Arbeit das Individuum in seinem (sozialen) Umfeld sowie dessen gesellschaftliche Rahmen-

bedingungen in den Blick. Soziale Arbeit als Profession  

„[...] promotes social change, problem solving in human relationships and the empowerment and 
liberation of people to enhance well-being. Utilising theories of human behaviour and social systems, 
social work intervenes at the points where people interact with their environments. Principles of 
human rights and social justice are fundamental to social work.“ (IFSW 2012) 

Zentral ist aber das Verhältnis/die Beziehung, die die professionelle Fachkraft mit ihrem 

Gegenüber einnimmt (Anmerkung M. D.: Im Folgenden wird das Gegenüber vorwiegend mit 

Klient bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit wird nicht näher auf unterschiedliche Bezeichnun-

gen, wie Adressat, Nutzer oder Kunde eingegangen, vgl. hierzu Großmaß 2011). Ohne diese 

Beziehung ist eine gelingende, wirkungsorientierte Hilfe nur schwer realisierbar. Dieses pro-

fessionelle In-Beziehung-Treten kann entweder im Rahmen von Einzelfallhilfe oder (sozialer) 

Gruppenarbeit stattfinden. Dabei sind professionelle Fachkräfte mit einem Gegenüber/ 

einem Anderen konfrontiert, das/der ihnen erst einmal fremd ist, „das Objekt des Interesses 

(wird) zum Anderen, zum Nicht-Selbstverständlichen, Nicht-Normalen und Abweichenden […]“ 

(Treiber 2012: 7). 

3. Professionelles Handeln angesichts unterschiedlicher Dilemmata 

Das professionelle Handeln findet angesichts unterschiedlicher Dilemmata, wie dem Techno-

logiedefizit oder dem Effizienzverdacht (Baecker 1994) statt. Das praktische Handeln muss 

dabei die Bearbeitung und bewusste Beachtung der unterschiedlichen Dilemmata berücksich-
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tigen, reflektieren und gegebenenfalls auch mit der Klientel oder den Auftraggebern (Gesell-

schaft) adäquat kommunizieren (Erath 2006: 62-76). Insbesondere das doppelte Mandat (Hilfe 

und Kontrolle) stellt hohe Anforderung an professionelle Fachkräfte.  

„Durch Macht und Einfluss gefärbte Widersprüche zwischen hoheitlichem Zwang und Rehabilitati-
onsperspektiven, zwischen epidemiologischer Regulierung und lebensweltlicher Interaktion, zwi-
schen medizinischer, individualsystematischer Modellierung und sozialsystematischer Ausrichtung 
müssen ausgehalten werden. Ob sie das wollen oder nicht, die sozialpsychiatrisch Tätigen [und 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Anmerkung M. D.] sind gehalten, mit Paradoxien der eigenen, immer 
auch neues Leid auslösenden instrumentellen Aktivität bei der Behebung von Leid umzugehen.“ 
(Hörster 2002: 381) 

Damit ist das Spannungsverhältnis zwischen Klientenorientierung einerseits und den ge-

sellschaftlich aufgetragenen, institutionell legitimierten Kontrollaufgaben andererseits benannt. 

Dieses Spannungsverhältnis ist als struktureller Konflikt in allen Handlungsfeldern der Sozia-

len Arbeit enthalten. Soziale Arbeit ist Hilfe und Kontrolle zugleich (Bommes & Scherr 

2012: 70-74; Müller 2012: 123-146; Müller 2001: 33-43; Baum 2000: 104-110). „Somit gilt So-

ziale Arbeit als unmöglich allein den Interessen ihrer Zielgruppen verpflichtet, sondern findet 

sich in einem widersprüchlichen Handlungsfeld von Klienten-, Ordnungs- und Eigeninteresse 

wieder“ (Müller 2012: 135). Dieses Spannungsverhältnis wird erweitert durch das dritte Man-

dat (Tripelmandat), das sich aus professionsethischen Prinzipien und Forderungen herleitet, 

das eine eigene kritische-reflexive Distanz als Legitimationsbasis ermöglicht (Maaser 2013: 1-

18; Staub-Bernasconi 2007a: 1-12, 2007b: 20-54). Darüber hinaus hat Soziale Arbeit auch im-

mer noch neben den Bedürfnissen ihrer Klienten, den Interessen der Gesellschaft, dem Auf-

trag (aus) der Profession ihr Verhältnis zu den Organisationen und Institutionen der Sozialen 

Arbeit zu klären. Sie hat damit ein vierfaches Mandat (Röh 2006: 442-449). „Mandate stiften 

eine besondere Qualität von Beziehungen: Der Mandant übergibt sich oder zumindest einen 

Teil seiner Interessen ‚in die Hand‘ des Mandatsträgers und erwartet von ihm die gewissen-

hafte Wahrnehmung seiner Interessen und die Umsetzung seines Auftrages. Der Mandatsträ-

ger seinerseits akzeptiert diese Bevollmächtigung, wobei er besonders sein fachliches bzw. 

rollenspezifisches Selbstverständnis berücksichtigt, auf das er die Aufgabenerfüllung gründet“ 

(Lob-Hüdepohl 2013: 1). Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen somit besondere Anforderun-

gen erfüllen, um diesem Spannungsverhältnis gerecht zu werden. Das professionelle In-Be-

ziehung-Treten erfordert entsprechende Haltungen, die nicht a priori vorhanden sind, auf de-

nen sich dann das weitere methodische Handeln anschließen kann (Winkler 2011: 14-43). „Sie 

müssen spürbar werden in der Weise, wie man sich »Guten Morgen« sagt, und bei jeder wei-

teren gemeinsamen Aktion im Alltag“ (Urban 2013: 49). 

Mit diesen Anforderungen sind verschiedene Fragen verbunden: 

• Wie sehe ich den Anderen? 

• Welches (Menschen-)Bild habe ich vom Anderen? 
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• Mit welcher Haltung begegne ich dem Anderen? 

• Kann ich ganz andere Lebensentwürfe unterstützen? 

• Wie ausgeprägt ist meine professionelle Beziehungsfähigkeit? 

• Welche (diagnostischen) Vorurteile habe ich? 

• Welche Ethik trägt und begleitet mein fachliches Handeln? 

Dies greift auch der aktuelle Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit auf. Unter dem Punkt 

Persönlichkeit und Haltungen künftiger Professioneller der Sozialen Arbeit wird erklärt: „Sie 

(Professionelle der Sozialen Arbeit) sollen über eine stabile, belastungsfähige und ausgegli-

chene Persönlichkeit mit ausgeprägter Empathie für soziale Aufgabenstellungen und darin be-

teiligte Personen verfügen. Ihre selbstkritische und reflektierte Haltung ermöglicht ihnen die 

Ausübung einer professionellen, distanzierten Berufsrolle unter Einbeziehung der eigenen 

Persönlichkeitsmerkmale und auf der Basis eines reflektierten Welt- und Menschenbildes. Sie 

definieren selbständig Grenzen und Möglichkeiten ihres Handelns“ (Bartosch/Maile & Speth 

2008: 16). 

4. Ethik und Soziale Arbeit 

Ethik ist damit kein freiwilliges Additiv oder ein akademisches nice-to-have, das man sich leis-

tet oder auch nicht. „Ethik findet […] ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger 

Zusatz verstanden wird, sondern als ein integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und 

Flexibilität schafft, durch die professionell Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zu-

ständigkeiten und die verletzbare Würde derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren“ 

(Lesch 2003: 415). Dies ist um so wichtiger, da man nicht davon ausgehen kann, dass Fach-

kräfte (in) der Sozialen Arbeit automatisch höhere soziale Kompetenzen bzw. höhere Ausprä-

gungen in allen Bereichen/Aspekten der sozialen Kompetenz (Persönlichkeitseigenschaften) 

vorweisen als die Allgemeinbevölkerung (Hinz 2013: 27-30). „Es geht also um einen demokra-

tischen Umgang mit legitimierbarer Definitionsmacht, ohne den Wissensvorsprung zu ‚verne-

beln‘ oder gar wissenschaftliches Wissen per se zu relativieren oder gar als irrelevant zu er-

klären“ (Staub-Bernasconi 2010: 130). Die Fähigkeit hierzu kann nur die Ethik (in) der Sozialen 

Arbeit vermitteln. Ethik – eine institutionalisierte (ethische) Selbstreflexion – kann als der 

einende Bezugsrahmen gesehen werden. Gerade angesichts der diversen Arbeitsfelder und 

des mitunter schwer zu fassenden Gegenstandbereichs Sozialer Arbeit dient Selbstreflexion 

zur Bestimmung des Verhältnisses von Person und Beruf, des Verständnisses der eigenen 

professionellen Rolle, wie auch zur Bearbeitung struktureller Widersprüche (Lattwein 2012: 

355-361). „In einer vom Wandel geprägten Gesellschaft ist [...] das Erfahren und Reflektieren 

von Werten und die Entwicklung eigener Werthaltungen entscheidend für die Fähigkeit, sich 

zu orientieren“ (Stark 2010: 2). 
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In der aktuellen Ethik-Diskussion in der Sozialen Arbeit existieren aber, wenn überhaupt, 

verschiedene Ethiken und damit auch verschiedene ethische Prinzipien und Vorstellungen ne-

beneinander. Dies führt zum Auftauchen immer neuer Bindestrich-Ethiken – Umweltethik, All-

tagsethik, feministische Ethik, kommunikative Ethik, ökologische Ethik, integrative Ethik und 

advokatorische Ethik sind nur einige Beispiele in einer Liste, die sich fortführen ließe (Martin 

2001: 8). Auch wird diskutiert, inwieweit Moral und Ethik überhaupt konstitutiv für einen pro-

fessionellen Habitus moderner Professionen sind (Kutscher 2002). 

Zugleich sind die theoretische Verortung und Verankerung von Ethik in der Ausbildung, 

beruflichen Praxis, wie Wissenschaft keine Selbstverständlichkeiten. Ethik kann als spezielles 

moralisches Rüstzeug, als frei schwebende Bezugstheorie, Reflexionstheorie oder als säku-

lares Pendant zu einem religiös eingebundenen Ethos verstanden werden. Diese Vielfältigkeit 

der Begründungsfiguren birgt auch die Gefahr der theoretischen Beliebigkeit (Großmaß 

2012: 1-6). Deshalb hat Ethik als Aufgabe, [..] die kritisch-konstruktive Reflexion moralischer 

Dimensionen und normativer Grundlagen beruflicher Sozialer Arbeit“ (Lop-Hüdepohl 

2007: 117). 

Meines Erachtens kann diesen Anspruch besonders gut nur eine „radikale“ Ethik als mit-

laufendes Reflexiv erfüllen, die dann Anschlussmöglichkeiten, sowohl für weitere konkrete 

Handlungsethiken, aber auch Theorien aufzeigt und damit auch das Fundament der professi-

onellen Identität bildet. Die Ethik ist (Ver-)Mittler bzw. Medium zwischen Theorie und Praxis, 

zwischen Profession und Disziplin. Sie „betrifft nicht nur einen Teil, nicht nur einen Ausschnitt, 

ein Niveau – sie umfasst das Ganze, durchdringt Praxis und Theorie, verlangt nach wissen-

schaftlicher Positionierung im gleichen Maß, wie die Soziale Arbeit insgesamt mit einem wis-

senschaftlichen Anspruch auftritt“ (Schumacher 2013: 14). 

5. Das ethische Verständnis des Anderen nach Emmanuel Levinas 

Diesen angemessenen Platz kann das ethische Verständnis des Anderen in der Philosophie 

von Emmanuel Levinas bzw. deren Übertragung einnehmen. Die zwischenmenschliche Be-

gegnung Ich-Anderer hat für Levinas einen existentiellen Vorrang vor allen anderen Seinsbe-

reichen. Er rückt diese zwischenmenschliche Begegnung/Beziehung, „[…] de[n] extreme[n] 

Humanismus einer sich verpflichtenden Hinwendung zum anderen Menschen“ (Taureck 2002: 

12) in den Mittelpunkt seiner Überlegungen. 

Levinas kritisiert die abendländische Philosophie als Philosophie des Selben, als „das Den-

ken, das von dem Einen – dem Ursprung – ausgeht und zu dem Einen – dem Ziel – zurück-

kehrt“ (Staudigl 2000: 30). Die Aufgabe der Philosophie besteht dann darin, alles Andere auf 

das Selbe zurückzuführen, zu reduzieren. „In dieser Reduktion des Anderen auf das Selbe 

stellt sich nicht irgendein abstraktes Schema dar, sondern das menschliche Ich“ (Lévinas 
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1983: 186), das seine Existenz als Verselbigung des Verschiedenen vollzieht (Lévinas 1983: 

185-187).  

Es kommt zu einem Ausschluss alles Transzendenten. Alles Andere wird überwunden, 

erobert und beherrscht und so in das autonome Ich integriert (Lévinas 1983: 188-189). „Erst 

im Besitz vollendet das Ich die Identifikation des Verschiedenen“ (Lévinas 1983: 190). Die ra-

dikale Andersheit des Anderen wird aufgehoben, den eigenen Maßstäben angepasst (Staudigl 

2000: 36-37) und „«entfremdet», weil seiner apriorischen Fremdheit beraubt!“ (Alkofer 

1997: 22). Sie wird Objekt, Thema und begriffener Begriff. In dieser Ontologie der Immanenz 

ist sich das denkende Ich selbst der eigene Maßstab (Alkofer 1997: 22-23) (siehe Abb. 2.3-1). 

Abbildung 2.3-1: Das klassische Verhältnis Ich-Anderer (abendländische Philosophie) 

 

 
Um dies zu verhindern, muss der Andere als Anderer in seiner radikalen Exteriorität und Al-

terität gelassen werden. Demnach erscheint der Andere als Antlitz, jenseits allen Maßes. Das 

Antlitz ist jedweder Form entkleidet, nackt. Diese Nacktheit des Antlitzes, „[...] oder, wenn man 

es vorzieht, des Antlitzes als Spur des Unendlichen, das die Transzendenz als das Anders-

als-Sein, als absolute Abwesenheit denkbar (macht)“ (Calin 2013: 12), ist aber zugleich Not 

und Elend und zielt direkt auf das Ich. Das Ich kann sich jedoch dem Antlitz des Anderen nicht 

entziehen. Es kann den Anderen – trotz seiner Niedrigkeit – nicht begreifen, nicht einordnen 

und damit nicht zu seinem Besitz machen. Das Ich kann nicht mehr können, „das Antlitz ent-

waffnet die Intentionalität, die es anzielt“ (Lévinas 1983: 223). Das Antlitz erfordert aber den-

noch eine Antwort des Ich, das so von dem Anderen heimgesucht wird. Hier verwandelt sich 

die Niedrigkeit des Anderen in eine Dimension der Höhe. Das Ich ist dem Anderen verpflichtet, 

für den und vor dem Anderen unendlich verantwortlich. Im Zuge dessen wird das aktive Ich in 

der Beziehung zum Anderen zu einer grenzenlosen Passivität des Sich und erhält hierdurch 

eine neue Identität als Subjekt, die es aus seiner Einsamkeit herausführt (Lévinas 1983; Do-

mes 2006: 75-88). Indem das Ich zum Anderen hin transzendiert, bleibt es nicht bei sich, in 

sich verschlossen. Durch die Öffnung zum Anderen wird das Sich zum „neuen“ Ich (Kettner 
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2007: 3-5). Das heißt, dieser Andere kann vom Ich niemals begriffen werden, ruft das Ich durch 

seinen Blick aber zu einer unbedingten, Verantwortung. Begegnung findet als Nähe und die-

nende Verantwortung statt. Die Ethik wird zur prima philosophia vor der Ontologie (Lévinas 

1983; Domes 2006: 75-88) (siehe Abb. 2.3-2). Indem der Andere als Anderer gelassen wird, 

kann das Ich dem Anderen begegnen, kann die Spur des Anderen eine Spur zum Anderen 

werden (Lévinas 1983). 

Abbildung 2.3-2: Das neue Verhältnis Ich-Anderer (Ethik als prima philosophia) 

 

 
Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass sich eine Gesellschaft aus mehr als nur zwei 

Personen konstituiert. Sobald eine dritte Person zu der Intimität des Anderen und des Ich hin-

zukommt, ändert sich das Verhältnis. 

Die Dualität Anderer-Ich bleibt nicht in sich abgeschlossen, hat nicht das letzte Wort. „[...] 

(D)ie unmittelbare Verantwortung, in die das Ich hineingerissen werden kann durch das vor-

sprachliche, nonverbale Sprechen des Antlitzes des Anderen“ (Alkofer 1997: 85), wird funda-

mental gestört durch den Einbruch des Dritten. 

Der außenstehende Dritte bricht die Dualität Anderer-Ich auf und fordert Gerechtigkeit ein. 

„Der Dritte ist in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation immer derjenige, am dem sich 

die Frage nach der Gerechtigkeit ausrichtet, an dem sich die Begegnung zwischen zweien 

bricht“ (Langhanky 2004: 314). Dies impliziert eine Gleichberechtigung des Dritten und zerstört 

somit das (asymmetrische) duale Verhältnis. Die Unterordnung des Ich unter den Anderen 

wird durch den Dritten als Gleichen annulliert. Sowohl der Andere als auch der Dritte rufen das 

Ich in die Verantwortung und klagen so Gerechtigkeit ein. Durch diese Verantwortung wird das 

Ich zudem auch zu einem Gleichen unter den Anderen. Die unbegrenzte Verantwortung des 

Ich zeigt sich gerade darin, dass sie sich begrenzt (Habbel 1994: 120-121). „Im Namen dieser 
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unbegrenzten Verantwortung kann das Ich auch dazu aufgerufen sein, sich um sich zu küm-

mern“ (Lévinas 1983: 329). Dies berührt die Problematik bzw. die Frage eines überzogenen 

Begriffs der Verantwortung des Ich, d. h. inwieweit die unbegrenzte Verantwortung des Ich 

wirklich unbegrenzt, absolut und eben nicht begrenzbar ist. Über ‚den Dritten‘ wird die Verant-

wortung des Ich zunächst limitiert und in eine Mutualität gehoben, wodurch sich die unbe-

grenzte Verantwortung des Ich zwar nicht aufhebt, hierdurch aber dennoch eine legitime Sorge 

des Ich um sich selbst begründet werden kann, wenngleich der Verantwortungsüberschuss 

weiterhin auf Seiten des Ich bleibt (Alkofer 1997: 251-254; Neitzke 2003: 52-53), der gegebe-

nenfalls auch zu einer Überforderung werden kann (Ricken 1999: 157-159). 

Damit beginnt mit dem Einbruch des Dritten die Theorie. „Die Tatsache, daß der Andere, 

mein Nächster, Dritter ist in einem Verhältnis zu einem Anderen, der seinerseits auch Nächster 

ist, dieser Umstand läßt das Denken, das Bewußtsein, die Gerechtigkeit, die Philosophie ent-

stehen“ (Lévinas 1983: 329). Der Dritte ist vielmehr die Grenze der Verantwortung, er korrigiert 

die unbegrenzte Verantwortung ohne die Anforderungen an das Ich zu minimieren oder zu 

neutralisieren (siehe Abb. 2.3-3). 

Abbildung 2.3-3: Das Verhältnis Ich-Anderer angesichts des Dritten 

 

 
Dieser Widerspruch erlaubt es nicht, die interpersonale Dualität Anderer-Ich einfach, vor-

schnell und „praktisch“ zu einer Theorie der Gerechtigkeit zu transferieren, wenngleich die 

Anerkennung der Anderen erst mit dem Dritten und in der Pluralität nötig und möglich wird. 

„Und das ist auch der Grund, daß das Problem der Beziehung zum unendlich Anderen niemals 

im Sinne einer ›Problemlösungsstrategie‹ zu lösen ist“ (Wolzogen 1995: 20). Das primäre An-

liegen von Levinas ist das Transzendieren, das über das Sein hinaus verweist, in der Verant-

wortung des einen Ich für den einen Anderen (Habbel 1994: 124-133). 
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6. Das (ethische) Verständnis des Anderen in der professionellen Beziehung 

In einem nächsten Schritt übertrage ich dieses (ethische) Verständnis des Anderen nach Le-

vinas auf die professionelle Beziehung, die konstitutiv für das Handeln (in) der Sozialen Arbeit 

ist und eine entsprechende ethische Fundierung und Grundierung benötigt. Die Qualität dieser 

Beziehung wird allgemein als Voraussetzung, als wichtigster Wirkfaktor für das Gelingen der 

Hilfe angenommen. Jedoch gibt es wenig Klarheit über die Eigenart dieser Beziehung. Oft wird 

dies nur bei einer Störung thematisiert, grundlegende Hinweise zu Eigenschaften der Bezie-

hung oder zur Gestaltung/Herstellung dieser finden sich selten (Schäfter 2010: 9-12, Gahleit-

ner 2009: 145-169; Bechtler 1997: 457-458). Derzeit wird die Thematik verstärkt im Kontext 

der Bindungstheorie, respektive der Bedeutung der Bindung(sfähigkeit) für die Gestaltung der 

helfenden Beziehung in der Sozialen Arbeit thematisiert. Die Bindungstheorie rückt in den Fo-

kus der Auseinandersetzung, auch im Hinblick der Nutzbarmachung bzw. Adaption für die 

Soziale Arbeit (Trost 2014; Gahleitner 2013b: 13-31; Begemann & Rietmann 2011). 

Bei der Übertragung des ethischen Ansatzes von Levinas geht es im Gegensatz dazu 

grundlegender um ein ethisches Korrektiv und Reflexiv für die professionelle Beziehungsge-

staltung. Es geht nicht darum, dieses Verständnis des Anderen (vorschnell und damit auch 

falsch) zu operationalisieren in der Übertragung auf die konkrete Handlungspraxis in der So-

zialen Arbeit. Im konkreten Arbeitsalltag ist man nach Levinas wieder in der Totalität, die radi-

kale Alterität gerade nicht zulässt. Deshalb verstehe ich die Ethik von Levinas als Optik und 

Angesichtssache, die den eigenen Blick schärfen kann und so die Praxis der Beziehungsge-

staltung immer kritisch begleiten muss (Alkofer 1997: 183-238, 262-267). 

7. Auswirkungen auf die professionelle Beziehungsgestaltung 

Das ethische Verständnis des Anderen hat verschiedene Auswirkungen auf die Gestaltung 

der professionellen Beziehung. 

Auf der einen Seite tritt der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin als Subjekt mit dem Klienten 

als Subjekt in eine wechselseitige Beziehung, in einen gegenseitigen Austausch. Beide Ak-

teure als Subjekte erleben sich als verschieden und nehmen sich auf unterschiedliche Weise 

wahr. Jeder der Beteiligten versteht und ändert sich so über den anderen, wodurch sich der 

andere auch verstehen und ändern kann. Auf der anderen Seite aber macht der Sozialarbei-

ter/die Sozialarbeiterin als Subjekt den Klienten zu einem Objekt seiner Wahrnehmung und 

seines Handelns. Er beurteilt ihn, bildet sich seine Meinung, kategorisiert ihn und versucht ihn 

so zu beeinflussen (Bosshard & Ebert & Lazarus 1999: 293-294). 

Beide Modalitäten konstituieren die professionelle (Hilfe-)Beziehung und sind auch im kon-

kreten Handlungsvollzug nie starr voneinander zu trennen. Soziale Arbeit enthält neben dem 
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Hilfsaspekt (Subjekt-Subjekt-Beziehung) somit auch immer den Kontrollaspekt (Subjekt-Ob-

jekt-Beziehung). Kontrolle und Macht sind in gleichem Maße Teil der Beziehung Sozialarbei-

ter_in-Klient. Soziale Arbeit hat in diesem Zusammenhang einen gesellschaftlichen Auftrag 

und damit auch gesetzliche Anweisungs- und Durchsetzungsbefugnisse.  

„Die individuellen Hilfebedürfnisse der Klientinnen können im Rahmen institutionalisierter Sozialer 
Arbeit nur insoweit berücksichtigt werden, wie sie mittels gesellschaftlich legitimierter und akzeptier-
ter Formen mit der Bedürfnisbefriedigung vereinbar sind und im geltenden Leistungsrecht Eingang 
gefunden haben.“ (Bosshard & Ebert & Lazarus 1999: 72) 

Neben diesem eher gesellschaftlich-institutionell bedingten Aspekt der Kontrolle kommt 

noch ein anderer Aspekt zum Tragen. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin verfügt aufgrund 

seiner Ausbildung über umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien, die neben 

anderem auch gerade seine spezifische Professionalität begründen. Dies kann allerdings zu 

einer Bevormundung des Klienten und zu einer nicht ausreichend überprüften Zuschreibung 

von Unfähigkeit, Hilfebedürftigkeit und Widereingliederungsnotwendigkeit führen. „[L]eider 

geht es meistens ja nicht darum, verquere Lebensentwürfe zu stützen oder Wünsche zu erfül-

len. [...] Der Mensch soll wieder in die Gemeinschaft eingetaktet werden, er soll so funktionie-

ren, dass er nicht so sehr stört“ (Fischer 2013: 46). Der Klient wird nur noch hinsichtlich seiner 

Defizite und nicht mehr in Bezug auf seine Ressourcen, Kompetenzen und Problemdefinitio-

nen gesehen. Er ist somit nicht mehr gleichberechtigter „Partner“ der professionellen Bezie-

hung.  

„Die helfende Beziehung ist vielmehr eine Situation ungleich verteilter Definitionsmacht, in der der 
Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin durch den Einsatz legitimer Machtmittel (einseitige Verfügung 
über Vorab-Informationen; Festlegung des je individuellen Falles auf ein institutionell vorgefertigtes 
Raster von Problemdefinitionen; machtgestützte Durchsetzung von Problemlösungen) seine Defini-
tion der Situation durchsetzen kann und den Klienten auf eine Passiv-Rolle festlegt.“ (Herriger 
1989: 166) 

Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin übernimmt hier die Rolle des Experten, der genau 

weiß, was der Klient benötigt und wie die entsprechende Hilfeform methodisch umzusetzen 

ist. Somit wird der Klient auf einen Objekt-Status reduziert (Herriger 1989: 165-166). Hier lässt 

sich zudem wieder ein Bezug zu dem bereits erwähnten Aspekt der gesellschaftlich aufgetra-

genen und institutionell legitimierten Kontrollaufgaben der Sozialen Arbeit herstellen aufgrund 

„[...] the tendency for the welfare state (of which social work is a part) to reinforce existing 

inequalities in society and to treat those who are the poorest and least powerful as objects to 

be pitied and changed“ (Banks 2001: 141) (siehe Abb. 2.3-4). 
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Abbildung 2.3-4: Das asymmetrische Verhältnis Professioneller-Klient 

 

8. Der Andere als Bezugsperson professioneller Beziehungsgestaltung 

Der Wandel des Krankheitsbegriffes, sowie die Theorien- und Methodenentwicklung in der 

Sozialen Arbeit mit einer verstärkten Fokussierung auf die Kompetenzen und Ressourcen des 

Klienten (zum Beispiel Empowerment: Herriger 2012; Lenz 2011 oder Recovery: Amering & 

Schmolke 2012) ermöglichen aber eine reflektierte Beziehung, ohne dabei die Dialektik von 

Hilfe und Kontrolle naiv zu Gunsten eines banalen, alltäglichen Hilfeverständnisses und um 

den Preis der Professionalität aufzulösen.  

Dies wird durch das Verständnis des Anderen in der (ethischen) Beziehung Ich-Anderer 

nach Levinas noch unterstützt und verstärkt. Das ethische Verständnis des Anderen kehrt das 

klassische Verhältnis Sozialarbeiter-Klient radikal um. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin 

als aktives Ich ist demnach nicht mehr in einer superioren Position. Er/Sie setzt sich stattdes-

sen dem Anderen, dem Fremden aus. An erster Stelle steht somit die (unvertretbare) Verant-

wortung des Sozialarbeiters für den Klienten.  

Diese ethische Beziehung ist quasi die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass der Sozial-

arbeiter/die Sozialarbeiterin auch eine theoretische Beziehung, die neben der Subjekt-Subjekt-

Dimension immer auch eine Subjekt-Objekt-Dimension miteinschließt, zum Klienten haben 

kann (Dörner 2000b: 11). Die theoretische Beziehung,  

„[...] diese partiell richtige, aktiv-asymmetrische Orientierung [...] [ist] erst dann zu rechtfertigen, 
wenn sie eingebettet wird in eine gegenläufige, passiv-asymmetrische Orientierung, in der ich mich 
primär mit der Last des Anderen von ihm her belasten lasse, beginnend mit dem Letzten, weil dies 
sowohl effektiver ist als auch der Anthropologie, der Leiblichkeit unseres Sinnesorgans für Moral, 
nämlich der leiblich empfundenen Stimme unseres Gewissens besser entspricht.“ (Dörner 
2004b: 251) 
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Die ethische Beziehung drückt sich demnach aus in der unbedingten Verantwortung für 

den Klienten vor der konkreten Hilfe. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin erkennt den Kli-

enten als Anderen an. Anerkennung ist in diesem Kontext die Unmöglichkeit, den Klienten als 

absolut Anderen vorschnell und vollständig (einfühlend) zu verstehen und ihn dadurch in die 

Ordnung des Sozialarbeiters, in seine ‚Normalität‘ zu integrieren. Hier ist zu bedenken, dass 

auch Empathie missbräuchlich im Sinne einer Machtausübung durch Einfühlung eingesetzt 

werden kann (Katsivelaris 2012: 1-10). Erst auf der Basis der unbedingten Verantwortung 

kann sich die weitere Beziehung aufbauen, da der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin quasi 

erst durch den Klienten ermächtigt wird, tätig zu werden. Der Klient kann durch diese Haltung 

seine Würde (be)wahren, wird in seiner Einzigartigkeit angenommen und so vor einer totalen 

Vereinnahmung geschützt (Pfau 2004: 170-174). „Die Gefahr, die »Hüllen« meines Gegen-

übers zu beschädigen, ihn zu verletzen oder gar zu beschämen und ihm seine Würde zu neh-

men, dürfte durch eine solche Haltung gemindert werden“ (Pfau 2004: 173). Der Klient kann 

seine Integrität, seine Grenzen wahren über „ein Grenzverhalten, das sich auf Fremdes ein-

läßt, ohne es dem Eigenen gleichzumachen oder es einem Allgemeinen zu unterwerfen“ 

(Waldenfels 1990: 39). Diese Sichtweise auf den Klienten ist jedoch nie abgeschlossen, sie 

stellt eine fortwährende Aufgabe dar, die nie endgültig gelöst werden kann (Pfau 2004: 170-

174). 

Die auf diese Weise veränderte Optik fordert zu einer professionellen Langsamkeit auf, die 

dem Professionellen immer wieder befiehlt, sein Verhältnis zum Klienten zu überdenken und 

die Routinen des beruflichen Alltags zu verlassen oder wie es Struck (2012) formuliert: „Ich 

wünsche mir Helfer, die sich zuerst herabneigen, sich einfühlen, die warten und hören“ (Struck 

2012: 37). Routiniertes Handeln ist zugleich selbst-verständliches Handeln. Das unmögliche 

Verständnis des Anderen nach Levinas kann dazu beitragen, dass sich der Professionelle eine 

staunende Neugierde auf Fremdes, auf den Anderen, bewahrt. Dies begründet die Möglich-

keit, Dinge immer wieder frag-würdig zu finden. Indem sich der Professionelle mit einer sensi-

bilisierten Rezeptivität auf den Anderen einlässt, verändert sich zugleich seine Wahrnehmung. 

Die Wahrnehmung ist dann zuerst ein vorrangiges Gewahrwerden des Klienten in seiner 

Eigenart mit dem Verzicht auf „diagnostische“ (Vor-)Urteile oder eine expertokratische Haltung 

(Moldzio 2004: 77-78). Die Wahrnehmung des Klienten darf sich trotz ökonomischen Drucks 

oder dem Durcharbeiten von (notwendigen) Manualen nicht technokratisch einengen. Gleich-

zeitig scheint „(d)er Mut und die Neugier, auf der Beziehungsebene offen und klar, nicht-ängst-

lich vor Übertragung und Gegenübertragung zu arbeiten, [...] vielen abhanden gekommen zu 

sein“ (Bott 2014: 6). Durch die veränderte Wahrnehmung nach Levinas kann sensibilisiert wer-

den dafür, dass „Macht und Verfügung über das zu behandelnde Objekt (auch) über die pro-

fessionelle Kompetenz und das medizinische Wissen ausgeübt wird“ (Frehe 2008: 8). Daran 

schließt sich eine primäre Würdigung des Klienten in seinem So-und-nicht-anders-Sein an. 
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Dem Willen zur Veränderung des Klienten muss somit eine elementare Würdigung und Wert-

schätzung seines momentanen Soseins, seines Anders-Seins vorausgehen (Moldzio 

2004: 77-78). Es geht darum, „zu hören – in Gehorsam – ohne Hörigkeit“ (Dörner 2004b: 245). 

Dies berührt zum Beispiel auch den Bereich Krankheitseinsicht/Compliance. Das gängige 

Verständnis hierüber ist, dass der Klient Einsicht zeigen soll, indem er die Sichtweise der 

Krankheit/des Problems des professionellen Helfers übernimmt oder teilt. Krankheitseinsicht 

kann aber zugleich heißen, dass es die Aufgabe des Professionellen ist, Einsicht zu nehmen, 

nicht in eine „abstrakte“ Krankheit, sondern in konkrete Entwicklungslinien und Lebensum-

stände des Klienten. Es geht primär nicht um die Anpassung des Anderen an die Perspektive 

des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin, sondern um die Verantwortung für den Anderen als 

eigensinniges Subjekt und nicht nur als Symptomträger. Bevor es zu einem gemeinsamen 

Dialog über die Problemsituation und damit auch über die Krankheit als ein Teil dieser kommen 

kann, liefert sich der Professionelle quasi an den Klienten und dessen Sichtweise aus. 

Dadurch wird er in gewissem Sinn als professionell Handelnder eingesetzt. Erst dann kann 

sich daran die individuelle und kooperative Suche nach subjektiven Bedeutungen, nach Ein-

sicht und konkreter Hilfe anschließen (Bock 2004: 276-281). Zugleich bedeutet dieses Sich-

dem-Anderen-Aussetzen eine Passivität, die konträr zu jeder aktiv-asymmetrischen Orientie-

rung verläuft. Der Professionelle ist hier zuallererst sub-jectum. Die Basis seiner Selbstbestim-

mung ist mehr die Fremdbestimmung als umgekehrt. In diese passive, in gewissem Sinne 

dienende Grundhaltung sind die Aktivitäten einzubetten. Hierdurch erfahren sie erst ihre Legi-

timation (Dörner 2000a: 1-4). „Die Legitimation meines sozialprofessionellen Handelns gegen-

über dem Anderen, der soziale Dienste in Anspruch nimmt, erwächst von ihm her. Außerhalb 

von Szenen der Adressierung meines Handelns an den Anderen existiert diese Legitimation 

überhaupt nicht“ (Dungs 2013: 13). Es geht darum, die Expertenrolle, die sich an einem pater-

nalistischen Modell orientiert, aufzugeben bzw. zu relativieren. Nicht in dem Sinn, einziger 

Vertrauter des Klienten zu werden oder die Expertise nur zurückzustellen (in Wartestellung), 

sondern sich den Ansprüchen des Klienten zu stellen, diese anzunehmen und mit ihm Res-

sourcen zu aktivieren und Lösungen partizipativ auszuhandeln (Lenz 2010: 1-4; Neumann 

2009: 1-9). „Partizipation kann als ein kulturell geprägter Wert angesehen werden, der die Art 

und Weise, wie Beziehung gelebt wird, enorm beeinflusst“ (Zoller-Mathies & Steixner 2011: 4). 

Dies heißt auch, Vertrauen in die Fähigkeiten des Klienten zu haben, ihn anzuerkennen und 

mit vorschnellen Entscheidungen/Lösungen zurückhaltend zu sein. Dieses Vertrauen ermög-

licht dann die Aushandlung der weiteren Unterstützung – der Sozialarbeiter kann zum „profes-

sional friend“ werden und erkennt den Klienten an (Ewijk 2013: 13-28). „Anerkennung ist 

(dann) Grundlage für die Differenzierung in Beziehung zu Anderen, für die Autonomie unter 

Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit“ (Quindel 2010a: 3). Durch die professio-

nelle Passivität kann ein fürsorglicher Aktionismus, der nur scheinbar dem Wohl und dem 
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Schutz des Klienten dienen soll, relativiert, immer wieder neu kritisch hinterfragt und mitunter 

verhindert werden (Knuf 2002: 10-17) (siehe Abb. 2.3-5). 

Abbildung 2.3-5: Das neue Verhältnis Professioneller-Klient (Der Andere als Bezugsperson) 

 

9. Professionelle Beziehungsgestaltung und Gerechtigkeit 

Die Beziehung Sozialarbeiter_in-Klient ist allerdings nie nur auf diese Dualität begrenzt. Die 

Beziehung des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin zu seinem/ihrem Klienten lässt sich nicht 

auf eine rein professionelle ‚Intimität‘ reduzieren. Er hat auch immer, direkt wie indirekt, Kon-

takt zu dem sozialen Umfeld des Klienten (Familie, Angehörige, Freunde), sowie zu anderen 

Berufskollegen (innerhalb eines multiprofessionellen Teams). Zugleich ist er/sie seiner/ihrer 

Institution und deren Auftrag verpflichtet und wird hierdurch auch von der Öffentlichkeit wahr-

genommen. Aus der Perspektive des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin sind dies andere An-

dere, mit denen er/sie ebenso in Beziehung steht. 

Hier lässt sich ein Bezug zu dem, was Levinas als „den Dritten“ bezeichnet, herstellen. Der 

Dritte ist die Grenze der Verantwortung, er korrigiert die unbegrenzte Verantwortung des Ich 

ohne aber die Anforderungen an das Ich zu neutralisieren. Wenn ich nicht mehr allein auf das 

Antlitz des Anderen zu antworten haben, kann eine theoretische Haltung entstehen. Mit dem 

Dritten beginnt die Gerechtigkeit und damit die Theorie (Vorlaufer 2009: 6-12). 

An diesem Punkt zeigt sich allerdings zugleich die Grenze der Übertragbarkeit der Ethik 

von Levinas auf eine Theorie der Gerechtigkeit als „elaboriertes Gesellschaftsmodell“ (Alkofer 

1997: 189). Eine einfache, direkte Übertragung und Universalisierung stellt eine unzulässige 

Simplifizierung der Ethik von Levinas dar und wird dieser auch nicht gerecht. Nichtsdestotrotz 

eröffnet sich durch „den Dritten“ ein Blickwinkel, der dem Verhältnis Sozialarbeiter-Klient neue 

Impulse geben kann. „Ohne ihn wird die Chance auf Kritik, auf Gerechtigkeit äußerst gering. 
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Ohne ihn ist die Isolation in der Professionellen-Klienten-Beziehung perfekt“ (Langhanky 

2004: 314). 

Hier werden dann auch wieder (soziale) Distinktionsmerkmale, von der Gesellschaft be-

stimmte Identitäten und Rollen thematisiert, die in der Unmittelbarkeit der Begegnung nicht 

vorkamen (Baumann 2007: 20). 

Gerechtigkeit kann in diesem Kontext nun zweierlei bedeuten. Der Sozialarbeiter/die Sozi-

alarbeiterin hat auch ein Recht darauf, sich um sich selbst zu kümmern. Aufgrund der diversen 

Verantwortlichkeiten und mitunter auch Abhängigkeiten ist die Sorge des Sozialarbeiters/der 

Sozialarbeiterin um sich selbst legitim. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass hierdurch 

Missstände in der Beziehung zum Klienten oder Maßnahmen, die nicht im Interesse des Kli-

enten sind, willkürlich relativiert und vorschnell gerechtfertigt werden. Die Verantwortung für 

den Klienten hat hierbei weiterhin Priorität. „Liebend gerät die Selbstsorge zur Fürsorge“ (Abbt 

2006: 140). Gerechtigkeit bedeutet aber auch das ständige Hinterfragen und Infragestellen 

des Status quo, um mehr Teilhabe und damit auch mehr Gastlichkeit zu ermöglichen.  

„Gastlichkeit, abegleitet (sic!) von Gast – also dem Fremden, der Feind und Freund zugleich sein 
kann –, Gastlichkeit birgt die gesamte Ambivalenz zum anderen, sie ist aber immer die Chance des 
Empfangs, die Chance des anderen. Gastlichkeit ist in ihrem Ursprung nicht jenes periphere Bewir-
ten in Freundlichkeit, sondern die Öffnung der Tür, das Ausstrecken der Hand, das Ermöglichen von 
Teilhabe.“ (Langhanky 2004: 317) 

Hier entstehen auch Anschlussmöglichkeiten an Diskurse über das politische Mandat So-

zialer Arbeit. Aufgrund der unterschiedlichen Mandate, die Soziale Arbeit hat, hat sie auch die 

Aufgabe, die Gesellschaft sozial gerechter zu machen bzw. für unterschiedliche Gruppen im 

Sozialstaat Gerechtigkeitschancen zu ermöglichen und damit auch personenzentriert zu ar-

beiten (Opielka 2013: 1-20) Die diskursive Auseinandersetzung über Gerechtigkeit reflektiert 

kritisch Gleichheitsansprüche, die Verantwortung appelliert „an die Gesellschaft und den Staat, 

an das Vergleichen und Haben, an das Denken und die Wissenschaft, an den Handel und die 

Philosophie und, außerhalb der Anarchie, an die Suche nach einem ersten Grund“ (Lévinas 

1992: 351; auch Krewani 2010: 3). Es geht darum, die vorhandenen Ambivalenzen und Dia-

lektiken, sowohl im Verhältnis Sozialarbeiter-Klient, als auch im Verhältnis des Sozialarbeiters 

zu den anderen „Koordinaten“ des Sozialen Handlungsfeldes wahrzunehmen, stets wieder 

neu zu thematisieren und so der Verantwortung für den Anderen, die immer im Zentrum steht, 

gerecht zu werden und im Dienst der Ethik die Totalität und die Ordnung immer wieder aufzu-

brechen. „Um der gesellschaftlichen Hoffnungslosigkeiten beizukommen, [...] dem anderen 

zuhören und helfen zu können, müssen wir zunächst an uns selbst arbeiten und die Menschen 

unabhängig von Etikettierungen sehen“ (Benasayag & Schmit 2007: 93). Verantwortung für 

Andere heißt dann auch, ihnen zu Anerkennung (Horster 2009: 153-159), aufgeteilt in die An-

erkennungsformen Liebe, Recht und Solidarität (Honneth 2010), zu verhelfen. Hieran kann 
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dann der sozialpädagogische Diskurs anknüpfen und Anerkennungstheorien für die Soziale 

Arbeit nutzbar machen (Schäffter 2009: 171-182) (siehe Abb. 2.3-6). 

Abbildung 2.3-6: Mehrdimensionales Bedingungsgefüge professioneller Beziehungsgestaltung 

 

 

10. Ausblick 

Gerade die Radikalität des Ansatzes von Levinas eröffnet neue Perspektiven für die professi-

onelle Beziehungsgestaltung, die nicht einfach ignoriert werden können. Der Klient wird als 

Anderer Bezugsperson in der Begegnung und der sich daran anschließenden Beziehung. Es 

geht primär nicht um eine neue Option für den Anderen. „Unterhalb der Option liegt die Optik 

des Anderen, dessen Wahrnehmung. Es ist nicht die Frage, ob ich mich zum Anderen/zur 

Anderen verhalte, sondern daß ich mich zum Anderen verhalten muß angesichts seiner Fra-

gilität – und zwar ständig und alltäglich“ (Alkofer 1997: 267). Diese veränderte Wahrnehmung 

ermöglicht es dem Sozialarbeiter/der Sozialarbeiterin, eine neue Sensibilität für „seine“ Klien-

ten zu entwickeln. Im Fokus steht seine unmittelbare und unbedingte Verantwortung für den 

Klienten als Anderen, auf die die Arbeitsbeziehung immer wieder rückbezogen werden muss. 

Die professionellen Selbstverständlichkeiten werden so auf der Basis der Alterität beständig 

hinterfragt und in Frage gestellt. Ziel bleibt, den unterschiedlichen Anderen (oder Fremden), 

seien es Menschen mit psychischer Erkrankung, Jugendliche im Erziehungshilfesystem oder 

Menschen mit Migrationserfahrung, zu begegnen und über die professionelle Beziehungsge-

staltung ein subjektiv gelingendes oder gelingenderes Leben zu ermöglichen. „Die »unmögli-

che Person« der verrückten Anderen wäre dann mitbeteiligt, uns aus der flüchtigen Ordnung 

vergänglicher Geschehnisse wieder zu uns selbst – und unseren Möglichkeiten – zu-

rück(zu)führen [...]“ (Seidel 2000: 27). 
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Die folgenden Beiträge setzen sich mit der Bedeutung und Relevanz von Ethik, ethischen 

Reflexionen und einer professionellen, am Anderen orientierten Haltung in der Sozialen Arbeit 

auseinander. Der erste Beitrag befasst sich grundsätzlich mit ethischen Reflexionen von Iden-

titätsaspekten der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen. Die zwei sich daran anschließenden 

Beiträge spezifizieren das Verhältnis von Sozialer Arbeit, Sozialpsychiatrie und Ethik und mün-

den in den vierten Beitrag, der die Bedeutung einer am Anderen orientierten Haltung in der 

Sozialpsychiatrie konturiert. Damit bereiten diese Beiträge bereits auch den Übergang zum 

zweiten Teil der Arbeit, der sich spezifisch mit dem Recovery-Ansatz auseinandersetzt. Es 

folgt ein Beitrag, der sich anhand der Kategorien Stigmatisierung, Personenzentrierung, Sozi-

alraumorientierung und Gastlichkeit mit der Thematik der Inklusion in der Gemeindepsychiatrie 

auseinandersetzt und damit verschiedene Aspekte der vorangegangenen Beiträge kon-

zentriert zusammenführt. Der folgende Beitrag überträgt dies exemplarisch auf das Leben in 

einem Wohnheim mit besonderem Bezug zum Aspekt der Gastlichkeit. Der letzte Beitrag des 

ersten Teils befasst sich mit der Frage der Macht in der Sozialen Arbeit. Er wirft damit einen 

Blick auf einen zentralen Bestandteil professioneller Beziehungen, der zugleich häufig auch 

eine verdrängte Dimension sozialarbeiterischen Handelns ist und mit der Idealfigur der Hel-

fer*in bricht (vgl. hierzu auch Rosenbauer & Stremmer 2017). Dies wird exemplarisch darge-

stellt am Arbeitsfeld der Kinder- und Jugendhilfe.  

2.4 Plädoyer für eine selbstbewusste Profession. Ethische Reflexionen zur 
Identität der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen12 

In unserem gegenwärtigen Gesundheitssystem (re)agieren diverse Akteure – spezielle Be-

rufsgruppen (Ärzte, Therapeuten, Pfleger oder Sozialpädagogen/Sozialarbeiter) und spezielle 

Zielgruppen (Patienten, Klienten, Bewohner, Kunden) neben- und miteinander (zum Teil auch 

gegeneinander).  

Soziale Arbeit findet in den unterschiedlichsten Bereichen im Gesundheitswesen statt. Je 

nach Arbeitsbereich hat Soziale Arbeit ihr eigenes Aufgabenprofil und damit entsprechende 

Arbeitsschwerpunkte. Was Kardorff für den Bereich der sozialpsychiatrischen Handlungspra-

xis als Spektrum an Arbeitsformen angibt, lässt sich auch auf andere Bereiche der Sozialen 

Arbeit im Gesundheitswesen übertragen. Beratung, Begleitung, Betreuung, Assistenz, Krisen-

intervention, aber auch Bildung und Qualifizierung sind hier beispielhaft genannt. Je nach vor-

liegender Konstellation werden diese Hilfeformen in Form von Einzelfallhilfe, Familienhilfe, 

 

12  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2013b): Plädoyer für eine selbstbewusste Profession. Ethische 
Reflexionen zur Identität der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen. In: FORUM sozialarbeit + ge-
sundheit (2013), Nr. 2, S. 32-34. 
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Gruppenarbeit oder auch im Kontext gemeinwesenorientierter Hilfen erbracht (Kardorff 

2003: 298-302). 

So unterschiedlich die verschiedenen Aufgaben der Sozialen Arbeit sind, eint sie, dass alle 

Angebote auf der Basis eines professionellen Verhältnisses, also der beruflichen Arbeits-Be-

ziehung zwischen den diversen Beteiligten, erbracht und geleistet werden. Aufgrund ihrer ho-

listischen Perspektive auf den einzelnen Menschen hat Soziale Arbeit einen entscheidenden 

Vorteil gegenüber anderen Berufsgruppen. Der Beziehung und Begegnung kommt eine ent-

scheidende Rolle, auch für das Gelingen der Hilfe, neben der rein instrumentell-methodischen 

Kompetenz, zu. Die Identität der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen kann eine Stärkung 

und Konturierung durch die Rückbesinnung und den Rückbezug auf dieses professionelle Ver-

hältnis erfahren. 

Welche Bedingungen muss dabei der Professionelle erfüllen, was muss er können – egal, 

ob in der Angehörigenberatung eines Pflegestützpunktes, bei der Reha-Vermittlung eines Kli-

niksozialdienstes, im Alltag eines Wohnheimes für Menschen mit psychischer Erkrankung oder 

in der Suchtberatung? 

Mittlerweile kann in der Sozialen Arbeit, gerade auch im Gesundheitswesen, von einem 

Paradigmenwechsel gesprochen werden, zumindest in der Theorie. Das Motto lautet: Der 

mündige Patient/Klient im Mittelpunkt – also Personen- und Bedürfnisorientierung – von der 

Expertokratie hin zum Experten in eigener Sache, vom Psychisch Kranken zum Psychiatrieer-

fahrenen. 

Wie kann dieser Paradigmenwechsel aber wirklich in der gelebten, alltäglichen Praxis an-

kommen und wirksam werden? 

Ethisches Fundament 

Hier kann die Philosophie von Emmanuel Levinas meiner Meinung nach einen entscheidenden 

Beitrag leisten. Die zwischenmenschliche Begegnung Ich-Anderer hat für ihn einen existenti-

ellen Vorrang vor allen anderen Seinsbereichen. Das heißt, dieser Andere kann vom Ich nie-

mals begriffen werden, ruft das Ich aber zu einer unbedingten, Verantwortung. Indem der An-

dere als Anderer gelassen wird, kann Ich dem Anderen begegnen, kann die Spur des Anderen 

eine Spur zum Anderen werden (Lévinas 1983). Ich (als Professioneller) muss verstehen, dass 

ich den Anderen nie letztgültig verstehen und damit begreifen, in eine Form passen kann. 

Begegnung findet nur als Nähe und Verantwortung statt. Auf diesem mitlaufenden Fundament 

kann sich dann mein weiteres Handeln aufbauen. Das zentrale Merkmal für die Arbeitsbezie-

hung ist also die ethische Grundhaltung, auf der ich als Professioneller mein Handeln aufbaue. 

Kurz gesagt: Die Wertschätzung und Verantwortung, mit der ich meinem Gegenüber begegne; 

unabhängig davon, welche Diagnose, welches Verhalten, welche (Krankheits)Einsicht (oder 
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welcher Geldbeutel) vorliegt. Diese Wertschätzung ist allerdings kein abgeschlossener Wert 

an sich, vielmehr muss ich mein professionelles Verhalten immer wieder daraufhin reflektieren 

– bin ich wirklich noch beim Anderen? Sie darf nicht zu einer Worthülse in einem Leitbild de-

generieren, sondern muss gelebt werden. Abbildung 1 zeigt auf, was die Orientierung auf eine 

Ethik als mitlaufendes Fundament nach Levinas für das professionelle Verhältnis bedeutet 

(vgl. auch Bock, Dörner & Naber 2004; Domes 2007). Die eigene Haltung wird verändert und 

immer wieder ethisch reflektiert/korrigiert mit Blick auf den Anderen. Durch diese „radikale“ 

gelebte Ethik kann dann gleichzeitig die eigene Identität (der Sozialen Arbeit) gestärkt werden. 

Hier liegt die Chance, ein konturiertes Profil nach innen wie außen zu entwickeln und dadurch 

erkennbar und unverwechselbar zu werden. 

Abbildung 2.4-1:  Die Begegnung – Beziehung zwischen Sozialer Arbeit und Klient in Anlehnung an 
die Ethik von Emmanuel Levinas  

 
 

Ethik zur Profilschärfung 

Dazu bedarf es aber einiger Voraussetzungen, die so momentan leider nicht gegeben sind. 

Von entscheidender Bedeutung ist die konstitutive Verankerung einer Ethik in den ver-

schiedenen Curricula der Ausbildungen und Studiengänge (in) der Sozialen Arbeit. Ethik ist 

kein freiwilliges Additiv, das man sich leistet oder auch nicht. Nur wenn bereits während der 

Ausbildung eine hinreichende Auseinandersetzung mit ethischen Fragestellungen, mit dem 

eigenen beruflichen Selbstverständnis stattfindet, kann dies später im Berufsalltag fortgeführt 

werden, hat Ethik überhaupt eine Chance, eine Rolle zu spielen (Großmaß 2012). 
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Soziale Arbeit hat immer wieder das Problem aufgrund ihrer Allzuständigkeit und ihres 

Technologiedefizits ein klares, konturiertes Profil zu entwickeln und auch nach außen hin – im 

Kontakt mit anderen Berufsgruppen – zu vertreten. Diese diversen Dilemmata stehen einer 

Identitätsbildung oft im Weg (Erath 2006: 62-76). Ein eindeutige Ethik, die Halt gibt, damit aber 

zugleich immer wieder neue Be-Deutungen ermöglicht, könnte zu einer professionellen Iden-

titätsbildung beitragen. Selbstreflexion braucht diese grundlegende Verortung in den Ausbil-

dungen, aber auch in der beruflichen Praxis und ist keinesfalls nur ein nice-to-have (Lattwein 

2012: 354-361). 

Wertschätzung als Kriterium 

Das theoretische, wissenschaftliche Wissen und die praktischen Handlungskompetenzen be-

nötigen einen Werterahmen, innerhalb dessen dann die Arbeit auf hoher Qualität erbracht 

wird. Eine ethische Orientierung und qualitätsorientiertes Handeln ergänzen sich so wechsel-

seitig, ohne naive Sozialromantik oder fachliche Eindimensionalitäten. 

Ethik gehört somit unabdingbar zu einer nachhaltigen Sozialen Arbeit im Gesundheitssys-

tem, die gerade dadurch auch ihre Wertschöpfung erzielt. Es muss erkennbar bleiben, warum 

man sich [s]einen sozialen Beruf gewählt hat, warum man gerne (?) mit Menschen professio-

nell in Beziehung tritt. 

Um anderen wertschätzend zu begegnen, bedarf es aber nicht nur einer entsprechenden 

Ausbildung. Professionelle der Sozialen Arbeit im Gesundheitswesen sind heute mit vielfälti-

gen Anforderungen, Erwartungen und Herausforderungen konfrontiert. Für viele Arbeitsfelder 

werden immer neue Zusatzqualifikationen nötig; nur dann hat man eine Chance, eine Arbeits-

stelle zu bekommen bzw. sich gegen andere Konkurrenten durchzusetzen.  

Wie fühlt es sich an, wenn die eigene Qualifikation scheinbar nichts mehr Wert ist? Wie 

kommt man zurecht mit einer zunehmenden Arbeitsdichte oder wachsendem Druck, der häufig 

von oben nach unten weitergegeben wird? Was ist ein Gesundheitswesen noch Wert, das 

alles oft nur noch unter kostenreduktionistischen Gesichtspunkten betrachtet? 

Um Wertschätzung, Begegnung und damit Beziehung zu ermöglichen, braucht es vor al-

lem Zeit – Zeit, um mein Gegenüber wahrzunehmen, um ihm gerecht zu werden. Gerade dies 

ist in vielen Arbeitsfeldern des Gesundheitswesens von elementarer Bedeutung, auch und ge-

rade für den Gesundungsprozess. Im Stress der steigenden Fallzahlen oder zunehmender 

Dokumentationsanforderungen bleibt aber nicht ausreichend Zeit für das Gegenüber. Dabei 

geht es nicht darum, die Relevanz von Kennzahlen zu schmälern, wenn die „soft skills“ in ihrer 

Wertigkeit auch wirklich zum Tragen kommen. 
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Wertschätzende Rahmenbedingungen 

Es ist der Blick aber auch auf die andere Seite des Verhältnisses zu richten. 

Wie sieht die Gesellschaft das Gesundheitswesen, die darin Tätigen bzw. welchen Stel-

lenwert haben die Gesundheitsberufe? Wie sichtbar ist das Profil der Sozialen Arbeit? Es gibt 

weiterhin großen Aufklärungsbedarf darin, dass wirklich wahrgenommen wird, was die unter-

schiedlichen Gesundheitsberufe, insbesondere die Soziale Arbeit, alles leisten.  

Die Unterbezahlung vieler Gesundheitsberufe ist ein weiterer Aspekt – auch dies hat etwas 

mit Wertschätzung zu tun. Es geht nicht nur um bloße Nächstenliebe. Die Arbeit in den diver-

sen Bereichen wird auf hohem fachlichem Niveau und mit großem Engagement erbracht. Dies 

gilt es wertzuschätzen, auch und gerade monetär und nicht nur auf einzelne Berufsgruppen, 

wie zum Beispiel Ärzte, beschränkt. 

Nicht zuletzt kommt es darauf an, was der Einzelne, egal ob Professioneller oder Klient, 

Kunde, Patient unter (seiner) Gesundheit versteht. 

Der persönlichen Gesundheit (und damit in Zusammenhang der Leistungsfähigkeit) wird in 

unserer Gesellschaft ein hoher Wert beigemessen und dies in allen Facetten und mitunter 

Auswüchsen – Wellness und „Work-life-Balance“ stehen hoch im Kurs. Resilienz rückt zuneh-

mend in das Interesse der Forschung. Gleichzeitig melden Krankenkassen steigende Zahlen 

bei psychischen Erkrankungen als Ursache von Krankschreibungen – psychosozialer Stress 

nimmt zu (Gesundheitsreport der TK 2012). 

Dabei ist Gesundheit weit mehr als nur die Abwesenheit von Krankheit oder Behinderung 

(Hurrelmann & Franzkowiak 2011). Es geht darum, Wünsche und Hoffnungen zu haben und 

umzusetzen, als Bestandteil des alltäglichen Lebens. Hoffnung ist zum Beispiel ein zentrales 

Element des „Recovery“-Konzepts bei psychischen Erkrankungen, aber auch ein Pflegeergeb-

nis im Rahmen der Pflegeergebnisklassifikation (NOC) – und damit auch wesentlich mit der 

Thematik Gesundheit verknüpft. Dies setzt wiederum voraus, dass ich mich gut kenne und das 

benötigt Zeit – für mich und für andere, für Begegnung und Beziehung. 
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2.5 Krise der Ethik oder Ethik als Krisendisziplin? Ein (kurzer) Kommentar 
zum Verhältnis von Sozialer Arbeit, Sozialpsychiatrie und Ethik13 

Schlagwörter wie Ökonomisierung, Leistungsmodularisierung oder Persönliches Budget do-

minieren häufig die aktuellen Diskurse in der Sozialpsychiatrie. Ethische Überlegungen finden 

in diesem Kontext oft nur auf einem Nebenschauplatz statt bzw. dienen als Zusatz zur Abrun-

dung neuer Konzepte. 

Befindet sich die Ethik in der Krise oder könnte sie gerade die Rolle als Krisendisziplin 

übernehmen, um die Zukunft der Sozialpsychiatrie auf ein stabiles Fundament zu stellen? Auf 

diese Frage versucht der folgende Text eine mögliche, wenn auch nicht endgültige und er-

schöpfende Antwort aus Sicht der Sozialen Arbeit zu geben. 

In einem ersten Schritt gehe ich näher auf die Soziale Arbeit als Profession und ihr Ver-

hältnis zur Sozialpsychiatrie ein. In einem zweiten Schritt werfe ich einen Blick auf die aktuelle 

Ethik-Debatte bzw. auf den Stellenwert von Ethik in der Sozialen Arbeit. Abschließend versu-

che ich einen (unter vielen möglichen) Ausblick auf die Rolle der Ethik angesichts gegenwär-

tiger Entwicklungen im Bereich der Sozialpsychiatrie zu geben.  

Soziale Arbeit als (eigenständiger) Teil der Sozialpsychiatrie 

Ein traditioneller Aufgabenbereich der Sozialen Arbeit ist die Betreuung, Begleitung, Förde-

rung, Nachsorge und Wiedereingliederung psychisch Kranker. Dieses Handlungsfeld hat sich 

mit der Einführung der Sozial- und Gemeindepsychiatrie nachhaltig verändert, erweitert und 

ausdifferenziert. Soziale Arbeit findet demnach auf allen Ebenen der Versorgung im Gemein-

depsychiatrischen Verbund statt.  

Als übergreifende Grundprinzipien (Prinzipien der Versorgung und konzeptionell-fachliche 

Prinzipien) sozialpsychiatrischen Handelns der einzelnen Institutionen des gemeindepsychiat-

rischen Verbundsystems sind zu nennen, die Gleichbehandlung somatisch und psychisch 

kranker Menschen, die Sicherung gleicher Zugangsmöglichkeiten zu den Angeboten, eine 

wohnortnahe Versorgung im Rahmen des gemeindepsychiatrischen Verbundsystems, der 

Vorrang ambulanter vor teilstationärer und stationärer Versorgungsformen, eine regionale Ver-

sorgungsverpflichtung, multiprofessionelle Teamarbeit/interdisziplinäre Kooperation, der Ver-

such des Verstehens psychisch Kranker in ihren alltäglichen, biographischen und gesellschaft-

lichen Lebenszusammenhängen, die Einbeziehung der subjektiven Perspektive der Betroffe-

nen und ihrer Angehörigen in die Behandlung sowie die Förderung von Selbständigkeit, 

 

13  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2008): Krise der Ethik oder Ethik als Krisendisziplin? Ein (kurzer) 
Kommentar zum Verhältnis von Sozialer Arbeit, Sozialpsychiatrie und Ethik. In: Sozialpsychiatrische 
Informationen 38 (2008), Nr.1, S. 24-27. 
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Selbstbestimmung und Selbstverantwortung. Aufgabe der Sozialpsychiatrie und der Sozialen 

Arbeit als (eigenständiger) Bereich der Sozialpsychiatrie ist daher die fachliche Konzeptuali-

sierung, Erprobung und praktische Umsetzung dieser Grundsätze (Kardoff 2003: 287-293). 

Das Spezifische der Sozialen Arbeit  

Soziale Arbeit greift somit diese sozialpsychiatrischen Perspektiven/Prinzipien auf und gestal-

tet dementsprechend die (professionelle) Begegnung mit ihren Adressaten (Hörster 

2002: 371). In der sozialpsychiatrischen Handlungspraxis wird so ein breites Spektrum von 

Methoden der Sozialen Arbeit angewendet. Es reicht von Beratung, Krisenintervention, För-

derung, Begleitung, Betreuung, Assistenz, Mediation, Empowerment, Rehabilitation, Vernet-

zung bis hin zu Bildung und Qualifizierung. Je nach vorliegender Problemkonstellation werden 

diese Methoden in Form von Einzelfallhilfe, Familienhilfe, Gruppenarbeit oder im Kontext ge-

meinwesenorientierter Hilfe erbracht, wobei im sozialpsychiatrischen Bereich dem Modell 

Case-Management eine besondere Bedeutung zukommt, da dies die Entwicklung von Maß-

nahmen, die den Bedürfnissen/Wünschen und dem individuellen Hilfebedarf des Klienten ent-

sprechen, ermöglicht (Kardoff 2003: 290-302).  

Soziale Arbeit nimmt dadurch im sozialpsychiatrischen Handlungsfeld, das durch eine mul-

tiprofessionelle und interdisziplinäre Orientierung gekennzeichnet ist, eine wichtige Rolle ein. 

Es ist hierbei von besonderer Relevanz, dass sich Soziale Arbeit in diesem Kontext selbstbe-

wusst professionell und eigenständig positioniert und nicht eine Chamäleonexistenz annimmt, 

indem sie sich anderen Berufsgruppen anpasst und unterordnet. Soziale Arbeit bringt gerade 

für den gemeindebezogenen, interdisziplinären Versorgungsansatz wichtige Voraussetzungen 

mit. Ihre Professionalität besteht unter anderem darin, die Problemsituation des Klienten in 

einer multiplen und holistischen Perspektive, in der Verknüpfung struktureller Bedingungen 

und psychosozialer Konstellationen wahrzunehmen. Sie berücksichtigt die Vielfältigkeit der 

sozialen Bezüge des Klienten und bezieht in die Interpretation persönlichen Verhaltens auch 

die problemproduzierenden Lebens- und Arbeitsbedingungen mit ein (Terbuyken1997: 38-48; 

vgl. hierzu auch Bosshard, Ebert & Lazarus 200: 19-21; Eink 2000: 19-21; Hörster 2002: 378-

379). Soziale Arbeit hat somit einen eigenen theoriefundierten Zugang zu den Klienten des 

psychiatrischen Systems. Sie „kann idealtypisch also sowohl die Systemaspekte wie auch die 

subjektive Binnenperspektive erschließen, die Binnenperspektive ergibt sich dabei aus dem 

kategorialen Wissen über Lebenswelt, aus wissenschaftlicher Analyse und deren Verschrän-

kung mit erzählter Biographie“ (Terbuyken 1997: 43-44). 

Damit hat Soziale Arbeit ein offenes und zugleich klares, transparentes Profil im sozialpsy-

chiatrischen Handlungsfeld. 
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Hilfe und Kontrolle 

Trotz dieses eigenständigen Profils ist Soziale Arbeit nicht frei von Spannungen. „Durch Macht 

und Einfluss gefärbte Widersprüche zwischen hoheitlichem Zwang und Rehabilitationsper-

spektiven, zwischen epidemiologischer Regulierung und lebensweltlicher Interaktion, zwi-

schen medizinischer, individualsystematischer Modellierung und sozialsystematischer Aus-

richtung müssen ausgehalten werden. Ob sie das wollen oder nicht, die sozialpsychiatrisch 

Tätigen sind gehalten, mit Paradoxien der eigenen, immer auch neues Leid auslösenden in-

strumentellen Aktivität bei der Behebung von Leid umzugehen“ (Hörster 2002: 381). 

Damit ist das Spannungsverhältnis zwischen Klientenorientierung einerseits und den ge-

sellschaftlich aufgetragenen, institutionell legitimierten Kontrollaufgaben andererseits ange-

sprochen. Dieses Spannungsverhältnis ist als struktureller Konflikt in allen Handlungsfeldern 

der Sozialen Arbeit – und damit auch im sozialpsychiatrischen Handlungsfeld – enthalten. So-

ziale Arbeit ist Hilfe und Kontrolle zugleich; sie hat ein doppeltes Mandat (Bosshard, Ebert & 

Lazarus 1999: 71).14 

Soziale Arbeit ist in hohem Maße eine personenbezogene Dienstleistung und stellt so 

quasi eine professionelle Beziehungsarbeit dar. Im Fokus des sozialpsychiatrischen Handelns 

steht das Wohl des psychisch Kranken, der Hilfsaspekt. Ziel ist eine Verbesserung des psy-

chopathologischen Status, des Lebensstandards, der sozialen Anpassung und Integration so-

wie der Lebenszufriedenheit. Die Arbeitsbeziehung hat hierbei die Würde und die Eigenver-

antwortlichkeit des psychisch Kranken zu berücksichtigen und zu bewahren. Die Problemsitu-

ation und das damit zusammenhängende Leiden des Klienten soll empathisch und identifika-

torisch verstanden, nachempfunden und mitgetragen, gleichzeitig aber auch distanzierend 

analysiert und bearbeitet werden. Nähe und Distanz müssen demnach in einem adäquaten 

und ausgeglichenen Verhältnis zueinander stehen (Bosshard, Ebert & Lazarus 1999: 288-

291).  

In der Arbeitssituation findet somit jede Begegnung mit einem psychisch Kranken auf zwei 

unterschiedlichen Ebenen statt.  

Auf der einen Seite tritt der psychiatrisch Tätige – und damit auch der Sozialarbeiter – als 

Subjekt mit dem psychisch Kranken als Subjekt in eine wechselseitige Beziehung, in einen 

gegenseitigen Austausch. Beide Akteure als Subjekte erleben sich als verschieden und neh-

men sich auf unterschiedliche Weise wahr. Jeder der Beteiligten versteht und ändert sich so 

über den anderen, wodurch sich der andere auch verstehen und ändern kann. Auf der anderen 

 

14  Für eine Übersichtsdarstellung auch Müller, S. 2001: 33-43; für eine kritische Skizze Bommes & 
Scherr 44-47; zur Frage der helfenden Beziehung Baum 2000: 104-110.  
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Seite macht der psychiatrisch Tätige als Subjekt den psychisch Kranken zu einem Objekt sei-

ner Wahrnehmung und seines Handelns. Er beurteilt ihn, bildet sich seine Meinung, kategori-

siert ihn und versucht ihn so zu beeinflussen (Bosshard, Ebert & Lazarus 1999: 293-294).  

Beide Modalitäten konstituieren die professionelle (Hilfe-)Beziehung und sind auch im kon-

kreten Handlungsvollzug nie starr voneinander zu trennen.15 Soziale Arbeit im sozialpsychiat-

rischen Handlungsfeld enthält neben dem Hilfsaspekt (Subjekt-Subjekt-Beziehung) somit auch 

immer den Kontrollaspekt (Subjekt-Objekt-Beziehung). 

Gerade das sozialpsychiatrische Handlungsfeld ist kein gewaltfreier und autonomer Raum. 

Kontrolle und Macht sind in gleichem Maße Teil der Beziehung Sozialarbeiter-Klient. Soziale 

Arbeit hat in diesem Zusammenhang einen gesellschaftlichen Auftrag und damit auch gesetz-

liche Anweisungs- und Durchsetzungsbefugnisse. Kontroll- und Zwangsmaßnahmen sind so-

mit juristisch und sittlich gerechtfertigt. Unter Umständen wird hierdurch auch gegen den Willen 

des psychisch Kranken in als abweichend definierte Lebenslagen reglementierend eingegrif-

fen. Der psychisch Kranke hat nicht die alleinige Entscheidungskompetenz über die Art der 

Hilfe. So werden zum Beispiel Hilfen angeboten, die der Klient nicht gewünscht hat oder die 

sich für den Alltag als untauglich erweisen (Bosshard, Ebert & Lazarus 1999: 71-72, 119). „Die 

individuellen Hilfebedürfnisse der Klientinnen können im Rahmen institutionalisierter Sozialer 

Arbeit nur insoweit berücksichtigt werden, wie sie mittels gesellschaftlich legitimierter und ak-

zeptierter Formen mit der Bedürfnisbefriedigung vereinbar sind und im geltenden Leistungs-

recht Eingang gefunden haben“ (ebd.: 72).  

Neben diesem eher gesellschaftlich-institutionell bedingten Aspekt der Kontrolle kommt 

noch ein anderer Aspekt zum Tragen. Der Sozialarbeiter verfügt aufgrund seiner Ausbildung 

über umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien, die neben anderem auch ge-

rade seine spezifische Professionalität begründen. Dies kann allerdings zu einer Bevormun-

dung des psychisch Kranken und zu einer nicht ausreichend überprüften Zuschreibung von 

Unfähigkeit und Hilfebedürftigkeit führen. Der psychisch Kranke wird nur noch hinsichtlich sei-

ner Defizite und nicht mehr in Bezug auf seine Ressourcen, Kompetenzen und Problemdefini-

tionen gesehen. Er ist somit nicht mehr gleichberechtigter ‚Partner‘ der professionellen Bezie-

hung. „Die helfende Beziehung ist vielmehr eine Situation ungleich verteilter Definitionsmacht, 

in der der Sozialarbeiter durch den Einsatz legitimer Machtmittel (einseitige Verfügung über 

Vorab-Informationen; Festlegung des je individuellen Falles auf ein institutionell vorgefertigtes 

Raster von Problemdefinitionen; machtgestützte Durchsetzung von Problemlösungen) seine 

Definition der Situation durchsetzen kann und den Klienten auf eine Passiv-Rolle festlegt“ 

 

15  Die Arbeitsbeziehung ist allerdings nie nur eine duale. Sie bezieht sich immer auch auf die soziale 
Umgebung, die anderen psychiatrisch Tätigen, die Institution und die Öffentlichkeit (Bosshard, Ebert 
& Lazarus 1999: 293). 
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(Herriger 1989: 166). Der Sozialarbeiter übernimmt hier die Rolle des Experten, der genau 

weiß, was der psychisch Kranke benötigt und wie die entsprechende Hilfeform methodisch 

umzusetzen ist. Somit wird der psychisch Kranke auf einen Objekt-Status reduziert (ebd.: 165-

166). Hier lässt sich zudem wieder ein Bezug zu dem bereits erwähnten Aspekt der gesell-

schaftlich aufgetragenen und institutionell legitimierten Kontrollaufgaben der Sozialen Arbeit 

herstellen aufgrund „[...] the tendency for the welfare state (of which social work is a part) to 

reinforce existing inequalities in society and to treat those who are the poorest and least pow-

erful as objects to be pitied and changed“ (Banks 2001: 141). 

Soziale Arbeit im sozialpsychiatrischen Bereich pendelt so immer zwischen den beiden 

extremen Polen eines primär wohlfahrtsstaatlichen Handelns verbunden mit einer expertokra-

tischen Haltung und einer reinen empathischen Hilfebeziehung. Weder eine Verabsolutierung 

der einen Seite mit der Folge einer methodisch-sozialtechnisch ausgerichteten Praxis noch 

eine Verabsolutierung der anderen Seite mit der Gefahr des Abgleitens der professionellen 

Arbeitsbeziehung in eine naive, freundschaftliche Beziehung sind zielführend (Bosshard, Ebert 

& Lazarus 1999: 96-97). Es geht darum, dass sich der Sozialarbeiter beider Anteile in seinem 

Verhältnis zum Klienten, zum psychisch Kranken, bewusst ist, diese Spannung aushält und 

produktiv zum Wohl des Klienten nutzt.  

Dies wird zudem durch die bereits erwähnten Entwicklungen im Zuge des Reform- und 

Modernisierungsprozesses des psychiatrischen Handlungsfeldes unterstützt. Der Wandel des 

Krankheitsbegriffes sowie die Theorien- und Methodenentwicklung in der Sozialen Arbeit mit 

einer verstärkten Fokussierung auf die Kompetenzen und Ressourcen des psychisch Kranken 

ermöglichen eine reflektierte Beziehung zum Klienten, ohne dabei die Dialektik von Hilfe und 

Kontrolle naiv zu Gunsten eines banalen, alltäglichen Hilfeverständnisses und um den Preis 

der Professionalität aufzulösen. 

Konjunktur von Ethik(en) und Skepsis gegenüber Ethik in der Sozialen Arbeit 

Betrachtet man nun die gegenwärtige Debatte über Soziale Arbeit und Ethik kann man von 

einem wachsenden Ethikbedarf bis hin zu einem Ethik-Boom in der Sozialen Arbeit sprechen 

(Lesch 2003: 410-411; Ernst 2001: 8; Volz 2003: 46). Dies führt zum Auftauchen immer neuer 

Bindestrich-Ethiken – Umweltethik, Alltagsethik, feministische Ethik, kommunikative Ethik, 

ökologische Ethik, integrative Ethik und advokatorische Ethik sind nur einige Beispiele in einer 

Liste, die sich noch fortführen ließe (Martin 2001: 8). Das Nebeneinander der verschiedenen 

Ethiken trägt so mitunter auch zu dem verwirrenden Bild des Zustandes der Sozialen Arbeit 

bei. Die Konjunktur der Ethik-Debatte kann als Symptom für eine Krise der Sozialen Arbeit 

hinsichtlich ihrer (normativen) Orientierungen gesehen werden. Martin beschreibt fünf Mo-

mente der gegenwärtigen Krise sozialpädagogischer Ethik. Die klassischen Motive wie Mitleid 
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oder Nächstenliebe haben ihren obligatorischen Charakter verloren und können für das Be-

rufsverständnis von Sozialarbeitern nicht mehr vorausgesetzt werden. Dies führt zu einer Krise 

der traditionellen sozialpädagogischen Moral. Zugleich haben sich die Erwartungen an eine 

rein wissenschaftlich begründete Handlungskompetenz nicht erfüllt, was zu einer Krise des 

Professionalisierungsprozesses in der Sozialen Arbeit geführt hat. Diese Krise der beruflichen 

Orientierung wird zudem noch verstärkt durch die Diskrepanz zwischen den ökonomischen/po-

litischen Rahmenbedingungen und den Normen sozialpädagogischer Berufsethik, der die So-

ziale Arbeit ständig ausgesetzt ist und die sie aushalten muss. Dennoch ist die sozialpädago-

gische Berufsethik mit hohen Erwartungen und Ansprüchen der Öffentlichkeit konfrontiert, 

wenngleich die philosophische Ethik eher in den Hintergrund getreten ist. Dies führt zu einer 

Krise der Moralbegründung mit Argumenten der ‚allgemeinen‘ philosophischen Ethik. Dane-

ben stellt nach Martin die Forderung vieler Systemtheoretiker16 nach einem Ausstieg aus der 

(sozialpädagogischen) Ethik den Höhepunkt der Krise dar (Martin 2002: 9-10). 

Neben dem bisher erläuterten Ethik-Boom in der sozialarbeiterischen Debatte sprechen 

manche Autoren zugleich von einer Skepsis gegenüber Ethik in der Sozialen Arbeit und einem 

damit verbundenen Nachholbedarf in der Auseinandersetzung, wodurch so wieder rückwir-

kend ein Bezug zur Konjunktur der Ethik in der Sozialen Arbeit hergestellt werden kann (vgl. 

hierzu Bango 1999: 265-266; Schneider 2001: 12-13; Volz: 2003: 45; Wegener 1992: 258). 

Als ein Grund für diese kritische Distanz und Zurückhaltung gegenüber ethischen Reflexionen 

lässt sich das Selbstbild der Sozialen Arbeit nennen, d. h. dass eine ethisch-moralische Grund-

einstellung zum Helfen anderer Menschen als Hilfe zur Selbsthilfe eo ipso schon eine Voraus-

setzung ist und so eine kritische Reflexion über Ethik quasi zur Nebensache wird (Bango 

2001: 265-266). Zudem führt die zunehmende Professionalisierung und Verwissenschaftli-

chung der Sozialen Arbeit neben der deutlichen Distanzierung gegenüber Laienhelfern auch 

zu einer Verdrängung der Traditionen der (christlichen) Nächstenliebe und damit zu einer Dis-

tanz gegenüber „klassischen“ ethischen Fragestellungen. Zugleich wird Ethik in einer sich po-

litisch verstehenden Sozialarbeit als unpolitisch abgelehnt, auch hinsichtlich der Durchset-

zungsfähigkeit eigener berufsspezifischer Interessen, da ethische Reflexion außerdem immer 

das Hinterfragen und die Kritik des eigenen Standpunktes mit sich bringt, wodurch die eigene 

Motivation und Handlungspraxis anfechtbar wird. Schließlich wird die Position vertreten, dass 

 

16  Als eine Ausnahme sind hier Bommes und Scherr zu nennen, die die positive Wirkung eines Code 
of Ethics der Sozialen Arbeit darin sehen, dass sich Soziale Arbeit dadurch von anderen Berufen 
als eigenständige Profession abgrenzen kann, wenngleich jedoch eine ethische Programmierung 
des beruflichen Handelns durch die Einbindung in Funktionssysteme und Organisationen begrenzt 
wird. Abstraktere Ethiken halten sie hingegen nicht für hinreichend konkret zur Ausbildung einer 
Berufsethik (Bommes & Scherr 2000: 244-245). 
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ethische Überlegungen nur in Grenz- und Ausnahmesituationen und nicht in allen Dimensio-

nen des beruflichen Handelns von Relevanz sind, was auch zu einer Zurückhaltung und Dis-

tanz gegenüber ethischen Reflexionen führt (Bango 2001: 12-14). 

In der Diskussion über Soziale Arbeit und Ethik und deren Verhältnis zueinander ist somit 

keine klare Position erkennbar, vielmehr existieren diverse Argumentationslinien nebeneinan-

der, die eher zu einer Verwirrung als zu einer Klärung und damit Stärkung beider Seiten bei-

tragen. 

Quo vadis? – Krise der Ethik oder Ethik als Krisendisziplin 

„Ethik findet in der Sozialen Arbeit ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger Zu-

satz verstanden wird, sondern als ein integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und 

Flexibilität schafft, durch die professionell Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zu-

ständigkeiten und die verletzbare Würde derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren“ 

(Lesch 2003: 415). Ich denke, den aktuellen Entwicklungen und Herausforderungen im Kon-

text der Sozialpsychiatrie kann nur adäquat begegnet werden durch ein klares ethisches Fun-

dament. Gerade Schlagwörter wie Leistungsmodularisierung, Ökonomisierung oder Persönli-

ches Budget bedürfen einer kritischen Reflexion, um nicht für die betroffenen Personen (Leis-

tungsempfänger) ein buchstäblicher Schlag ins Gesicht zu werden.  

Die Ethik als stetes Korrektiv kann für diese Reflexion einen (wenn nicht den) entscheiden-

den Beitrag leisten. Sie kann uns immer wieder aus den Routinen des beruflichen Alltags he-

rausführen und Anstöße geben für eine wirklich an den Menschen orientierte berufliche Praxis. 

Es geht hierbei nicht um eine bloße soziale Skandalisierung oder ein permanentes Krisenge-

rede, sondern um eine theoretisch fundierte und reflexiv begründete Auseinandersetzung mit 

dem Status quo. Findet diese Auseinandersetzung nicht naiv, sozialromantisch verklärt oder 

in (hoffentlich mittlerweile überwundenen) alten Gegensätzen Soziales vs. Ökonomie statt, 

dient die Ethik als wichtige Beunruhigungsquelle für alle sozialpsychiatrisch Tätigen – als stil-

les, aber keineswegs stummes Fundament unserer professionellen Arbeit. 

„Ethik bleibt eine Krisendisziplin: das «Normale», also das scheinbar reibungsfrei Funktio-

nierende, das bürgerlich Konsensfähige, konturiert sich von den Rändern her, von der Erfah-

rung, daß Leben fortwährend auch als beschädigtes und beschädigendes erfahrbar wird [...]“ 

(Alkofer 1997: 261). 
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2.6 Behandlung geglückt – Sozialpsychiatrie tot? Anmerkungen zur Zukunft 
der Sozialpsychiatrie in einer sich wandelnden Gesellschaft17 

Der folgende Beitrag gibt einen Ausblick darauf, wie die Sozialpsychiatrie von heute die Her-

ausforderungen von morgen angesichts einer sich wandelnden Gesellschaft bewältigen und 

so ihre Überlebensfähigkeit sichern kann. Ich versuche aufzuzeigen, dass sich Psychiatrie als 

Soziale Psychiatrie auf ihre Wurzeln, d. h. ihr ethisches Fundament besinnen und ihre Positi-

onen mit einer Stimme, die von der Öffentlichkeit gehört wird, vertreten muss. Gelingt dies, 

kann das Anliegen der Sozialpsychiatrie, zu einer besseren Akzeptanz und Anerkennung von 

Menschen mit einer psychischen Erkrankung beizutragen, weiter in die Tat umgesetzt werden. 

Zu Beginn meiner Anmerkungen möchte ich das Augenmerk zunächst auf den Begriff so-

zial richten. Recherchiert man im Duden online, erhält man als Synonyme für sozial u. a. ge-

meinnützig, hilfsbereit, karitativ, Nächstenliebe übend, selbstlos, uneigennützig, aber auch 

wohltätig.18 Verknüpft man diese Begriffe mit dem aktuellen Erscheinungsbild der Psychiatrie 

müsste eigentlich eine moderne, am anderen Menschen orientierte und den anderen Men-

schen (Patienten, Klienten …) wertschätzende Sozialpsychiatrie herauskommen.  

Leider fehlt es aber nach meiner Überzeugung an einer überzeugenden Sozialpsychiatrie, 

die selbstbewusst in der Öffentlichkeit auftritt und sich für ihre Akteure, Professionelle wie Kli-

enten, nachhaltig einsetzt. 

Herausforderungen für die Sozialpsychiatrie heute 

Mit welchen Herausforderungen ist die heutige Sozialpsychiatrie konfrontiert, gerade ange-

sichts einer sich wandelnden Gesellschaft und damit auch einer sich wandelnden Psychiatrie-

landschaft? 

Scheinbar nehmen die Belastungen, denen Menschen, beruflich wie privat (wenn sich dies 

überhaupt sinnvoll und klar trennen lässt) ausgesetzt sind, immer mehr zu. Krankenkassen 

melden steigende Zahlen von Krankschreibungen aufgrund psychischer Erkrankungen, so 

zum Beispiel im aktuellen Gesundheitsreport der Techniker Krankenkasse nachzulesen (und 

das bereits im Vorwort) (Gesundheitsreport 2011). Aber nicht nur Erwachsene sind hiervon 

 

17  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2012): Behandlung geglückt – Sozialpsychiatrie tot? Anmerkun-
gen zur Zukunft der Sozialpsychiatrie in einer sich wandelnden Gesellschaft. In: Sozialpsychiatri-
sche Informationen 42 (2012), Nr. 4, S. 18-19.  

18  Verfügbar unter: http://www.duden.de/rechtschreibung/sozial [letzter Zugriff am 31.12.2011]. 
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betroffen, die Zahlen psychisch kranker Kinder und Jugendlicher nehmen gleichermaßen kon-

tinuierlich zu. So erhalten zum Beispiel psychisch kranke Kinder und Jugendliche immer öfter 

Psychopharmaka verordnet.19  

Damit zusammenhängend hat auch die Thematik Burnout eine rasante Verbreitung ge-

nommen – die mediale Präsenz dieses Themas ist fast schon erschreckend; die Veröffentli-

chungen zu diesem Thema lassen sich mittlerweile nicht mehr überblicken und die (scheinba-

ren) Experten ebenso wenig.  

Die letzte Ausgabe der „Sozialpsychiatrischen Informationen“ widmete dem Thema Arbeit 

und ihren Bedingungen, aber auch ihren psychosozialen Risiken einen Schwerpunkt20 und trug 

so der Bedeutung dieses Themas hinsichtlich seiner gesellschaftlichen Aktualität Rechnung. 

Nicht zu vergessen ist aber auch ein Blick auf die inneren Zustände der Psychiatrie. Eine 

kurze (und damit natürlich zugleich verkürzende) Skizzierung ergibt folgendes Bild: Professio-

nell Tätige in psychiatrischen Arbeitsfeldern müssen ihre Arbeit (Leistung) zunehmend unter 

engen finanziellen Rahmenbedingungen erbringen – einseitiges Effizienz- und Effektivitäts-

denken überlagert oft die eigentliche Arbeit. Unter kostenreduktionistischen Gesichtspunkten 

und leistungsdokumentarischen Anforderungen ist oft nicht genügend Zeit für einen Bezie-

hungsaufbau, der aber genauso unerlässlich für die Qualität und den Erfolg der Behandlung 

ist. Ökonomie und Soziales stehen so leider häufig in einem diametralen Widerspruch und 

nicht in einer sinnvollen Ergänzung. Neue Konzepte, wie zum Beispiel Leistungsmodule, ber-

gen die Gefahr, eben nicht im Sinne der Klienten und deren Bedürfnissen, sondern nur im 

Sinne knapper Kassen umgesetzt zu werden. Bestehende Konzepte/Modelle, wie eine bedürf-

nisorientierte und gemeindenahe Psychiatrie, setzen professionell Tätige angesichts der vor-

herrschenden Rahmenbedingungen (Betreuungsschlüssel, Kostensätze, Dokumentation) oft 

nur zusätzlich unter Druck. Denn ehrlich gesagt, sind wir von einer wirklichen Gemeindepsy-

chiatrie immer noch sehr weit entfernt – trotz der unbestreitbaren Fortschritte! – und was sich 

in der Presseerklärung oder im Leitbild so personenzentriert anhört, ist in der Realität dann 

leider doch oft nur Psychiatrie in der Gemeinde.  

Wie müsste nun eine wirkliche Soziale Psychiatrie auf diese Herausforderungen reagieren, 

ohne ihre Berechtigung, sich auch als solche zu bezeichnen, zu verlieren? 

Meiner Meinung nach wird sich die Überlebensfähigkeit der Sozialpsychiatrie daran zeigen, 

wie sie in der Lage ist, sich Gehör zu verschaffen und auf welcher Basis sie dies tut. 

 

19  Verfügbar unter: http://www.bptk.de/presse/pressemitteilungen/einzelseite/artikel/immer-mehr-
p.html [letzter Zugriff am 31.12.2011]. 

20  Sozialpsychiatrische Informationen: Entgrenzte Arbeit. Perspektiven der Teilhabe am Arbeitsleben, 
Heft 4/2011. 
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Sozialpsychiatrie und Öffentlichkeit 

Die Sozialpsychiatrie hat ein immenses Reservoir an Erfahrung, (Fach-)Wissen und Expertise. 

Es kommt darauf an, dass sie dies auch der Öffentlichkeit vermittelt. Die Psychiatrie ist (leider) 

immer noch ein eher randständiges Thema, in den Arbeitsfeldern des Sozialen, aber auch in 

der öffentlichen Wahrnehmung/Berichterstattung. Diese ist zudem oft nur negativ konnotiert, 

wenn es um Skandale oder um sogenannte „Geisteskranke“ (traurig, dass Menschen mit einer 

psychischen Erkrankung immer noch so bezeichnet werden dürfen und dass kein Widerspruch 

von fachlichen Stellen kommt) geht. Halbwissen, Mythen und Vorurteile prägen das öffentliche 

Bild. In diesen Fällen müsste die Sozialpsychiatrie mit lauter und klarer Stimme in der Öffent-

lichkeit sprechen. Ihre Sache müsste noch viel mehr als bisher (es ist ja nicht so, dass in dieser 

Hinsicht nichts passiert) Öffentlichkeitsarbeit, Aufklärung und Enttabuisierung sein. Wenn es 

um Burn-out oder Belastungen, zum Beispiel im Spitzensport, geht, ist doch genuin die Sozi-

alpsychiatrie gefragt, Antwort zu geben, auf soziale Missverhältnisse hinzuweisen und gesell-

schaftliche Bedingungen zu verändern. Das Gute, das auf so vielen Ebenen der Sozialpsychi-

atrie geleistet wird, muss auch nach außen kommuniziert und mitunter auch gegen Engfüh-

rungen verteidigt werden. Wer, wenn nicht die Sozialpsychiatrie, sollte sich für die Schwächs-

ten einsetzen und ihre Interessen vertreten – ganz im Sinne von Dörners Imperativ: „Handle 

in Deinem Verantwortungsbereich so, dass du mit dem Einsatz all deiner Ressourcen (Kraft, 

Zeit, Manpower, Aufmerksamkeit, Liebe) immer beim jeweils »Letzten« beginnst, bei dem es 

sich am wenigsten lohnt“ (Dörner 2004c: 26). 

Sozialpsychiatrie und Ethik  

Das Auftreten nach außen ist aber nur die eine Seite der Medaille. Von mindestens genauso 

hoher Relevanz halte ich die Grundhaltung, auf der die sozialpsychiatrische Arbeit erbracht 

wird. Gerade die Sozialpsychiatrie benötigt ein stabiles ethisches Fundament, das Halt und 

Orientierung gibt – das zeichnet eine wirkliche Soziale Psychiatrie aus. Ethik darf nicht nur zu 

einer Worthülse in einem Leitbild degeneriert sein. Ethik muss gelebt werden. „Ethik findet […] 

ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger Zusatz verstanden wird, sondern als ein 

integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und Flexibilität schafft, durch die professionell 

Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zuständigkeiten und die verletzbare Würde 

derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren“ (Lesch 2003: 415). Für mich stellt die Ethik 

ein stetes Korrektiv des beruflichen Handelns dar; diese Haltung habe ich nicht einfach end-

gültig, sondern sie entwickelt sich in beständiger Reflexion weiter. Konzepte, wie Empower-

ment oder Recovery, aber auch Resilienzforschung, können nur authentisch umgesetzt wer-

den, wenn die professionell Tätigen auch eine entsprechende Grundhaltung haben und sie 

leben.  
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Sozialpsychiatrie hat für mich ganz wesentlich auch damit zu tun, ein wirkliches Interesse 

für den Anderen zu haben, mich in seinen Dienst zu stellen und so eine andere, spürbare 

Atmosphäre zu schaffen. – d. h. Ethik, die Auseinandersetzung mit Werten muss einen festen 

Platz bekommen (wenn sie diesen nicht schon hat), in der berufliches Praxis wie in den Aus-

bildungen und Studiengängen. 

Hierdurch könnte sich die Sozialpsychiatrie klar positionieren und so auch die Herausfor-

derungen unserer sich wandelnden Gesellschaft positiv meistern – immer mit dem Ziel, wirk-

lich das Interesse des Menschen mit einer psychischen Erkrankung in den Mittelpunkt zu stel-

len und ihm zu begegnen, denn „[e]inem Menschen begegnen heißt, von einem Rätsel wach-

gehalten werden“ (Lévinas 1983: 120). 

2.7 Haltung bewahren!? – Wie viel Ethik braucht die Psychiatrie?21 

„Ich wünsche mir Helfer, die sich zuerst herabneigen, sich einfühlen, die warten und hören.“  
(Ilka Struck) 

Das psychiatrische bzw. sozialpsychiatrische Arbeitsfeld ist ein sehr komplexer, vielschichtiger 

Bereich, der ganz unterschiedliche Institutionen, Berufsgruppen und Behandlungs- und Be-

treuungsangebote umfasst. Ärzte, Therapeuten, Psychologen, (Fach)Pfleger, Sozialpädago-

gen und weitere Angehörige sozialer Berufe haben in unterschiedlichen Settings mit Men-

schen zu tun, die (zumindest) aus klinischer Perspektive eine psychische Erkrankung diag-

nostiziert bekommen haben. 

Eine Art der Einteilung dieses Arbeitsfeldes stellt die institutionenorientierte Systematisie-

rung mit der Aufteilung in den (teil)stationären, den komplementären und den ambulanten Be-

reich dar. Zum (teil)stationären Bereich zählen zum Beispiel Akut-/Behandlungsstationen in 

Allgemein-/Fachkrankenhäusern, Tageskliniken oder Nachtkliniken. Der komplementäre Be-

reich umfasst unter anderem Übergangs-/Dauerwohnheime, betreute Wohngemeinschaften, 

Tagesstätten und Familienpflege. Der ambulante Bereich wiederum gliedert sich in Instituts-

ambulanzen, Beratungsstellen, niedergelassene (Fach-)Ärzte/Therapeuten, sozialpsychiatri-

sche Dienste, psychosoziale Dienste, ambulante Pflegedienste und Einrichtungen der berufli-

chen Rehabilitation, wie zum Beispiel Integrationsfirmen oder Werkstätten. Zur besseren Ko-

ordination, Kooperation und Vernetzung dieser verschiedenen Bereiche existieren psychoso-

ziale Ausschüsse auf regionaler Ebene und psychosoziale Arbeitsgemeinschaften auf kom-

munaler Ebene. Eine zweite Art der Gliederung unterteilt und systematisiert das sozialpsychi-

 

21  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2013a): Haltung bewahren!? – Wie viel Ethik braucht die Psychi-
atrie? In: praxiswissen psychosozial. Zeitschrift für professionelle Pflege (2013), Nr. 14, S. 44-47. 
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atrische Arbeitsfeld hinsichtlich funktionaler Kriterien. Diese berücksichtigt die Vielfalt und He-

terogenität der Einrichtungen einer Versorgungsregion. Hierbei werden fünf sozialpsychiatri-

sche Funktionsbereiche unterschieden: Die Bereiche der ambulanten sozialpsychiatrischen 

Behandlung, der stationären/teilstationären Behandlung, der sozialpsychiatrischen Leistungen 

zur Tagesgestaltung und Kontaktfindung, der sozialpsychiatrischen Leistungen zur Selbstver-

sorgung und der sozialpsychiatrischen Leistungen zur Arbeit/ Ausbildung (Hörster 2002: 375-

378; Kardorff 2003: 295-298; Rahn & Mahnkopf 1999: 51-64). 

Grundprinzipien sozialpsychiatrischen Handelns  

• Die Gleichbehandlung somatisch und psychisch kranker Menschen,  

• die Sicherung gleicher Zugangsmöglichkeiten zu den Angeboten,  

• eine wohnortnahe Versorgung im Rahmen des gemeindepsychiatrischen 

Verbundsystems,  

• der Vorrang ambulanter vor teilstationärer und stationärer Versorgungsformen,  

• eine regionale Versorgungsverpflichtung,  

• multiprofessionelle Teamarbeit/interdisziplinäre Kooperation,  

• der Versuch des Verstehens von Menschen mit psychischer Erkrankung in ihren 

alltäglichen, biographischen und gesellschaftlichen Lebenszusammenhängen,  

• die Einbeziehung der subjektiven Perspektive der Betroffenen und ihrer Angehörigen 

in die Behandlung,  

• sowie die Förderung von Selbständigkeit, Selbstbestimmung und 

Selbstverantwortung (Kardorff 2003: 287-293). 

Klient steht im Mittelpunkt 

Im sozialpsychiatrischen Arbeitsfeld kann mittlerweile von einem Paradigmenwechsel gespro-

chen werden: Der mündige Patient/Klient steht im Mittelpunkt. Es geht um Personen- und Be-

dürfnisorientierung – von der Expertokratie hin zum Experten in eigener Sache, vom psychisch 

Kranken hin zum Psychiatrieerfahrenen. So stärkt die UN-Behindertenrechtskonvention die 

Rechte Betroffener und macht sie zum Thema. Einrichtungen schreiben sich Empowerment 

oder Recovery auf ihre Fahnen und in ihre Leitbilder/Konzepte. Lange Zeit tabuisierte oder tot 

geschwiegene Themenfelder wie Zwang und Gewalt kommen zur Sprache und finden ein (Dis-

kussions-)Forum auf Tagungen oder Fortbildungen, wie zum Beispiel auf dem gemeinsamen 

Fachtag der DGSP in Kooperation mit dem Betreuungsgerichtstag „Notfall Seele – Zwang und 

Gewalt, Macht und Ohnmacht in der Psychiatrie“, der in Frankfurt stattfand. 



Michael Domes Ethische, anthropologische und sozialphilosophische Grundlagen 

68 

Mitarbeitende der unterschiedlichen Einrichtungen werden entsprechend geschult: Dees-

kalationsmanagement, Maßnahmen zur Reduktion von Gewaltsituationen, motivierende Ge-

sprächsführung, ressourcenorientiertes Arbeiten u. v. a. m. 

Meiner Meinung nach kommt bei all dem aber ein wesentlicher Aspekt zu kurz: Die instru-

mentell-methodische Kompetenz kann nur wirksam werden auf der Basis einer gelingenden 

Begegnung und einer sich daran anschließenden Beziehung mit dem Gegenüber. Es geht 

darum, wie es dem Mitarbeiter gelingt, professionell in Beziehung zu treten. Diese Fähigkeit 

hat man aber nicht automatisch, nur weil man in einem sozialen Beruf arbeitet bzw. sich ir-

gendwann für diesen entschieden hat. Diese Fähigkeit muss stetig systematisch (weiter)ent-

wickelt werden. 

Mit dieser Fähigkeit sind diverse Fragen verbunden:  

• Wie sehe ich den Anderen?  

• Welches (Menschen-)Bild habe ich vom Anderen?  

• Mit welcher Haltung begegne ich dem Anderen?  

• Kann ich ganz andere Lebensentwürfe unterstützen? 

• Welche (diagnostischen) Vorurteile habe ich? 

• Wie gehe ich mit dem ver-rückten So-Sein um? 

• Habe ich Hoffnung? 

• Welche Ethik trägt und begleitet mein fachliches Handeln? 

Um diese Fragen beantworten zu können, bedarf es aber einiger Voraussetzungen, die so 

momentan leider nicht gegeben sind. 

Im aktuellen Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit steht zum Beispiel unter dem Punkt Per-

sönlichkeit und Haltungen künftiger Professioneller der Sozialen Arbeit:  

„Sie [Professionelle der Sozialen Arbeit; Anm. M. D.] sollen über eine stabile, belastungsfähige und 
ausgeglichene Persönlichkeit mit ausgeprägter Empathie für soziale Aufgabenstellungen und darin 
beteiligte Personen verfügen. Ihre selbstkritische und reflektierte Haltung ermöglicht ihnen die Aus-
übung einer professionellen, distanzierten Berufsrolle unter Einbeziehung der eigenen Persönlich-
keitsmerkmale und auf der Basis eines reflektierten Welt- und Menschenbildes. Sie definieren selb-
ständig Grenzen und Möglichkeiten ihres Handelns.“ (Bartosch, Maile & Speth 2008: 16) 

Dieser Anspruch wird aber oft nur unzureichend umgesetzt. So führte Lattwein eine exem-

plarische qualitative Erhebung mit Studierenden der Sozialen Arbeit kurz vor Ende ihres Stu-

diums durch, im Hinblick auf zentrale Kategorien, die die professionelle Identität in unter-

schiedlichen Ausprägungen beeinflussen. Selbstreflexion (als Hauptkategorie) spielt für alle 

Interviewten eine wesentliche Rolle. Gleichzeitig geben aber alle auch an, dass diese Fähigkeit 

nicht ausreichend im Studium behandelt und gefördert wird (Lattwein 2012: 355-361). Stark 

äußert sich ähnlich, wenn er darauf verweist, dass mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses 
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demokratisches Handeln, Wertevermittlung und Reflexion an den Hochschulen oft nur unzu-

reichend stattfindet (Stark 2010: 2). 

Ethische Fragestellungen bzw. die kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung 

kommen häufig nur verkürzt, am Rande, implizit oder lehrpersonabhängig in den Ausbildungen 

vor. Auch auf Tagungen oder Fortbildungen stehen Modelle, Methoden und hard facts oft im 

Vordergrund.  

Kontinuierliche Auseinandersetzung 

Nur die konstitutive Verankerung einer „grundlegenden“ Ethik bzw. eine systematische und 

kontinuierliche Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung in den verschiedenen Curricula 

der Ausbildungen und Studiengänge, sowie der beruflichen Praxis kann aber die Bildung einer 

lebendigen professionellen Identität ermöglichen. Dies ist kein freiwilliges Additiv oder ein aka-

demisches nice-to-have, das man sich leistet oder auch nicht.  

„Ethik findet […] ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger Zusatz verstanden wird, 
sondern als ein integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und Flexibilität schafft, durch die 
professionell Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zuständigkeiten und die verletzbare 
Würde derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren.“ (Lesch 2003: 415) 

Nur wenn bereits während der Ausbildung eine hinreichende Auseinandersetzung mit ethi-

schen Fragestellungen, mit dem eigenen beruflichen Selbstverständnis stattfindet, kann dies 

später im Praxisalltag fortgeführt und gelebt werden. Schädle-Deininger weist zum Beispiel in 

ihrem Überblickswerk Basiswissen: Psychiatrische Pflege immer wieder darauf hin. Sie betont 

die Bedeutung der persönlichen Grundhaltung und einer reflektierten Auseinandersetzung mit 

seinem Selbstbild/Selbstkonzept für eine gelingende Hilfe, deren Basis die professionelle Be-

ziehung ist (Schädle-Deininger 2008).  

„Die wichtigste Voraussetzung, um eine (pflegerische) Beziehung reflektiert gestalten zu können, 
besteht darin, dass ich weiß, wer ich selbst bin [...] Ich kann einem Patienten nur dann sein Anders-
sein und seine Einzigartigkeit zugestehen, wenn ich mich selbst in meiner Einmaligkeit verstehe und 
akzeptiere.“ (ebd.: 11) 

Dies ist umso wichtiger, da man nicht davon ausgehen sollte, dass Professionelle in sozi-

alen Berufen automatisch höhere soziale Kompetenzen bzw. höhere Ausprägungen in allen 

Bereichen/Aspekten der sozialen Kompetenz vorweisen als die Allgemeinbevölkerung (Hinz 

2013: 27-30). Haltung hat man nicht einfach, sie entwickelt sich ständig (weiter) in Auseinan-

dersetzung mit dem Gegenüber, sich selbst und seiner eigenen Geschichte in einem konkre-

ten institutionellen und gesellschaftlichen Umfeld.  

„Ethische Prinzipien wie moralische Grundhaltungen sind für Qualität und Professionalität sozialbe-
ruflichen Handelns unverzichtbar. Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes fundamental: Sie legen 
das Fundament einer Profession, deren letztes Ziel die Verbesserung autonomer Lebensführung 
und darin der Schutz menschenwürdiger Existenz ihrer Adressaten ist.“ (Lop-Hüdepohl 2007: 157-
158)  
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Gerade im psychiatrischen Arbeitsfeld - auch mit Blick auf die Geschichte der Psychiatrie 

– geht es ganz wesentlich um die verletzbare Würde der Klienten/Patienten. Es geht darum, 

sich eine Haltung zu bewahren, aus der heraus der Glaube an die Fähigkeiten der Klienten/Pa-

tienten nicht aus den Augen verloren wird und damit letztendlich die Hoffnung für diese (Knuf 

2013) – „Hoffnung – die Schwester der Heilung“ (Osterfeld 2011, S.12). Aufgabe der Profes-

sionellen ist es, ein mitunter neues Rollenverständnis zu entwickeln, „durch eine ehrlich hoff-

nungsvolle und zuversichtliche Grundhaltung positive Entwicklungen anzuregen und zu unter-

stützen“ (Hammer & Plößl 2012: 30). 

Ethische Grundhaltung 

Damit sind wir wieder bei der eingangs gestellten Frage, mit welcher Haltung ich dem Klien-

ten/Patienten als Anderen in der psychiatrischen Arbeit begegne. Die Ethik des französischen 

Philosophen Emmanuel Levinas kann in diesem Kontext eine Orientierung geben. Die zwi-

schenmenschliche Begegnung Ich-Anderer hat für ihn einen existentiellen Vorrang vor allen 

anderen Seinsbereichen. Dieser Andere kann vom Ich niemals begriffen werden, ruft das Ich 

aber zu einer unbedingten Verantwortung. Indem der Andere als Anderer gelassen wird, kann 

Ich dem Anderen begegnen (Lévinas 1983). Ich (als Professioneller) muss verstehen, dass 

ich den Anderen nie letztgültig verstehen und damit begreifen, in eine Form passen kann. 

Begegnung findet nur als Nähe und Verantwortung statt. Auf dieser mitlaufenden Basis, der 

Anerkennung des Anderen als Anderen, kann sich dann mein weiteres Handeln aufbauen. 

„Anerkennung ist (dann) Grundlage für die Differenzierung in Beziehung zu Anderen, für die 

Autonomie unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit“ (Quindel 2010a: 3). Das 

zentrale Qualitätsmerkmal für die Arbeitsbeziehung ist also die ethische Grundhaltung, auf der 

ich als Professioneller mein Handeln aufbaue. Die instrumentell-methodische Kompetenz kann 

somit nur auf der Basis einer mitlaufenden ethischen Grundhaltung als Korrektiv und Reflexiv 

wirksam werden. Die Institution hat hierbei die Aufgabe/den Auftrag, eine entsprechende 

wachstumsermöglichende Atmosphäre herzustellen und bereitzustellen (vgl. hierzu Debus & 

Posner 2008).  

Fazit 

Diese beständige Auseinandersetzung kann Professionelle in der psychiatrischen Arbeit vor 

vorschnellen Urteilen und Übergriffen bewahren bzw. ist unabdingbare Voraussetzung für pro-

fessionelle psychiatrische Arbeit – oder wie Ilka Struck es formuliert: „»Du bist wie ich«, wenn 

nicht im Augenblick, so doch prinzipiell – ich wünsche mir, dass diese Erkenntnis immer das 

Fundament bildet, wenn Menschen einander helfen“ (Struck 2012: 37). 
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2.8 Gemeindepsychiatrie all inclusive?! Zur Inklusion von Menschen mit 
psychischen Erkrankungen – Ein Zwischenruf22 

Der folgende Beitrag wirft einen durchaus subjektiven Blick auf die Inklusion von Menschen 

mit psychischen Erkrankungen. Der aktuelle Zustand der Gemeindepsychiatrie wird anhand 

der Aspekte Diskriminierung/Stigmatisierung, Personenzentrierung/Sozialraumorientierung 

und Gastlichkeit kritisch beleuchtet, um daraus Herausforderungen für die Zukunft im Hinblick 

auf Inklusion zu entwickeln. Der Beitrag versteht sich bewusst als (kritischer) Denkanstoß, der 

zum Nach- und Weiterdenken, aber vielleicht auch Aufregen anregen soll, ohne bereits beste-

hende positive Praxis- und Modellprojekte in Abrede stellen zu wollen. 

Die Thematik Inklusion ist mittlerweile im öffentlichen-medialen Diskurs angekommen. In-

klusion wird in unterschiedlichen Facetten breit diskutiert. So listet Google knapp 1,6 Millionen 

Suchergebnisse für den Begriff (Stand 08/2004). Inklusion hat Konjunktur. Die Konjunktur be-

stimmter Begriffe kann zum Beispiel als Häufigkeit in verschiedenen Publikationen mit Hilfe 

von Datenbankrecherchen gemessen werden. Der Dienst Google Books Ngram Viewer bietet 

die Möglichkeit, eingescannte Bücher zu durchsuchen und die Häufigkeiten über einen defi-

nierten Zeitraum auszuzählen und anzuzeigen. Abbildung 1 zeigt die zunehmende Konjunktur 

des Begriffs Inklusion von 1990-2008 (siehe Abb. 2.8-1).  

Abbildung 2.8-1: Nennung des Begriffs Inklusion in Büchern 1990-2008  

 

Quelle: Google Books Ngram 

Meistens wird die Inklusionsdebatte im Kontext der umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe 

von Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung geführt. Im Gegensatz dazu ist 

 

22  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2015a): Gemeindepsychiatrie all inclusive?! Zur Inklusion von 
Menschen mit psychischen Erkrankungen – Ein Zwischenruf. In: Kerbe. Forum für soziale Psychi-
atrie 2/2015, S. 37-40. 



Michael Domes Ethische, anthropologische und sozialphilosophische Grundlagen 

72 

Inklusion in Bezug auf Menschen mit psychischen Erkrankungen ein noch ein relativ unbe-

schriebenes Blatt, obwohl „(d)ie Inklusionsperspektive die Chance (enthält), die Grundideen 

der Sozial- und Gemeindepsychiatrie zu stärken und offensiv zu vertreten“ (Keupp 2011: 7). 

Erst vereinzelt findet hier eine öffentliche Auseinandersetzung abseits der Fachöffentlichkeit 

statt. So werden zum Beispiel selbst im Online-Handbuch Inklusion als Menschenrecht Men-

schen mit psychischer Erkrankung nicht explizit erwähnt, obwohl festgestellt wird, dass  

„Inklusion als Menschenrecht natürlich nicht nur ein Thema für Menschen mit Behinderungen [ist]. 
Es ist für alle Menschen wichtig, die nicht voll und gleichberechtigt an allen Bereichen der Gesell-
schaft teilhaben können, etwa aufgrund ihres Alters, ihrer sexuellen Orientierung, einer Behinde-
rung, ihrer Hautfarbe, Herkunft oder ihrer Geschlechtsidentität.“ (Deutsches Institut für Menschen-
rechte 2014) 

Spricht man über Inklusion, fallen häufig auch Begriffe, wie Partizipation, Gleichberechti-

gung, Anti-Diskriminierung und Selbstbestimmung – kurz gesagt: Auch Menschen mit psychi-

scher Erkrankung haben die gleichen Rechte und die gleiche Würde als Bürgerinnen und Bür-

ger. „Gleichwürdigkeit wird damit dem fundamentalen Bedürfnis aller Menschen gerecht, ge-

sehen, gehört und als Individuum ernst genommen zu werden“ (Juul 2006: 24-25). Der Duden 

verweist nebenbei auf drei Bedeutungen, die durchaus auch erhellend sein können: Die Be-

ziehung des Enthaltenseins, der Einschluss von Fremdsubstanzen und das Miteinbezo-

gensein (Bibliographisches Institut 2014). Inklusion darf aber nicht nur Leerbegriff oder Schlag-

wort sein oder hierzu degenerieren. „Das Schlagwort ‚Inklusion‘ muss endlich mit Leben erfüllt 

werden […] Inklusion muss psychisch kranken Menschen erlauben, ihr Anderssein, ihre Ein-

zigartigkeit leben zu können, wo und wie sie möchten“ (Deutsche Gesellschaft für Soziale 

Psychiatrie 2010: 5). Damit geht Inklusion über bestehende Konzepte der Integration oder Ge-

meinwesenarbeit deutlich hinaus (Dachverband Gemeindepsychiatrie 2013a). Um den in der 

UN-Behindertenrechtskonvention geforderten vollen und gleichberechtigten Genuss aller 

Menschenrechte und Grundfreiheiten zu verwirklichen,  

„[muss] die Gesellschaft – oder etwas weniger abstrakt die Nachbarschaft, der Verein, die Kirchen-
gemeinde, der Arbeitgeber oder oder oder – […] sich in einem Maße verändern, dass jeder Mensch, 
mit und ohne Handicap, die Chance bekommt, seine eigene Vorstellung von erfülltem Leben zu 
verwirklichen.“ (Jahnke & Vögeli 2013: 1) 

So weit, so gut. Ähnliches konnte man sicherlich auch schon an anderer Stelle lesen. Ich 

möchte nun einige Schlaglichter auf meines Erachtens wichtige Aspekte des Themas werfen 

und meinen Blick auf die Gemeindepsychiatrie richten. 

Diskriminierung und Stigmatisierung 

Um ein Leben entsprechend den Forderungen der UN-Behindertenrechtskonvention führen zu 

können, ist es zentral, Diskriminierungen und Stigmatisierungen zu bekämpfen. Leider hat sich 

die Stigmatisierung von Menschen mit psychischer Erkrankung, insbesondere in Bezug auf 

Schizophrenie, in den letzten 20 Jahren verschlechtert. Das Bedürfnis nach sozialer Distanz 
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stieg an. Die zahlreichen Kampagnen der Anti-Stigma-Bewegung bringen anscheinend nicht 

den gewünschten Erfolg. Auch Aufklärung und Wissenszuwachs führen nicht allein zum ge-

wünschten Ergebnis. Gerade in den letzten Jahren sich wieder mehr durchsetzende biologi-

sche Krankheitskonzepte verstärken die vermeintliche Andersartigkeit und damit die Ableh-

nung (Steinke 2014).  

Zu wünschen wäre hier eine deutlichere und durchaus auch lautere Stimme der Sozialpsy-

chiatrie, die sich einseitigen Engführungen der Biologischen Psychiatrie entgegenstellt. Hier 

kann man sich auch fragen, warum sich Fachleute aus den Bereichen Sozialpsychiatrie und 

Soziale Arbeit anscheinend so wenig zu sagen haben. Beide Disziplinen, wie Professionen 

haben eine ganzheitliche, biopsychosoziale und lebensweltorientierte Perspektive auf den 

Menschen. Diese Berührungs- und Schnittpunkte könnten viel mehr als bisher für Synergien 

und gegenseitige fachliche Bereicherungen genützt werden. Die Soziale Arbeit (in der Traditi-

onslinie nach Staub-Bernasconi) versteht sich als eine Menschenrechtsprofession und kann 

so nahtlos an die Inklusionsthematik anknüpfen (Staub-Bernasconi 2007b: 20-54; Spatscheck 

2008: 6-9). Hier wäre mehr Dialogfähigkeit gewünscht. 

Bestehende Anti-Stigma-Projekte auf lokaler Ebene sollten verstärkt durch nationale Kam-

pagnen unterstützt werden. Wichtig ist hierbei eine Methodenvielfalt, wie auch eine Berück-

sichtigung unterschiedlicher Zielgruppen. Stärker ins Blickfeld sollten genommen werden: „der 

Bereich der psychiatrischen Versorgung, der zwischenmenschliche Bereich (Familie, Freun-

de), die Bereiche Ämter und Behörden sowie Arbeit inklusive Arbeitsvermittlung, der Bereich 

der medizinischen Versorgung sowie die allgemeine Öffentlichkeit inklusive Medienberichter-

stattung sowie dem Umfeld der Betroffenen in den Gemeinden“ (Gaebel & Ahrens & Schla-

mann 2010: 70). 

Die größte Einstellungsänderung lässt sich aber durch direkten Kontakt erzielen. Das 

Fremde kann so vertraut(er) werden, ohne dass der Andere dadurch seiner Andersartigkeit 

beraubt wird. Neben der Zielgruppe der Schülerinnen und Schüler, würde ich viel stärker Aus-

zubildende und Studierende psychosozialer Berufe in den Fokus nehmen. Es muss bereits in 

der Ausbildung und im Studium eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung 

und eigenen Grenzen stattfinden. Das theoretische, wissenschaftliche Wissen und die prakti-

schen Handlungskompetenzen benötigen einen klaren Werterahmen. Eine eindeutige Ethik, 

die Halt gibt, damit aber zugleich immer wieder neue Deutungen ermöglicht, könnte zu einer 

professionellen Identitätsbildung, die sich am Anderen orientiert, beitragen. Das professionelle 

In-Beziehung-Treten erfordert eine entsprechende Haltung, die nicht a priori vorhanden ist 

(Winkler 2011: 14-34), auf der sich dann das weitere methodische Handeln anschließen kann. 

Dazu gehört auch, dass Peers Unterricht und Lehre übernehmen, und zwar nicht nur als Gast 
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oder „Betroffener“, sondern als Teil des Dozententeams, um so andere Perspektiven zu er-

möglichen. Zudem müssen Auszubildende und Studierende verpflichtend best-practice-Mo-

delle, wie zum Beispiel das Weddinger Modell (Mahler, Jarchov-Jahdi, Montag & Gallinat 

2014) oder den Recovery-Ansatz (Amering & Schmolke 2012) kennenlernen. Nur so kann der 

Paradigmenwechsel von der Expertokratie hin zum Experten in eigener Sache, vom psychisch 

Kranken zum Psychiatrieerfahrenen auch in der gelebten Praxis ankommen und wirksam wer-

den. 

Dies heißt gerade nicht, dass alle Ängste, Vorurteile, persönliche Grenzen und Überforde-

rungen wie Zutaten in einer schlechten Sauce aufgelöst, untergehen und damit nicht mehr 

erkennbar werden. Es erfordert vielmehr eine ehrliche und reflektierte Auseinandersetzung, 

die es Wert ist, geführt zu werden und in der respektvoll miteinander diskutiert und mitunter 

auch gestritten wird. 

Mein zweiter Blick geht auf die institutionelle Seite der Gemeindepsychiatrie. Sozialraum-

orientierung und Personenzentrierung sind wesentliche Säulen einer „modernen“ psychiatri-

schen Versorgung. Kaum ein Träger kommt noch ohne entsprechende Konzepte und Modelle 

aus. Dass beide Konzepte häufig von Kostenträgern und (Sozial-)Politik initial gefordert wur-

den und man durchaus auch kostenreduktionistische Zielsetzungen hinter wohlklingenden 

Konzepten vermuten könnte, wird nebenbei von vielen Verantwortlichen in der Praxis zu leicht 

vergessen. Wie sieht es mit beiden Konzepten nun aber in der Praxis aus?  

Personenzentrierung 

Der Inklusionsgedanke knüpft wesentlich am Prinzip der Personenzentrierung an. Menschen 

mit psychischer Erkrankung sollen nach ihren Bedürfnissen ein für sie gelingendes Leben füh-

ren können. Hierzu sollen sich die Einrichtungen ihren Klienten und ihren Wünschen anpas-

sen, idealerweise ambulant vor stationär (ein weiteres Schlagwort, das auch leicht ein Schlag 

ins Gesicht werden kann). Konkret umgesetzt hieße dies für mich zweierlei: 1. Einrichtungen 

und deren Mitarbeiter sind in der Lage, flexibel ihr fachliches Handeln ihren Anvertrauten an-

zupassen und dazu gegebenenfalls auch starre Strukturen aufzulösen. 2. Es existieren aus-

reichende Wahlmöglichkeiten, gerade auch im ambulanten Bereich bis hin zum home treat-

ment. Von beidem sind wir leider in der Praxis weit entfernt. Trotz Ressourcenorientierung und 

Empowerment in jedem Leitbild herrscht weiterhin ein defizitärer Blick auf Menschen mit psy-

chischer Erkrankung vor. Um eine Leistung zu erhalten, müssen Defizite klar benannt werden. 

Dies hat sicher auch seine Berechtigung. Gleichwohl werden darüber Fähigkeiten und Fertig-

keiten (außer vielleicht im skills training) leicht vergessen. Gesundung und damit auch die 

Ausbildung von Resilienz hat wesentlich mit Hoffnung, Zutrauen und Selbstwirksamkeit zu tun. 

„Lebenserfahrungen, in denen Subjekte 
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sich als ihr Leben Gestaltende konstruieren können, in denen sie sich in ihren Identitäts-

entwürfen als aktive Produzenten ihrer Biographie begreifen können, sind offensichtlich wich-

tige Bedingungen der Gesunderhaltung und für Lebenssouveränität“ (Höfer 2010: 2). Hier sind 

vor allem auch Leitungen und Träger gefordert, dies von ihren Mitarbeitern einzufordern, ne-

ben den unermüdlichen Bemühungen der Psychiatrieerfahrenenbewegung.  

Ein flächendeckendes Angebot von ambulanten, niederschwelligen Leistungen (auch über 

versäulte Finanzierungssysteme hinaus) ist ebenso mehr Wunschtraum als Realität. Solange 

dies nicht umgesetzt wird, bleibt Gemeindepsychiatrie weiter nur Psychiatrie in der Gemeinde. 

Auch hier würde ich mir mehr Deutlichkeit wünschen: Träger müssen klar benennen, was mit 

bestimmten Budgets möglich ist und vor allem auch was nicht, insbesondere in Bezug auf 

überhöhte Qualitätserwartungen seitens der Kostenträger oder politischer Entscheidungsträ-

ger. Tun sie dies nicht, kann dies wiederum zu Überforderungen und Überlastungen (ich ver-

meide an dieser Stelle bewusst das Modewort Burnout) oder dem gedankenlosen Abarbeiten 

von Modulen bei den Mitarbeitenden, zum Beispiel im BeWo, führen. „Der Mut und die Neu-

gier, auf der Beziehungsebene offen und klar, nicht-ängstlich vor Übertragung und Gegen-

übertragung zu arbeiten, scheint vielen abhanden gekommen zu sein“ (Bott 2014: 6). Inklusion 

von Menschen mit psychischer Erkrankung bedeutet für mich auch, die Möglichkeit zu haben, 

ein für mich passendes need-adapted-treatment wählen zu können. 

Sozialraumorientierung 

Diese Neugier und Offenheit auf Menschen zuzugehen abseits des »Ein-für-alle-Mal-Festge-

legten« braucht es aber auch, um einen Sozialraum zu gestalten. Die Gestaltung eines Sozi-

alraums trägt entscheidend dazu bei, Belastungssituationen und Krisen zu bewältigen. Wenn 

von Inklusion gesprochen wird, muss klar sein, dass sich das Kohärenzgefühl nicht nur als 

individuelle Überzeugung verstehen lässt, „sondern auch kollektives Merkmal eines sozialen 

Systems wie Betrieb oder Familie sein kann und als solches gefördert werden kann“ (Fal-

termaier 2012: 7). Inklusion geht für mich dann aber über Etikettierungen und Diagnosefixie-

rungen hinaus. Die Frage muss sein: Wie leben wir in unserem (Dritten) Sozialraum (Dörner 

2007/2012)? Welche Begegnungsmöglichkeiten auch abseits von Institutionen haben und nut-

zen wir? Wie organisieren wir gemeinsam unseren Alltag angesichts einer zunehmenden In-

dividualisierung und Pluralisierung von Lebenslagen? Wie weit reicht unser Blick und damit 

unsere Verantwortung über unseren eigenen Tellerrand hinaus? Mit „WIR“ meine ich aus-

drücklich nicht nur Menschen mit psychischer Erkrankung. Es geht um uns Bürger, die wir 

ganz unterschiedliche „Handicaps“ haben können: sozial isoliert, zu wenig Geld zum Leben, 

alleinerziehend, alt, einsam usw. Dies ist keinesfalls ohne Anstrengung zu realisieren, ist aber 

lohnenswert.  
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„Dass das Verhältnis von Bürger- und Profihelfern aus einem vertikalen zu einem horizontalen wird, 
wird ebenso ungern von uns Profis gefördert wie es wichtig ist, weil jede Seite etwas kann, was die 
andere nicht kann. Daher gehört es auch zu unseren sozialpsychiatrischen Kultivierungsaufgaben, 
aktiv dafür zu sorgen, dass in jedem dritten Sozialraum nicht nur wir Profis, sondern auch die Bürger-
helfer sich selbst organisieren, zu einer eigenen Sprache finden, wie sich dies bereits nicht nur über 
Hilfsvereine, sondern auch über Bürgerbüros oder Nachbarschaftsvereine abzeichnet.“ (Dörner 
2009: 41-42)  

Auch hierfür ist die Basis eine entsprechende Grundhaltung „einer Ethik der Achtsamkeit, 

Anerkennung und der Gerechtigkeit gegenüber Menschen in marginalisierten Positionen“ 

(Schablon 2009: 295), um aus Community Care wirklich ein alle Bürgerinnen und Bürger an-

gehendes Community Cares zu machen. Eigentlich ist dies auch nichts radikal Neues. Haben 

sich die Soziale Arbeit und auch die Sozialpsychiatrie in ihrem Grundverständnis nicht schon 

immer an den Menschen in ihrer Lebenswelt und ihren sozialen Beziehungen orientiert?  

Gastlichkeit 

Neben rechtlichen und strukturellen Voraussetzungen, um dies umsetzen zu können, ist für 

mich ein weiterer Aspekt von zentraler Bedeutung: Wie gestalten wir unsere Beziehungen? 

Beherrschen wir die Kunst der Begegnung? Dies spielt nicht nur, aber vor allem auch dann 

eine Rolle, wenn wir es mit Menschen zu tun haben, die „anders“ sind, uns fremd erscheinen. 

Inklusion bedeutet für mich, dass ich Anderen ihr Anders-Sein lasse und es aushalten kann. 

Ich meine hier nicht eine alles relativierende Indifferenz oder bloße Verständnisheuchelei. Mir 

geht es um eine Anerkennung des Anderen als Anderen, für den ich Verantwortung habe, 

ohne ihn mir gleich zu machen oder ihn auf eine Diagnose zu reduzieren. “Wenn man den 

anderen besitzen, ergreifen und erkennen könnte, wäre er nicht der andere. Besitzen, Erken-

nen, Ergreifen sind Synonyme des Könnens“ (Levinas 1995: 61). Gemeint ist ein Können, das 

sich auf reine Macht und Expertenwissen stützt und damit dem Anderen seine Würde nimmt 

und ihn auf Hilfsbedürftigkeit reduziert. Die Anerkennung des Anderen setzt eine andere 

Grundhaltung voraus. Gemeint ist nicht die Aufgabe der Expertenrolle zum bloßen Freund. 

„Anders die Konnotation, die den Begriff „Aufgabe“ nicht als Aufgeben, sondern als Heraus-

forderung versteht, sich als Experte neu zu definieren, sich dem Einzelnen und seinen Ansprü-

chen zu stellen. Das ist eine andere Professionalität, eine andere Rolle“ (Neumann 2009: 6). 

Es kommt darauf an, „einen stabilen sozialen Empfangsraum zu schaffen“ (Sprenger 

2013: 20), der den Anderen einlädt, Gast zu sein. Dies betrifft Begegnungen in Institutionen 

der Gemeindepsychiatrie, wie auch sonstige Begegnungen im konkreten sozialen Nahraum. 

Ist jemand Gast, nehme ich als Gastgeber eine andere, durchaus dienende Haltung ein. Der 

Gast wird willkommen geheißen und ist willkommen. Übertragen auf Inklusion heißt dies, Orte 

der Gastlichkeit zu schaffen, die eine heilsame Atmosphäre (Debus 2009: 32-35) für alle Be-

teiligten haben und Beziehungen ermöglichen. Dabei geht es immer um Chancen des Emp-
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fangs, ohne über Grenzen leichtfertig hinweg zu gehen. „Gastlichkeit ist (damit) in ihrem Ur-

sprung nicht jenes periphere Bewirten in Freundlichkeit, sondern die Öffnung der Tür, das 

Ausstrecken der Hand, das Ermöglichen von Teilhabe“ (Langhanky 2004: 317). Der (zah-

lende) Gast ist König – denken Sie dies, wenn Sie möchten, doch einmal weiter im Kontext 

der Gemeindepsychiatrie!  

Und nun? 

Bei aller berechtigten Kritik am Zustand der Inklusion von Menschen mit psychischer Erkran-

kung, möchte ich aber den Beitrag dennoch mit einem positiven Gedanken beenden, um nicht 

selbst nur einen defizitären Blickwinkel einzunehmen. Auch hier kann eine recovery-orientierte 

Grundhaltung einer hoffnungslosen Zukunftssicht etwas entgegensetzen. Hoffnungsfreudig-

keit ist durch den Glauben an sich selbst, andere und die eigene Zukunft gekennzeichnet. 

Hoffnung ist dabei etwas anderes als nur (unreflektierter) Optimismus. „Hoffnung bedeutet et-

was anderes. Hoffnungsvoll sein bedeutet, voll in der Gegenwart zu stehen und mit der Unge-

wissheit der Zukunft umgehen zu können“ (Winter 2013: 16). Dazu muss jeder seine Verant-

wortung übernehmen und gerade in seinem Nahraum in kleinen Schritten konkret Verände-

rungen initiieren. „Sie müssen spürbar werden in der Weise, wie man sich »Guten Morgen« 

sagt, und bei jeder weiteren gemeinsamen Aktion im Alltag“ (Urban 2013: 49). Es muss dabei 

auch immer und weiterhin eine Offenheit und Neugier auf Anderes und Andere erhalten blei-

ben. „Der »Pott voll Sympathie« enthält das Elixier für das Alltägliche und die Freude daran. 

Dadurch können wir uns den Menschen zuwenden und positiv und verständnisvoll auf ihre 

Lebenssituation blicken“ (Hemmesmann 2013: 53). 

2.9 Leben und Altwerden in einem psychiatrischen Wohnheim – Verwahrung 
oder Wachstum und Gastlichkeit?23 

Gerade in Zeiten mit verstärktem Fokus auf Ambulantisierung und personenzentrierte Hilfen 

im Bereich der Sozialpsychiatrie sehen sich Wohnheime für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung oft der Frage ausgesetzt, ob sie überhaupt adäquat auf die individuellen Bedürf-

nisse ihrer Bewohner eingehen können bzw. nicht gerade durch ihre Angebotsstruktur zu einer 

Hospitalisierung und Verwahrung beitragen oder um mit Klaus Dörner zu sprechen: „Natürlich 

sind alle Heimleiter Geiselnehmer [...]“ (Dörner 2004a: 23). 

 

23  Erstveröffentlichung: Domes, M. & Stein, Ruth H. (2014): Leben und Altwerden in einem psychiatri-
schen Wohnheim – Verwahrung oder Wachstum und Gastlichkeit? In: Kerbe. Forum für soziale 
Psychiatrie 1/2014, S. 41-43. Der Beitrag wurde in Gänze von mir verfasst. Die angegebene Co-
Autorin hatte als Geschäftsführerin der Einrichtung den Wunsch, als Co-Autorin zu erscheinen, da 
sie den Beitrag bezogen auf die Richtigkeit der Abschnitte, die sich auf das Wohnheim beziehen, 
verantwortete. 
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Der Beitrag wirft einen Blick auf die 30-jährige Geschichte des Luisenhauses, eines Wohnhei-

mes für Menschen mit psychischer Erkrankung, und gibt dabei fragmentarisch einen Einblick 

in die Lebenssituation einzelner Bewohner – Bewohner, die im Wohnheim alt bzw. älter ge-

worden sind. 

An ihrem Beispiel wird aufgezeigt, wie subjektiv sinnvolles Leben (und Alt-Werden) mit 

einer psychischen Erkrankung möglich ist, auch und gerade in einem komplementären Wohn-

heim. 

Das Luisenhaus ist eine der ältesten Einrichtungen für Menschen mit einer psychischen 

Erkrankung im Bezirk Mittelfranken/Bayern. Es wurde 1983 als 100% privat finanzierte Ein-

richtung von Ruth H. Stein gegründet – damals noch sogenannte „Langzeiteinrichtung für chro-

nisch psychisch Kranke“, als Antwort auf aktuellen, dringenden Bedarf seitens der Sozialhil-

feverwaltung des Bezirks Mittelfranken, da auch nach dem Beginn der Psychiatrie-Reform ab 

1970 und den Empfehlungen der Psychiatrie-Enquête der BRD (1975) (jüngere) Menschen 

mit psychischer Erkrankung damals mangels geeigneter Alternativen immer noch oft in Alten-

heimen untergebracht wurden.  

Das Luisenhaus begann als Kleinsteinrichtung mit 4 Bewohnern; um 1987 lebten ca. 15 

Bewohner dort. 1989/90 erfolgte eine Vergrößerung auf 30 Bewohner, später wurde die Platz-

zahl wieder auf 26 Bewohner reduziert. Bis 2004 wohnte die Heimleitung zusammen mit ihrer 

Familie in der Einrichtung – ein Umstand, der heute unter die Bezeichnung „psychiatrische 

Familienpflege“ im besten Sinne des Wortes fallen würde. 

Milieutherapeutischer Ansatz: Gemeinschaft, Annahme und Sinn 

Das Luisenhaus verstand sich damals als Wohnheim, das Menschen mit „schwerer und chro-

nisch seelischer Behinderung“ und damit einhergehender Entwurzelung aus ihren Lebensbe-

reichen die Möglichkeit geben wollte, sich (wieder) ein Lebensumfeld aufzubauen, zu gestal-

ten, um sich dadurch stabilisieren und wieder neu orientieren zu können. 

Die Basis der Arbeit bildete das Zusammenleben in der therapeutischen Gemeinschaft, in 

der entsprechend milieutherapeutischer Ansätze, „welche die Gestaltung eines in Bezug auf 

die spezifischen Bedürfnisse des Adressaten förderlichen Umfeldes zum Ziel haben“ (Gstätt-

ner 2012: 188), miteinander gelebt, gearbeitet und gefeiert wurde. Demzufolge war von Anfang 

an die Ausrichtung der Angebote an den Bedürfnissen der einzelnen Bewohner orientiert 

(quasi personenzentriert, ohne dass dieser Begriff schon existierte). 

Um die Ziele zu erreichen, war und ist auch heute noch vor allem das Finden von Perspek-

tiven, Lebensinhalt und Sinn von entscheidender Bedeutung.  



Michael Domes Ethische, anthropologische und sozialphilosophische Grundlagen 

79 

Dazu benötigt der Bewohner eine Umgebung und ein Erfahrungsfeld, in dem er sich selbst 

und andere wahrnehmen und erkennen kann. Hierzu gehört aber auch die Selbst- und 

Fremdannahme und der Respekt vor sich und den anderen, „[…] den Kampf gegen die eigene 

Erkrankung aufzugeben, sich mit Einschränkungen auszusöhnen und nicht länger jemand an-

ders sein zu wollen, als der, der man nun einmal (geworden) ist“ (Knuf 2010: 241). Der Be-

wohner soll sich nicht nur als Kranker mit seinen Defiziten, sondern als Mensch mit seinem – 

noch vorhandenen – Anteil an Verantwortung für sich und andere, mit seinen Ressourcen und 

Fähigkeiten sehen – dies ist zentral für seinen Genesungs- und Gesundungsprozess. 

Von daher war es gerade in den ersten Jahren des gemeinsamen Zusammenlebens ent-

scheidend, dass jeder Bewohner – entsprechend seiner Fähigkeiten - seinen eigenständigen 

Aufgabenbereich hatte, den er selbständig und eigenverantwortlich wahrnahm. Dies ging von 

„nur“ den Rollo hochziehen bis zum Management der Küche; vom Singen im Kirchenchor bis 

zur Teilnahme an einem Schachturnier des Schachvereins vor Ort. Vom Basteln im örtlichen 

„Landfrauenbund“ und vom Besuch des dörflichen Gymnastikangebotes bis zu hausinternen 

Gruppenbesprechungen – zusammen wurde gearbeitet, gelebt und gefeiert. Ausflüge und Ur-

laube verbrachte man gemeinsam und dadurch wurden Erinnerungen und Lebensinhalte ge-

schaffen; vielleicht also schon damals eine Haltung/eine Arbeitsweise, die sich dem Empower-

ment verpflichtet fühlte. 

Im Verlauf der Zeit musste sich das Wohnheim den sozialpolitischen Veränderungen an-

passen und nötige Umstrukturierungen (Personal, Dokumentation, Öffentlichkeitsarbeit) wur-

den durchgeführt. Das Angebot des Wohnheims wurde zudem durch die Möglichkeit des am-

bulant betreuten Wohnens erweitert. Inhaltlich konzeptionell musste sich an die Zunahme von 

insbesondere jüngeren Bewohnern mit Doppeldiagnosen, aber auch von älteren/alt geworde-

nen Bewohnern strukturell-methodisch angepasst werden. 

Gleichzeitig lebten und leben immer noch Bewohner aus den Anfängen des Wohnheims 

mitten innerhalb des veränderten Settings und der veränderten Rahmenbedingungen. 

Die Lebenssituation der älteren und alt gewordenen Bewohner 

Viele der langjährigen Bewohner bezeichnen das Luisenhaus als ihre Heimat. Für sie ist es 

ein Ort, am dem sie gut mit Anderen leben können und auch nicht mehr wegwollen – ein 

Umstand, der durchaus als Hospitalisierung benannt werden kann – umgekehrt kann man sich 

allerdings auch fragen: Wenn sich jemand wohlfühlt, größtenteils ohne weitere Krankenhaus-

aufenthalte (mitunter seit mehr als 25 Jahren, also auch den so genannten Drehtüreffekt nach 

der Aufnahme durchbrochen hat) lebt, und einen Lebenssinn gefunden hat, ist dies zu bekla-

gen? Wer entscheidet, wer wie zu leben hat? Wer entscheidet, was (subjektiv) gutes Leben 

ist? Wer bestimmt, wann eine Hilfe wirklich personenzentriert ist, „[...] denn genauso wenig, 
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wie ich in Hilfeplankonferenzen die immer offene Zukunft eines Menschen planen darf, ge-

nauso wenig darf ich eine Person zentrieren [...] Zunächst aber ist die Person ein Beziehungs-

wesen. Der Kontext ist daher immer wichtiger als der Text“ (Dörner 2004a: 23). 

Trotzdem kommen gerade hinsichtlich der älteren und alten Bewohner immer wieder Fra-

gen und diesbezügliche Überlegungen auf, ob für sie angepasste Unterkunfts- und Betreu-

ungskonzepte gefunden werden sollten bzw. müssen. Man würde einerseits ihren aktuellen 

Bedürfnissen mitunter gerechter werden, andererseits würden sie aus ihrer gewohnten Umge-

bung, aus „ihrem Zuhause“ genommen werden. Vorschnelle und einfache Antworten bringen 

hier nicht die geeignete Lösung. Ein isoliertes Wohnen in der Gemeinde (Psychiatrie in der 

Gemeinde) ohne soziale Kontakte und Einbindung ist auch keine geeignete Alternative. Hinter 

(Leer-)Formeln, wie Ambulantisierung und Personenzentrierung, stehen häufig kostenreduk-

tionistische Sichtweisen im Vordergrund und nicht der Mensch mit psychischer Erkrankung. 

Jeder der älteren und alten Bewohner nimmt aber immer noch (kleine) Aufgaben inmitten 

der jüngeren Gemeinschaft wahr, ist fester Bestandteil der Gemeinschaft – gelebte Mehr-ge-

nerationalität mit allen positiven Aspekten, aber auch Konflikten, die dies mit sich bringt. 

Eine 72-jährige, die mittlerweile unter erheblichen körperlichen Beeinträchtigungen leidet, 

räumt und wischt die Tische nach den Mahlzeiten ab. Diese Aufgabe lässt sie sich auch nicht 

einfach nehmen. Eine 75-jährige schlägt zum Beispiel in der Koch- und Backgruppe, die fast 

nur von jüngeren Bewohnern besucht wird, die Eier auf und dies wesentlich geschickter als 

die anderen. Hier kann sie sich noch anhand ihrer Fähigkeiten erleben, bekommt Lob und 

Respekt von den anderen – sie hat ihren Platz und ihre Aufgabe. Diese 75-jährige (mit ausge-

prägter Minussymptomatik und Residualsyndrom) war 2009 noch in der Improvisationsthea-

tergruppe und nahm – trotz ihrer motorischen Unruhe und Gedankenflucht – an einem einwö-

chigen Intensivkurs in München teil und konnte dort gut mit den Jüngeren mithalten. Beide 

Bewohnerinnen werden gleichzeitig von den Jüngeren häufig im Alltagsgeschehen ge- und 

unterstützt.  

Weitere ältere und alt gewordene Bewohner bringen sich noch aktiv ein, ob in der Haus-

wirtschaft, bei Veranstaltungen oder im Gremium des Heimbeirates. Trotz starker extrapyra-

midaler Störungen arbeitet eine Bewohnerin noch zweimal wöchentlich vormittags in der Kü-

che und ist dadurch von den Jüngeren akzeptiert und integriert. Zudem ist sie aktiv im Heim-

beirat tätig und versucht, die Gemeinschaftsinteressen und -ideen umzusetzen. Für sie ist dies 

wesentlicher Teil ihres Selbstwertes, hier erlebt sie ganz praktisch Selbstwirksamkeit.  

Und obwohl seine Stimmungsschwankungen, seine Affektausbrüche oft auch belastend 

sind und mitunter von Jüngeren „reguliert“ und angesprochen werden, wird ein 65-jähriger 

anerkannt und wertgeschätzt, für seinen Humor, aber auch, dass er mit über 60 Jahren noch 
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mit dem Gitarrespielen begonnen hat. Ein anderer Bewohner kümmert sich bei Ausflügen lie-

bevoll und zuvorkommend um eine ältere Bewohnerin, die mittlerweile stark körperlich einge-

schränkt ist. Er stützt sie, lässt sie unterhaken und kann sich so als jemand erleben, der selber 

für andere eine Hilfe ist. 

Erfahrungen und Hoffnung 

Die älteren und alten Bewohner sind integraler Bestandteil der therapeutischen Gemeinschaft. 

Sie nehmen Teil, haben (sehr oft) gelernt mit ihrer Krankheit zu leben, Anzeichen einer begin-

nenden Akutphase zu erkennen und dies – auch der Gemeinschaft – mitzuteilen, vor allem 

haben sie aber eine Aufgabe. Sie sind bedeutend/wichtig für Andere. Gerade dadurch können 

sie sich auch positiv wahrnehmen, als Mensch mit verschiedensten Eigenschaften, aber auf 

keinen Fall nur als „psychisch Kranker“. Sie können ihre Erfahrungen an die Jüngeren weiter-

geben, Hoffnung vermitteln, „Hoffnung, die Schwester der Heilung“ (Osterfeld 2011: 12) – was 

trotz der Erkrankung alles möglich ist. Umgekehrt werden sie von den Jüngeren getragen, 

wenn sich „das Alter bemerkbar macht“.  

Das Gefühl, gewollt zu sein, einen Platz zu haben, für sich einen Lebenssinn zu haben und 

auch für Andere wichtig zu sein – das wird auch und gerade in einem Wohnheim erfahrbar. 

Das Wohnheim hat hierbei die Aufgabe eine möglichst wachstumsermöglichende und heil-

same Atmosphäre bereitzustellen und herzustellen (vgl. hierzu Debus & Posner 2008). So 

kann Recovery praktisch aussehen – Hoffnung macht Sinn – im Alltag des Miteinander-Lebens 

im Wohnheim. Das Wohnheim ermöglicht damit auch eine entsprechende Kultur des Willkom-

menseins, der Begegnung und Beziehung und wird dadurch zu einem Ort der Gastlichkeit.  

„Gastlichkeit, abegleitet (sic!) von Gast – also dem Fremden, der Feind und Freund zugleich sein 
kann –, Gastlichkeit birgt die gesamte Ambivalenz zum anderen, sie ist aber immer die Chance des 
Empfangs, die Chance des anderen. Gastlichkeit ist in ihrem Ursprung nicht jenes periphere Bewir-
ten in Freundlichkeit, sondern die Öffnung der Tür, das Ausstrecken der Hand, das Ermöglichen von 
Teilhabe.“ (Langhanky 2004: 314) 

Offene Fragen 

Trotzdem bleiben noch offene Fragen: Wie lange kann diesen Bewohnern ihr Lebensumfeld 

erhalten werden bei eintretender Pflegebedürftigkeit/Demenz in einem Wohnheim der Einglie-

derungshilfe nach SGB XII? Wie müssten die verschiedenen Leistungssysteme besser im Sinn 

der Betroffenen kooperieren – eben wirklich die Person mit ihren Wünschen im Mittelpunkt 

(Domes 2010: 11-12)? Wie kann den veränderten Bedürfnissen der älteren und alten Bewoh-

ner immer wieder neu Rechnung getragen werden? Wie sieht es im Zuge von Leistungsmo-

dularisierung und kostenreduktionistischen Aspekten aus mit dem Recht auf das So-Sein der 

Bewohner, mit dem Recht auf Heimat? 
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Das letzte Wort gehört einem Bewohner, der innerhalb kurzer Zeit den Tod seiner langjäh-

rigen Lebensgefährtin, sowie seiner Katze verkraften musste und für den das Ende der Ar-

beitstherapie (aufgrund seines Alters) den Beginn seines Rentnerdaseins bedeutete. Gerade 

auch durch die Gemeinschaft, den Halt konnte er diese Wegpunkte in seinem Leben bewälti-

gen.  

„Als ich Anfang Mai 1984 in das damals noch junge Luisenhaus aufgenommen wurde, dachte ich 
wegen meiner schlechten psychischen Verfassung, dass ich spätestens nach 14 Tagen wieder in 
der Klinik sein würde. Zum Glück hatte ich mich geirrt. Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich 
mich sehr gut eingelebt. Nun lebe ich seit mehr als 22 Jahren hier. Das Luisenhaus ist meine Heimat 
geworden und ich möchte auch gerne in Zukunft hier leben.“ 

 

2.10 Die Macht ist besser als ihr Ruf in der Sozialen Arbeit24 

Fragt man Studierende oder Fachkräfte der Sozialen Arbeit, wie sie mit ihrer Macht umgehen, 

erntet man Erstaunen und Abwehr.25 Macht wird auf den ersten Blick mit Ausbeutung, Willkür, 

Unterdrückung, Ungerechtigkeit und Diskriminierung assoziiert. Sie scheint etwas Unheimli-

ches, Beängstigendes zu haben. Man sieht sich eher auf Seiten der Schwachen und Unter-

drückten, die der Macht ausgeliefert sind. Doch welche Haltung verbirgt sich hinter diesen 

Aussagen, Macht als Gegensatz zur Hilfe zu denken – wobei der Begriff ,Hilfe‘ allein schon 

ein Machtverhältnis impliziert? Es scheint die Überzeugung vorzuherrschen, dass Macht − 

aktiv von einer Person ausgeübt, über Gesetze oder als strukturelle Rahmenbedingungen in 

der Sozialen Arbeit wirkend – negativ, wenn nicht gar böse ist. „Somit gilt Soziale Arbeit als 

unmöglich allein den Interessen ihrer Zielgruppen verpflichtet, sondern findet sich in einem 

widersprüchlichen Handlungsfeld von Klienten-, Ordnungs- und Eigeninteresse wieder“ (Mül-

ler 2012: 135). Dieser Widerspruch zwischen Hilfe und Kontrolle wird häufig argumentativ her-

angezogen. Macht wird vor allem als Ohnmacht erlebt, indem Soziale Arbeit insbesondere im 

Hinblick auf die fortschreitende Ökonomisierung und Wirkungsorientierung in der Sozialver-

waltung und in den Verbänden den Verhältnissen der kapitalistischen Verwertungslogik ohn-

mächtig ausgeliefert sei. Diese typischen Aussagen verorten und bewerten die Macht als et-

was Schlechtes, was außerhalb der Sozialen Arbeit existiert, demgegenüber sie als Angehö-

rige der Profession als die Guten da stehen. Doch dieser Vergleich übersieht die Macht der 

Sozialen Arbeit, die sie im Wohlfahrtsstaat strukturell und qua ihres professionellen Mandats 

als Menschenrechtsprofession hat, um im Sinne sozialer Gerechtigkeit eine Gegenmacht ge-

gen Unterdrückung, Ausbeutung und Diskriminierung und Gewalterfahrungen der AdressatIn-

nen aufzubauen und zu etablieren. So verstanden kann es nicht nur um die Frage gehen, wer 

 

24  Erstveröffentlichung: Sagebiel, J. & Domes, M. (2018): Die Macht ist besser als ihr Ruf in der Sozi-
alen Arbeit. In: Sozialpädagogische Impulse 4/2018, S. 4-9. 

25  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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die Guten und wer die Bösen sind, sondern es braucht eine kritische, differenzierte und theo-

retische Analyse von Macht und Ohnmachtsbeziehungen sowie ethischen Begründungen, 

wann und wie die Soziale Arbeit ihre eigenen Machtquellen wahrnimmt und sie verantwor-

tungsvoll einsetzt. Staub-Bernasconi plädiert im Sinne eines wissenschaftlichen und ethischen 

Professionsverständnisses dafür, über Macht „theoretisch und handlungstheoretisch […] als 

einen der wichtigsten Aspekte des ,Sozialen‘ nachzudenken“ (Staub- Bernasconi 2007c: 

374).26  

Das werden wir im Folgenden tun, denn die Macht ist besser als ihr Ruf. Sie ist produktiv, 

gestaltend, ordnend, sie ist konstitutiv für die Subjektwerdung (Butler 1991) und die ganze 

Gesellschaft (Foucault 1976). Ihre Spannbreite reicht von hard-power, d. h. willenbrechender 

Macht (Weber 1921) bis hin zur smarten soft-power, die leise und still daherkommt. In Gestalt 

perfektionierter Psychomacht (Han 2014) sickert sie in alle sozialen Beziehungen ein und ver-

ändert das Denken, Wollen und Handeln. Machtwirkungen zu erkennen, ihre Wirkungen ein-

zuschätzen, Machtpotentiale aufzudecken und die eigenen Machtquellen verantwortungsvoll 

einsetzen zu können, setzt voraus, über die Macht zu sprechen: Was Macht ist, wie sie wirkt 

und welches theoretische Wissen erforderlich ist, sie zu erkennen und zu bewerten.  

In diesem Beitrag werden wir entlang eines Beispiels aus der Jugendhilfe darstellen, was 

Macht ist und wie sie ihre Wirkungen steigert. Mit Hilfe eines Analyserasters (Sagebiel & Pan-

kofer 2015: 178-180), das wir zum Abschluss vorstellen werden, können SozialarbeiterInnen 

ihre Machtquellen entdecken. Denn: Sie sind keineswegs so machtlos, wie es auf den ersten 

Blick scheint.  

Ein Fallbeispiel  

Nehmen wir folgenden Fall an, den ein Studierender aus der Praxis berichtet:  

In einer stationären Wohngruppe der Kinder- und Jugendhilfe wird die Auszahlung des 

Taschengelds durch die Fachkräfte an die Bedingungen geknüpft, dass die Jugendlichen ihre 

Zimmer sauber halten und ihre Hausaufgaben erledigen. Bei Einzug in die Wohngruppe un-

terschreiben die Jugendlichen einen Vertrag, in dem sie sich verpflichten, die von den Fach-

kräften gesetzten Regeln (in Abstimmung mit dem Träger) einzuhalten.  

Der erste Versuch, Macht zu beschreiben, wäre: Die Fachkräfte haben „die Chance, in 

einer sozialen Beziehung den eigenen Willen auch gegen Widerstreben durchzusetzen“ (We-

ber 1984: 89). Diese Form der Macht muss aber ständig wieder neu in Anschlag gebracht 

werden, z. B. durch Drohungen, ggf. durch Sanktionen. Der Soziologe Popitz, der Macht als 

Teil der menschlichen Natur betrachtet, ohne die Zusammenleben nicht möglich wäre, spricht 

 

26  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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in diesem Fall von instrumenteller Macht (Popitz 1992: 27-29). Die Strategie ist einfach: Sie 

folgt dem Schema: entweder-oder, drohen und belohnen. Menschen gehorchen, weil sie Angst 

vor Sanktionen haben und auf eine gute Zukunft hoffen. Hier wäre das die volle Auszahlung 

des Taschengeldes.  

Einfacher für die SozialpädagogInnen wäre es, wenn sie qua Anerkennung ihrer Autorität 

die Jugendlichen dazu bringen könnten, ihre Aufgaben aus eigenem Willen zu erledigen. Diese 

Macht wirkt auf einer tieferen Ebene. „Es ist die autoritative Macht, die ohne äußere, grobe 

Mittel auskommt. Ihre Effizienz beruht auf der im Menschen verinnerlichten Kontrolle, sie steu-

ert Einstellungen, Sichtweisen und Bewertungen“ (Sagebiel & Pankofer 2015: 45). Doch diese 

Macht besteht nur so lange, wie die Autorität Anerkennung findet. Dauerhafte, gelingende 

Macht funktioniert anders. Sie eröffnet Handlungsspielräume zur Entscheidung für alle Akteu-

rInnen. Angenommen die Fachkräfte diskutieren gemeinsam mit den Jugendlichen, welche 

Regeln und Spielräume gelten sollen, dann nutzen die PädagogInnen ihre Macht verantwor-

tungsvoll, sodass sich die Jugendlichen mit ihren Bedürfnissen ernst genommen fühlen und 

die Regeln nach ihrem Eigensinn mitgestalten können. In diesem Fall, der gegenseitigen, ge-

teilten Macht, können die Jugendlichen als „eigensinnige, kreative biografische AkteurInnen“ 

(Stauber & Walther 2004: 63) sich mit den Bedingungen identifizieren, denn was vereinbart 

wird, ist auch ihr Wille.  

Für den Sozialarbeitswissenschaftler Björn Kraus (2013) ist Macht eine soziale Konstruk-

tion, die ihre Wirkungen in Interaktionen entfaltet. Er unterscheidet zwei Kategorien, die in-

struktive und die destruktive Macht, wobei mit den Begriffen keine Wertung verbunden, son-

dern vielmehr eine Unterscheidung getroffen wird. Instruktive Macht zielt auf die Einfluss-

nahme des Denkens und Verhaltens, während destruktive Interaktionen auf die Begrenzung 

von Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten gerichtet sind (Kraus 2013: 126, 2018a: 18-

20). Letztere trifft auf die erste Variante unseres Beispiels zu, während bei der zweiten, der 

instruktiven, die Macht darin besteht, dass die Jugendlichen die Chance haben, die Angebote 

der Fachkräfte abzulehnen oder anzunehmen. Anders formuliert: Sie haben die Freiheit der 

Wahl. Macht steigert ihre Wirkungen in einer Atmosphäre wechselseitiger Freiheit.  

Die Macht schließt Freiheit nicht aus, vielmehr steigert Freiheit die Macht. Eröffnen die 

Fachkräfte den Jugendlichen die Chance, ihr Leben in der Wohngruppe mitzugestalten, wäre 

das, um mit Luhmann zu sprechen, die Ordnung der Vielzahl von Möglichkeiten. Er geht von 

dem Grundgedanken aus, dass die Macht der oder des Vorgesetzten auf ihre/seine Unterge-

benen und die Macht der Untergebenen auf ihre Vorgesetzten sich durch Intensivierung der 

Beziehungen gleichzeitig steigern lassen (Luhmann 1969). Das heißt, die Macht ist gegensei-

tig, auf beiden Seiten, auch wenn die Beziehung hierarchisch strukturiert ist, wie in unserem 

Fall. Zwang hingegen verringert die Macht, weil die Anweisungen nur formal (auf Druck), aber 
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nicht aus innerer Überzeugung befolgt werden. „Die geöffnete Hand der Macht wirkt tiefer als 

die geschlossene Hand des Zwangs“ (Hürter & Vasek 2014: 29). Eine gute, produktive Macht-

beziehung beruht demnach auf Gegenseitigkeit.  

Machtregeln27  

Welche Konsequenzen lassen sich aus dieser Feststellung für die SozialpädagogenInnen ab-

leiten? An dieser Stelle kommt die Ethik der Profession ins Spiel (philosophischer Ethikdiskurs, 

fachlicher Handlungsanspruch und Menschenbild, Schuhmacher 2013: 174-175), wie sie in 

der Definition der Sozialen Arbeit (IFSW) gefasst ist: „Die Prinzipien sozialer Gerechtigkeit, die 

Menschenrechte, die gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die 

Grundlage der Sozialen Arbeit“ (FBTS/DBSH 2016). Dieser besonderen Bedeutung und Funk-

tion Sozialer Arbeit trägt auch der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit (DBSH) mit sei-

ner im Jahr 2014 vorgelegten ausdifferenzierten Berufsethik, die zum professionellen und sen-

siblen Umgang mit Macht Stellung nimmt, Rechnung (DBSH 2014a). Dabei kommt einerseits 

der Ethik als Reflexionsinstrument und „verpflichtende und wirkungsorientierte Handlungsma-

xime“ (Merten & Zängl 2016a: 18), anderseits aber auch der konkreten Fähigkeit des profes-

sionellen In-Beziehung-Tretens im Spannungsfeld der unterschiedlichen Mandate und Macht-

verhältnisse eine besondere Bedeutung zu.  

Macht an sich ist weder etwas Gutes noch Schlechtes, vielmehr entscheidet die Art und 

Weise, wie sie gebraucht wird, darüber, wie sie zu bewerten ist. Staub-Bernasconi schlägt eine 

normative Unterscheidung von Machtregeln vor, zwischen Regeln, die menschengerechten, 

fairen und ermöglichenden Charakter haben, indem sie Ungerechtigkeiten begrenzen (Be-

grenzungsmacht) und solchen, die mittels Herrschaft und Gewalt andere in ihrer Bedürfnisbe-

friedigung behindern (Behinderungsmacht).  

Kommen wir auf die erste Fallvariante zurück, dann müssen wir fragen, wie die Fachkräfte 

die von ihnen und dem Träger gesetzten Regeln legitimieren? Über ihre soziale Position als 

Leitung besitzen sie Positionsmacht, weil sie über Wissen, Erfahrung und Handlungskompe-

tenzen verfügen (symbolisches Kapital). Das Spektrum ihrer Machtquellen erstreckt sich über  

• Ressourcenmacht: die Macht, die Auszahlung des Taschengeldes an Bedingungen zu 

knüpfen,  

• Artikulationsmacht: die Macht, die eigenen Interessen zu formulieren und Gehör zu finden,  

• Definitionsmacht: die Macht, die eigenen Erklärungs-, Deutungsmuster und Wertvorstel-

lungen vorzugeben und  

 

27  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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• Organisationsmacht: die Macht, soziale Beziehungen zu knüpfen, z. B. indem sie einigen 

Jugendlichen mehr Aufmerksamkeit schenken als anderen. 

Im skizzierten Beispiel ist die Beziehung  

„[…] eine Situation ungleich verteilter Definitionsmacht, in der der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin 
durch den Einsatz legitimer Machtmittel (einseitige Verfügung über Vorab-Informationen; Festle-
gung des je individuellen Falles auf ein institutionell vorgefertigtes Raster von Problemdefinitionen; 
machtgestützte Durchsetzung von Problemlösungen) seine Definition der Situation durchsetzen 
kann und den Klienten/die Klientin auf eine Passiv-Rolle festlegt.“ (Herriger 1989: 166)  

In der zweiten, partizipativen Fallvariante (zur Partizipation in der Heimerziehung vgl. z. B. 

Straßburger & Rieger 2014; Wolff & Hartig 2013) würde der Einsatz der Machtquellen genau 

das Gegenteil bedeuten – ein mäßigender, verantwortungs- und respektvoller Umgang mit der 

Macht. Die Fachkräfte würden die pädagogische Struktur der sozialen Beziehung als Macht-

verhältnis offen aussprechen und z. B. nicht-verhandelbare Rahmenbedingungen transparent 

kommunizieren, denn jede pädagogische Beziehung, unabhängig davon, wie partizipativ und 

empathisch – auch Empathie kann missbräuchlich im Sinne einer Machtausübung durch Ein-

fühlung eingesetzt werden (Katsivelaris 2012) – sie gestaltet ist, enthält immer einen letzten 

Rest Asymmetrie. Es ist eben kein Verhältnis auf Augenhöhe, sondern immer auch ein Gene-

rations- und Konfliktverhältnis. „Es geht also um einen demokratischen Umgang mit legitimier-

barer Definitionsmacht, ohne den Wissensvorsprung zu ‚vernebeln‘ oder gar wissenschaftli-

ches Wissen per se zu relativieren oder gar als irrelevant zu erklären“ (Staub-Bernasconi 

2010: 130). Die Fachkräfte tragen Verantwortung; sie beziehen die Jugendlichen in Entschei-

dungen ein, klären die Jugendlichen über ihre Rechte – Rechte als Regeln des Zusammenle-

bens – auf und ermutigen sie, ihre eigenen Anliegen und/oder Bedürfnisse zu formulieren. Sie 

teilen ihre Macht. Zugleich ertragen sie, dass auch über sie Macht ausgeübt wird. Denn die 

Jugendlichen selbst sind ja keineswegs machtlos. Sie verfügen auch über Machtquellen, die 

sie einsetzen können z. B. über ihre Körpermacht, sich zu entziehen, über Organisations-

macht, indem sie sich zusammenschließen und Widerstand gegen die Anordnungen der So-

zialpädagogInnen leisten sowie über Artikulationsmacht, indem sie mit ihren Argumenten das 

Fachpersonal überzeugen. Ein mäßigender, verantwortungs- und respektvoller Umgang mit 

der Macht erfordert somit, „[…] die vorhandenen Ambivalenzen und Dialektiken, sowohl im 

Verhältnis Sozialarbeiter/in-Klient/in als auch im Verhältnis des Sozialarbeiters/der Sozialar-

beiterin zu den anderen ,Koordinaten‘ des Sozialen Handlungsfeldes wahrzunehmen, stets 

wieder neu zu thematisieren und so der Verantwortung für den Anderen, die immer im Zentrum 

steht, gerecht zu werden […]“ (Domes 2017: 34-35). Die MitarbeiterInnen gehen damit wert-

schätzende und die biographischen Erfahrungen anerkennende Beziehungen mit den Jugend-

lichen ein. Voraussetzung hierfür ist „eine ständige Reflexion auch der eigenen machtbezoge-

nen Emotionen im Sinne einer handhabbaren Alternative zur Ohnmacht, die sich in der päda-
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gogischen Beziehung häufig irgendwann einstellt“ (Gehrmann 2015: 148). Diese Haltung er-

möglicht ein Halt und Orientierung gebendes Zusammenleben, das Machtstrukturen nicht ig-

noriert, Macht und Liebe aber fruchtbar zusammenbringt.28  

Zusammenfassung  

Die Macht ist besser als ihr Ruf in der Sozialen Arbeit. Sie wirkt gestaltend, ordnend, selbst-

bemächtigend und bildet die Grundlage jedes professionellen Beziehungsverhältnisses. Doch 

sie allein schafft keine nachhaltige Veränderung. Vielmehr geht es um die Erkenntnis, so 

Staub-Bernasconi, dass Liebe und Macht keine unüberbrückbaren Gegensätze sind, „ja es sei 

die eigentliche Aufgabe der Sozialen Arbeit, beide lebenspraktischen Momente bewusst zu 

verbinden“ (Schmocker 2006: 379). Denn „(w)em es gelingt, einem anderen […] mit Hilfe sei-

ner Liebe dessen Angst zu überwinden, der erwirbt Macht“ (Reifarth 1988: 300). Zum Ab-

schluss möchten wir noch die Machtbrillen-Systematik von Sagebiel und Pankofer vorstellen 

(ebd.: 178-180). In ihr werden entlang einiger in diesem Beitrag angerissenen Machttheorien 

überblickartig hilfreiche Fragen formuliert, über die verborgene Machtwirkungen in der Praxis 

erkannt und Handlungsspielräume sichtbar werden können. Diese Fragen sind sehr alltags-

sprachlich und direkt gestellt, sodass sie vor allem der Eigenreflexion dienen. 

 

28  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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Abbildung 2.10-1:  Machtbrillen  
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3 Sozialpsychiatrische Grundlagen – Der Recovery-Ansatz 

Für die Soziale Arbeit mit ihrer grundsätzlichen Orientierung an der Partizipation und Emanzi-

pation ihrer Nutzer*innen und damit einer weitgehenden Übereinstimmung auf der Werte- und 

Zielebene des Recovery-Ansatzes (Sommerfeld, Dällenbach, Rüegger & Hollenstein 2016: 

210) ergeben sich hierdurch vielfältige Anknüpfungsmöglichkeiten in Bezug auf Aspekte der 

professionellen Beziehungsgestaltung, aber auch insbesondere was eine Konturierung des 

eigenen Selbstverständnisses (vom Expertokraten zum Holder of Hope) betrifft. 

3.1 Kompetenzen und Selbstverständnis von Fachkräften im Recovery-
Ansatz: Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit 

Entsprechend der Komponenten des Recovery-Ansatzes benötigen professionelle Fachkräfte 

ein anderes Selbstverständnis als das des alleinigen, (all-)wissenden Experten, das mit spe-

zifischen Fähigkeiten und Kompetenzen korreliert. (Psychiatrie-)Fachkräfte sollen verschie-

dene wünschenswerte Eigenschaften (Dorrer & Schinkel 2007) besitzen. Diese Eigenschaften 

sind Grundlage und Ausgangspunkt, um Recovery-Prozesse überhaupt erst zu ermöglichen 

und zu unterstützen. Sie ermöglichen es professionellen Fachkräften, Hoffnung fördernde Be-

ziehungen (Repper & Perkins 2003) aufzubauen (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 

2012: 31, 51) und als „Holders of Hope“/Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit zu 

fungieren. Dies meint, dass Fachkräfte (stellvertretend) Hoffnung für ihre Klient*innen empfin-

den und haben, unabhängig von der Schwere der Beeinträchtigung, negativen (diagnosti-

schen) Prognosen oder stagnierenden Entwicklungen. Von besonderer Relevanz ist dies, 

wenn Fachkräfte mit Klient*innen zu tun haben, die selbst keine Hoffnung (mehr) für sich ha-

ben. Hoffnung in diesem Verständnis ist dabei die Grundlage und Voraussetzung für Gene-

sung, ohne dass dies in eine naive „Alles wird gut“-Haltung mündet. Helen Voigt, eine Psychi-

atrieerfahrene, beschreibt dies exemplarisch wie folgt:  

„Eine Therapeutin schrieb mir mal eine Karte. Darauf war ein kleiner Bär zu sehen, der eine riesige 
Hantel hochhielt. Auf der Karte stand: »Du bist einfach bärenstark«. Auf der Rückseite schrieb sie 
mir »... und daran sollten Sie ein bisschen mehr glauben und sich und den Menschen mehr Ver-
trauen schenken. Schlaue Worte – würde mir trotzdem wünschen, Sie lassen es nur ein bisschen 
bei sich wirken».“ (Voigt 2014: 158) 

Der von Helen Glover geprägte Begriff „Holder of Hope“, den Amering & Schmolke mit 

„Bewahrer*in der Hoffnung“ übersetzen (Amering & Schmolke 2012), wird im Kontext dieser 

Studie mit „Wegbereiter*in erlernter Hoffnungsfreudigkeit“ übersetzt, da er stärker das Pro-

zesshafte betont. Das Prozesshafte – „recovery as a journey with different stages“ (MacKeith & 

Burns 2008: 2) – wird zum Beispiel auch deutlich in der Vertrauens- und Hoffnungsleiter des 

Recovery Star, einem Tool zur Unterstützung persönlicher Recovery (MacKeith & Burns 

2008: 26-27) (siehe Abb. 3.1-1). 
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Abbildung 3.1-1: Vertrauens- und Hoffnungsleiter  

 

Quelle: Eigene Darstellung und Übersetzung nach MacKeith & Burns 2008: 26 

Erlernte Hoffnungsfreudigkeit (learned hopefulness) kann somit als Gegenkonzept zum Kon-

zept der erlernten Hilflosigkeit (Seligman 1975) verstanden werden (Zimmerman 1990: 71-86; 

Pankofer 2000: 14).  

Der folgende Beitrag erläutert grundlegend den Recovery-Ansatz und skizziert Impulse für 

die Soziale Arbeit anhand der Aspekte Theorie(n) und Forschung, Praxis, Strukturen sowie 

Ausbildung und Lehre. 
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3.2 Soziale Arbeit und Recovery: Ein Blick über den nationalen Tellerrand und 
zurück29  

Im Kommentar zur „Global Definition of Social Work“ heißt es unter „Praxis“: „Aus emanzipa-

torischer Perspektive, die von dieser Definition unterstützt wird, zielen die Strategien der So-

zialen Arbeit darauf ab, die Hoffnung, das Selbstwertgefühl und das kreative Potential der 

Menschen zu stärken, um repressiven Machtverhältnissen und strukturellen Quellen für Un-

gerechtigkeiten entgegenzutreten und diese zu bekämpfen [...]“ (DBSH 2014b: 4). Der fol-

gende Artikel knüpft an diesen Strategien an. Er wirft einen Blick auf den Recovery-Ansatz, 

dessen zentrale Dimensionen von Amering auf die bewusst mehrdeutig zu verstehende For-

mel „Hoffnung – Macht – Sinn“ gebracht wurde (Amering & Schmolke 2006) und versucht 

hieraus Impulse für die Praxis (und Theorie) Sozialer Arbeit aufzuzeigen. 

Der Recovery-Ansatz 

Der Recovery-Ansatz entwickelte sich in den frühen 1990er Jahren. Er hat seine Wurzeln im 

angloamerikanischen Raum. So ist das Konzept mittlerweile u. a. in Ländern wie Neuseeland, 

England, Kanada und in den USA ein elementarer Bestandteil der staatlichen Gesundheitsför-

derung und Gesundheitsplanung, aber auch des psychiatrischen Versorgungssystems. Für 

die Psychiatrieerfahrenenbewegung wie für reformorientierte Fachkräfte ist Recovery das 

zentrale Konzept ihres Handelns und ihrer Haltung (Amering & Schmolke 2012: 12; Knuf 

2008: 8; Schrank & Amering 2007: 45). Der Recovery-Ansatz kann durchaus als Leitorientie-

rung des amerikanischen Mental Health Systems gesehen werden und bietet auch der dorti-

gen Sozialen Arbeit einen konzeptionellen Rahmen (Sommerfeld, Dällenbach, Rüegger & Hol-

lenstein 2016: 209-210). 

Im deutschsprachigen Raum findet das Recovery-Konzept erst schrittweise Einführung in 

die Praxis, wenn, dann häufig von psychiatrie-pflegerischer Seite aus (Abderhalden, Burr, 

Schulz & Zuaboni 2013). Insbesondere die Schweiz nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein (Burr, 

Schulz, Winter & Zuaboni 2013). Zugleich ist insgesamt „ein klarer Trend in Praxis und For-

schung zu erkennen, die Perspektive und Erfahrung von Menschen mit diagnostizierten psy-

chischen Erkrankungen, Krisen oder Erschütterungen aufzunehmen und zu berücksichtigen“ 

(Schnackenberg & Burr 2017: 15).  

Der Recovery-Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen, was zum Teil auch zu einer Un-

klarheit in der (praktischen) Anwendung, wie den theoretischen Grundlagen führt.  

 

29  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2018): Soziale Arbeit und Recovery: Ein Blick über den nationalen 
Tellerrand und zurück. In: Forum Sozial 2/2018, S. 27-31. 
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Ein wichtiger Aspekt ist der „Kampf“ von einzelnen Menschen mit Psychiatrieerfahrung, die 

sich sukzessive auch in Form von „Consumer“- und „Survivor“-Bewegungen organisierten, ge-

gen das System der klassischen Psychiatrie. Sie wendeten sich gegen die Stigmatisierung 

von Menschen mit psychischer Erkrankung, aber auch gegen klinische Zuschreibungen, wie 

„chronische Erkrankung “ und damit zusammenhängende negative diagnostische Prognosen 

(medizinisches Paradigma). Abseits standardisierter Behandlungsmanuale und durch In-

Frage-Stellen traditioneller Machtgefälle (Expert*innen vs. Patient*innen) ging es um die Über-

zeugung: Es ist auch ein erfülltes, subjektiv sinnvolles und hoffnungsfreudiges Leben mit (oder 

ohne) psychischer Erkrankung möglich! (Schrank & Amering 2007: 45-50; Knuf 2008: 8). 

Damit spielen auch die Erfahrungen und individuellen Genesungswege der von psychi-

scher Erkrankung betroffenen Menschen eine besondere Rolle. Sie gilt es, zu hören, wertzu-

schätzen und ernst zu nehmen.  

Der englische Begriff „Recovery“ kann sinngemäß mit „Genesung“, „Rettung“ oder „Wie-

dergesundung“ übersetzt werden, jedoch ist für den Begriff im deutschen Sprachraum noch 

keine allgemeingültige und zutreffende Übersetzung gefunden worden (Knuf 2008: 8). 

Das meistzitierte Verständnis von Recovery ist nach Anthony  

„[...] a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills 
and roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitations caused 
by the illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in one’s life as one 
grows beyond the catastrophic effects of mental illness.“ (Anthony 1993: 13)  

Oder wie es Deegan formuliert:  

„This is the paradox of recovery i.e., that in accepting what we cannot do or be, we begin to discover 
who we can be and what we can do. Thus, recovery is a process. It is a way of life.“  
(Deegan 1996: 13) 

Fachkräfte haben hierbei die Aufgabe, Recovery-Prozesse zu ermöglichen, zu unter-

stützen und als Holders of Hope zu fungieren (Zugleich ist Recovery natürlich auch ohne die 

Anwesenheit und das Eingreifen von Fachkräften möglich!).  

Die Gegenwart von Fachkräften kann zu einer healing presence (Breggin 2006) werden, 

wenn Fachkräfte stellvertretend für die „Betroffenen“ Hoffnung haben, bewahren und damit an 

ihre Gesundungsmöglichkeiten glauben (Hammer & Plößl 2015: 29). Kaiser, selbst eine Psy-

chiatrieerfahrene, formuliert dies exemplarisch: „Sie hatten einen langen Atem, auch dann, 

wenn mir mein eigener Atem auszugehen drohte. Sie hielten durch und deshalb konnte auch 

ich durchhalten“ (Kaiser 2014: 143). 

Wenn dies gelingt, werden Fachkräfte auch als hilfreich für den eigenen Gesundungspro-

zess erlebt (Borg & Kristiansen 2004), wie zahlreiche Schilderungen von persönlichen 

Recoveryreisen belegen (Schulz & Zuaboni 2014a; Brown & Kandirikirira 2008).  
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Damit unterscheiden sich professionelle Hoffnung fördernde Beziehungen grundlegend 

von professionellen Beziehungen, in denen die Fachkraft die alleinige Entscheidungs-, Defini-

tions- und Kontrollmacht (Expertokratie) hat.  

In der folgenden Abbildung sind die wichtigsten Recovery-Komponenten (Zuaboni, Abder-

halden, Schulz & Winter 2012; Schrank & Amering 2007) und Merkmale recovery-orientierter 

Beziehungsgestaltung (Dorrer & Schinkel 2007; Repper & Perkins 2003) zusammengefasst. 
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Abbildung 3.2-1: Recovery-Komponenten und Merkmale recovery-orientierter Beziehungsgestaltung 
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Impulse für die Soziale Arbeit 

Die Soziale Arbeit mit ihrer grundsätzlichen Orientierung an der Partizipation und Emanzipa-

tion ihrer Nutzer*innen und damit einer weitgehenden Übereinstimmung auf der Werte- und 

Zielebene (Sommerfeld, Dällenbach, Rüegger & Hollenstein 2016: 210) könnte durch die Aus-

einandersetzung mit dem Recovery-Ansatz neue Impulse auf unterschiedlichen Ebenen er-

halten. 

Theorie(n) und Forschung 

Verschiedene Theorien/Modelle Sozialer Arbeit (zum Beispiel die Lebensweltorientierung 

(Thiersch), der Lebensbewältigungsansatz (Böhnisch) oder die daseinsmächtige Lebensfüh-

rung (Röh)) haben in ihren Kernaussagen, Strukturprinzipien und Handlungsmaximen zahlrei-

che Überschneidungen/Berührungspunkte mit Schlüsselkomponenten des Recovery-Ansat-

zes. Durch die Auseinandersetzung mit dem Recovery-Ansatz im Sinne von Transdisziplinari-

tät können sich neue und wertvolle Perspektiven ergeben. Dies muss sich nicht auf den Be-

reich (Sozial-)Psychiatrie beschränken. Auch Übertragungen auf andere Zielgruppen und 

Handlungsfelder, wie die Kinder- und Jugendhilfe (Domes 2016) oder die Sozialpädagogische 

Familienhilfe (Domes, Gebhard & Pietsch 2017), können für die Soziale Arbeit fruchtbar sein. 

International findet dies durchaus bereits statt. So lautet das Tagungsmotto des 4. Internatio-

nalen Psychiatrie Kongresses zu Seelischer Gesundheit und Recovery: Recovery von der 

Kindheit bis ins hohe Alter.  

Mittlerweile gibt es durch den Recovery-Ansatz schon eine längere Tradition des Einbe-

zugs von Nutzer*innen in Forschungsprozesse (Consultation – Collaboration – User-led/User-

control(led)). Trivedi & Wykes haben zum Beispiel eine Checkliste zur Entwicklung und Durch-

führung gemeinsamer Forschungsprojekte erarbeitet (Trivedi & Wykes 2012). Im Kommentar 

zur „Global Definition of Social Work“ heißt es hierzu: „Ein großer Teil der Forschung und 

Theorie im Bereich der Sozialen Arbeit erfolgt unter Mitwirkung der Nutzer sozialer Dienste in 

einem interaktiven, auf einem Dialog beruhenden Prozess, sodass auch spezifische Praxiser-

fahrungen mit einfließen“ (DBSH 2014b: 3). Dies mag für bestimmte Länder bereits Wirklich-

keit sein; in Deutschland gäbe es aus meiner Sicht noch großen Entwicklungsbedarf. Hier 

könnte die Soziale Arbeit von den internationalen Erfahrungen profitieren und somit ihr For-

schungsprofil – ganz im Sinne zentraler Grundprinzipien Sozialer Arbeit – stärken und kontu-

rieren. Dies schließt auch den Einbezug von Erfahrungswissen im Sinne persönlicher 

Recovery-Geschichten („grey literature“) in den akademischen Diskurs ein, auch und gerade, 

wenn diese nicht den gängigen wissenschaftlichen Gütekriterien entsprechen. Ein Beispiel 

hierfür wäre die Publikation von Schulz und Zuaboni: Die Hoffnung trägt. Psychisch erkrankte 

Menschen und ihre Recoverygeschichten (Schulz & Zuaboni 2014a). 
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Praxis 

„Die Beziehung in der Sozialen Arbeit ist ein entscheidendes Medium für den Unterstützungs-

prozess, unabhängig davon, ob es um die Entwicklung personaler Potenziale, die Vermittlung 

von Wissen und Können oder die Lösung akuter Probleme geht“ (Ansen 2009: 381), ohne 

dass diese als bloßes Mittel zum Zweck reduziert werden kann. So bezeichnet zum Beispiel 

Gahleitner Soziale Arbeit als Beziehungsprofession (Gahleitner 2017). Gleichzeitig ist oft un-

klar, wie diese Beziehung konkret gestaltet werden soll, auch wenn mir Studierende meistens 

sagen, dass die Beziehung am wichtigsten ist. D. h., theoretisch wird etwas benannt/gefordert, 

was in der Praxis dann aber nicht so einfach umgesetzt werden kann oder wird. Auch hier 

kann der Recovery-Ansatz neue Impulse für eine verstehende, achtende und Hoffnung för-

dernde Beziehungsgestaltung (Mührel 2015; Domes 2017) liefern. Besonders spannend kann 

die Auseinandersetzung mit dem Aspekt Hoffnung sein: Wie kann ich Holder of Hope oder 

Wegbereiter*in erlernter Hoffnungsfreudigkeit werden? Wie kann ich „Hoffnungsreservoirs“ 

(Conen 2015: 150) bei meinen Adressat*innen wieder aktivieren oder entdecken? Was soll ich 

tun, wenn ich selbst gerade keine Hoffnung mehr für meine Adressat*innen habe (Schwarz & 

Domes 2016)? Oder, wie es Glover formuliert: „The ability to act as holders of hope for those 

who cannot hold it themselves, as well as having the courage to give it back, is critical to good 

practice“ (Glover 2002).  

Strukturen 

„Die Entwicklung eines kritischen Bewusstseins durch Betrachtung der strukturellen Quellen 

für Unterdrückung [...] und die Entwicklung von Maßnahmen zur Beseitigung struktureller und 

persönlicher Hindernisse sind für eine emanzipatorische Praxis unverzichtbar, deren Ziele die 

Stärkung und Befreiung der Menschen sind“ (DBSH 2014b: 1). Eine Recovery-Orientierung 

setzt auch immer an der Veränderung von Strukturen an, sowohl institutionell wie auch gesell-

schaftlich-politisch. Recovery-orientiertes Handeln bleibt damit nicht nur Angelegenheit der 

einzelnen Fachkraft. Es erfordert auch ein kritisches Hinterfragen und In-Frage-stellen der ge-

samten Institutionen und deren Prozesse:  

„Services focusing on people or the full human experience, not ‚cases‘, partnership not compliance, 
choice not coercion, and a commitment to hopefulness, not helplessness hold the promise of more 
than just survival or maintenance. Such services promote recovery or the realization of a meaningful 
life for individuals [...].“ (Farkas 2007: 72) 

Nur eine Institution, die sich als Ort der Gastlichkeit versteht, kann mit den ihr anvertrauten 

Menschen hoffnungsfördernd und beziehungsorientiert arbeiten (Domes 2016). D. h., es ist 

auch Aufgabe der Fachkräfte, entsprechende Veränderungen zu initiieren und umzusetzen, 

und zwar unter Einbezug ihrer Adressat*innen. Hierfür ist es nötig, sich stärker als bisher mit 

der Thematik Macht auseinanderzusetzen und damit das Potential der Sozialen Arbeit, „[...] 
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selbstbewusst und unbeirrbar im Konzert der Macht weiter und noch mehr mitzuspielen [...]“ 

(Sagebiel & Pankofer 2015: 250), zu nutzen. 

Dies beinhaltet auch, sich gegen neoliberale Engführungen und Vereinnahmungen von 

Theorien/Modellen/Konzepten Sozialer Arbeit zur Wehr zu setzen. Ein gutes Beispiel hierfür 

ist Empowerment. „Der Begriff und das damit verbundene Konzept wird inflationär benutzt, ist 

zur Worthülse degradiert oder so unterkomplex dargestellt, dass zentrale Faktoren einfach 

verschwinden [...]“ (Pankofer 2016: 292). Es besteht die Gefahr, „sich durch die Ausrichtung 

auf die Eigenverantwortungskompetenz und damit hervortretende Rücklagerung von Verant-

wortung für die soziale Problembearbeitung auf das Subjekt [...] kritiklos einzupassen“ (Lam-

bers 2015: 321). Ähnliche Tendenzen gibt es auch beim Recovery-Ansatz, getreu dem Motto: 

Jeder kann recovern. Wer es nicht schafft, ist selbst schuld. Hier ist eine eigen-(wider-)stän-

dige und selbstbewusste Gestaltung des Diskurses und Einmischung gefragt. 

Ausbildung und Lehre 

Ein Grundstein für die spätere Professionalität wird im Studium Sozialer Arbeit gelegt. Unab-

hängig von unterschiedlichen Professionalitätskonzeptionen ist es wichtig, dass das Studium 

verschiedene thematische Stränge beinhaltet, „[...] in denen Wissensvermittlung und -relatio-

nierung, Methodeneinübung sowie Aspekte der Habitus- und Identitätsbildung ein sinnvolles 

Ganzes ergeben“ (Becker-Lenz 2018: 31). Auch wenn der Haltungsbegriff durchaus diffus ist, 

ist es aus meiner Sicht entscheidend, dass Prozesse der Habitus- und Identitätsbildung im 

Studium angeregt, gefördert und begleitet werden. Und das mitunter mehr als bisher. Sonst 

werden in der späteren Berufspraxis schlimmstenfalls Methoden rein technisch-instrumentell 

angewendet oder entgegen der definitorischen Ausrichtung Sozialer Arbeit. Auch hier bietet 

der Recovery-Ansatz Anknüpfungspunkte. Er lebt – neben seiner theoretischen Fundierung – 

quasi zentral von einer entsprechend hoffnungsfreudigen Grundhaltung. Fachkräfte sind Hol-

ders of Hope für ihre Adressat*innen. Diese Rolle erfordert eine professionelle Haltung, die 

sich radikal am Anderen orientiert, „sich zwischen den Polen von Achten und Verstehen auf-

spannt“ (Mührel 2015: 162). Die Auseinandersetzung mit dem Recovery-Ansatz im Studium 

Sozialer Arbeit ermöglicht aus meiner Sicht zweierlei. Zum einen kann er bestehende Theo-

rien, Konzepte und Modelle (neu) konturieren, wie bereits beschrieben. Zum anderen werden 

durch ihn vorhandene Konzeptionen von Expertentum und klassischen Wissensbeständen ra-

dikal hinterfragt – die Haltungsfrage wird dadurch immer wieder neu gestellt, eigene bisherige 

Haltungen irritiert und kritisch reflektiert, so zumindest meine Erfahrungen mit Studierenden.  

Dies schließt auch immer die Kritik bestehender gesellschaftlicher und struktureller Ver-

hältnisse mit ein. Hier liegt unter anderem einer der Ursprünge der Bewegung. Insofern können 

auch dadurch Impulse für eine mögliche Verortung von Gesellschaftskritik im Studium Sozialer 
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Arbeit gesetzt werden, insbesondere dann, wenn man die Position vertritt, dass diese in Zeiten 

von Bologna mit dem Studienziel „Employability“ kaum noch stattfindet (Neumann 2018). 

Auch stellt sich die Frage nach dem Einbezug von Adressat*innen in die Lehre; nicht nur 

im Sinne von Gastvorträgen, sondern durch gemeinsame Lehr- und Angebotsentwicklung 

(Teamteaching). Hierdurch kann das Erfahrungswissen mit theoretischen Inhalten verknüpft 

und ggf. eine höhere Transferwirksamkeit erreicht werden (Locher & Moser 2012). In recovery-

orientierten Aus- und Weiterbildungen (zum Beispiel der Universitären Psychiatrischen Dien-

ste Bern), wie auch in Studiengängen Sozialer Arbeit im (europäischen) Ausland (Stichwort: 

service user involvement) wird dies bereits praktiziert bzw. ist verpflichtend. Deutschland steht 

hier erst am Anfang (Frische 2017). 

Soziale Arbeit und Recovery: Der Blick über den nationalen Tellerrand und zurück lohnt 

sich! 

Die folgenden drei Artikel übertragen, basierend ebenfalls auf überblicksartigen Darstel-

lungen des Recovery-Ansatzes, dessen Grundgedanken auf die Arbeit mit Kindern und Ju-

gendlichen, die Sozialpädagogische Familienhilfe sowie die Supervision. Sie zeigen auf, wel-

chen Gewinn bzw. welche Konturierung die entsprechenden Arbeitsfelder und methodischen 

Ansätze aus dem Recovery-Ansatz ziehen können. 

3.3 Gesundung durch Beziehung – Die Bedeutung professioneller 
Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen30 

Kinder und Jugendliche mit psychischen Störungen bzw. Auffälligkeiten sind in der (stationä-

ren) Kinder- und Jugendhilfe mittlerweile mehr die Regel als die Ausnahme (Schmid 2007). 

Die Inanspruchnahme von Leistungen der Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII ist in den 

letzten Jahren kontinuierlich angestiegen (Schilling 2013: 4-5). Aber auch in den „klassischen“ 

Hilfen zur Erziehung sind Fachkräfte vermehrt mit Kindern und Jugendlichen mit psychiatri-

schen Störungen/Auffälligkeiten konfrontiert.  

Diese Situation stellt hohe Anforderungen an die Qualifizierung der in den Einrichtungen 

tätigen Fachkräfte. „Stationäre Kinder- und Jugendarbeit in der Jugendhilfe wie in Kliniken 

muss einen lebbaren, identifikationsfähigen Alltag bereitstellen und zugleich zielgerichtet und 

systematisch handeln“ (Gahleitner 2013a: 10). Einrichtungen und darin tätige Fachkräfte müs-

sen geeignete Settings und dialogische Hilfeformen ermöglichen (Gahleitner & Schulze 2009: 

 

30  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2016): Gesundung durch Beziehung – Die Bedeutung professio-
neller Beziehungsgestaltung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. In: unsere jugend 6/2016, 
S. 273-279. 
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4-7), damit es Kindern und Jugendlichen gelingt, neue Beziehungserfahrungen zu erleben, als 

Grundlage für neue Lebens- und Entwicklungsperspektiven. 

Der folgende Beitrag wirft einen Blick auf die Bedeutung professioneller Beziehungsgestal-

tung in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen/Auffälligkeiten. 

Wie kann es gelingen, dass Fachkräfte als Wegbereiter erlernter Hoffnungsfreudigkeit erleb-

bar werden? 

Bedeutung von Beziehung 

Trotz der Verschiedenheit der unterschiedlichen theoretischen Ansätze, wie methodischen Zu-

gänge in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen mit psychischen Störungen/Auffälligkeiten 

ist allen gemeinsam, dass die Hilfe auf Basis einer professionellen Beziehung erbracht wird. 

Ohne diese Beziehung ist eine gelingende, wirkungsorientierte Hilfe nur schwer möglich.  

Die Qualität dieser Beziehung wird allgemein als Voraussetzung, als wichtigster Wirkfaktor 

für das Gelingen der Hilfe angenommen. Jedoch gibt es wenig Klarheit über die Eigenart die-

ser Beziehung. Oft wird dies nur bei einer Störung thematisiert, grundlegende Hinweise zu 

Eigenschaften der Beziehung oder zur Gestaltung/Herstellung dieser finden sich selten 

(Schäfter 2010: 9-12; Gahleitner 2009: 145-169; Bechtler 1997: 457-458). Derzeit wird die 

Thematik verstärkt im Kontext der Bindungstheorie, respektive der Bedeutung der Bin-

dung(sfähigkeit) für die Gestaltung der „helfenden Beziehung“ in pädagogischen Kontexten 

thematisiert. Die Bindungstheorie rückt in den Fokus der Auseinandersetzung, auch im Hin-

blick der Nutzbarmachung bzw. Adaption für die Soziale Arbeit (Trost 2014; Gahleitner 2013b: 

13-31). 

Die instrumentell-methodische Kompetenz kann somit nur wirksam werden auf der Basis 

einer gelingenden Begegnung und einer sich daran anschließenden Beziehung mit dem 

Kind/Jugendlichen. Die persönliche Haltung und eine reflektierte Auseinandersetzung der 

Fachkraft mit ihrem eigenen Selbstbild/Selbstkonzept spielen eine entscheidende Rolle. „Die 

wichtigste Voraussetzung, um eine (pflegerische) Beziehung reflektiert gestalten zu können, 

besteht darin, dass ich weiß, wer ich selbst bin […]. Ich kann einem Patienten nur dann sein 

Anderssein und seine Einzigartigkeit zugestehen, wenn ich mich selbst in meiner Einmaligkeit 

verstehe und akzeptiere“ (Schädle-Deininger 2008: 11). Es geht darum, dass Fachkräfte in 

der Lage sind „durch eine ehrlich hoffnungsvolle und zuversichtliche Grundhaltung positive 

Entwicklungen anzuregen und zu unterstützen“ (Hammer & Plößl 2012: 30). Dies findet ideal-

erweise in einem entsprechend heilsamen Milieu bzw. einer heilsamen Atmosphäre statt, also 

einem „sozialen Ort, der von außen so aussieht, dass er mit jeglicher Art von Alltag verwechselt 

werden könnte“ (Becker 2005: 121). 
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Der Recovery-Ansatz 

Hier könnten meines Erachtens die Fachkräfte der Kinder- und Jugendhilfe hilfreiche Anre-

gungen aus dem Recovery-Ansatz erhalten, gerade auch weil „(d)ie Vielfalt der Bedingungen 

des Aufwachsens und der damit einhergehenden Erfahrungen, Identitäten und Formen der 

Lebensführung unstrittig Bezugspunkte jeglicher fachlichen Arbeit in der Kinder- und Jugend-

hilfe [sind]“ (AGJ 2014: 10). Der Recovery-Ansatz entwickelte sich in den frühen 90er Jahren 

und hat seine Wurzeln im angloamerikanischen Raum. Das Konzept ist u. a. in Ländern wie 

Neuseeland, England, Kanada und in einzelnen amerikanischen Staaten ein elementarer Be-

standteil der staatlichen Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, aber auch des psy-

chiatrischen Versorgungssystems. Für die Betroffenenbewegung, wie für reformorientierte 

Fachkräfte ist Recovery das zentrale Konzept ihres Handelns und ihrer Haltung (Amering & 

Schmolke 2012: 12; Knuf 2008: 8; Schrank & Amering 2007: 45). 

Das meistzitierte Verständnis, was Recovery bedeutet und was es sein kann, ist nach 

Anthony (1993)  

„[…] ein zutiefst persönlicher, einzigartiger Veränderungsprozess der eigenen Überzeugungen, 
Werte, Gefühle, Ziele, Fertigkeiten und Rollen. So eröffnen sich Möglichkeiten, um ein befriedigen-
des, hoffnungsvolles und aktives Leben zu führen, und zwar auch mit den von der Erkrankung ver-
ursachten Einschränkungen. Während man über die katastrophalen Auswirkungen psychischer Er-
krankung hinauswächst, gewinnt das Leben eine neue Bedeutung, kann man einen Sinn entwi-
ckeln.“ (Anthony 1993 zit. nach Amering & Schmolke 2012: 25) 

Es geht darum, wie Betroffene (oder in diesem Ansatz: Psychiatrieerfahrene) ein für sie 

gesundes, gelingendes und subjektiv sinnvolles Leben leben können. Die Perspektive auf das 

eigene Leben mit seiner je eigenen Geschichte ist die eines Gesundungsweges (siehe 

Abb. 3.3-1). 

Abbildung 3.3-1:  Der Recovery-Weg (nach Ralph et al. 2004) 
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Zentrale Komponenten sind hierbei: 

• Hoffnung 

• Sinn und Aufgabe 

• Kontrolle und Wahlmöglichkeiten 

• Selbstmanagementtechniken 

• Kreativer Umgang mit Risiken 

• Beziehungen 

• Soziale Inklusion 

Fachkräfte als Wegbereiter erlernter Hoffnungsfreudigkeit  

Fachkräfte haben die Aufgabe, Recovery-Prozesse zu ermöglichen und zu unterstützen. Dies 

erfordert ein mitunter neues Rollenverständnis der Fachkräfte. Professionelle Fachkräfte sol-

len verschiedene wünschenswerte Eigenschaften (Dorrer & Schinkel 2007) besitzen. Diese 

Eigenschaften sind Grundlage und Ausgangspunkt, um Recovery-Prozesse überhaupt erst zu 

initiieren. Sie ermöglichen es professionellen Fachkräften, Hoffnung fördernde Beziehungen 

(Repper & Perkins 2003) aufzubauen (siehe Abb. 3.3-2). 

Abbildung 3.3-2:  Recovery-orientierte Beziehungsgestaltung 
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Hoffnung fördernde Beziehungen unterscheiden sich damit grundlegend von professionel-

len Beziehungen, in denen die Fachkraft die alleinige Entscheidungs- und Definitionsmacht 

hat und Kontrolle ausübt. Dieses expertokratische Verhältnis belässt Kinder und Jugendliche 

in einem Zustand der Unmündigkeit, bloßer Bedürftigkeit und Fremdbestimmung. (Traumati-

sierende) Erfahrungen, die Kinder und Jugendliche in ihrer Vergangenheit gemacht haben, 

werden so schlimmstenfalls in Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe wiederholt. Dies 

kann so weit führen, dass sich Kinder und Jugendliche irgendwann nur noch über ihre Störung 

identifizieren. Zentral ist, was sie alles nicht können. Zentral ist, wer sie alles nicht sein können. 

Erfahrungen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit werden so in Einrichtungen noch ver-

stärkt und zementiert. „Sie (die Hoffnungslosigkeit) verkörpert ein Gefühl der Verzweiflung und 

Entmutigung, ein Denken, das nichts erwartet und ein Verhalten, das durch Passivität und 

Unangemessenheit gekennzeichnet ist“ (Farran, Herth & Popovich 1999: 25). Ohne Hoffnung 

ist jedoch kein stabiles und sinnvolles Leben, das auf Zukunft ausgerichtet ist, möglich.  

Im Gegensatz dazu ist Hoffnungsfreudigkeit (vgl. hierzu auch Zimmerman 1990: 71-86) 

durch den Glauben an sich selbst, andere und die eigene Zukunft gekennzeichnet. Hoffnung 

ist dabei etwas anderes als nur (unreflektierter) Optimismus. „Hoffnung bedeutet etwas ande-

res. Hoffnungsvoll sein bedeutet, voll in der Gegenwart zu stehen und mit der Ungewissheit 

der Zukunft umgehen zu können. Niemand kann voraussagen, wer genesen wird und wer 

nicht. Niemand kann die Zukunft bestimmt voraussagen, weil die Zukunft definitionsgemäß 

ungewiss und unklar ist“ (Winter 2013: 16-17), aber Fachkräfte können Zuversicht im Hinblick 

auf Recovery vermitteln und damit Wegbereiter erlernter Hoffnungsfreudigkeit werden. 

Mögliche Reflexionsfragen für Fachkräfte können in diesem Kontext u. a. sein: 

• Kann das Kind/derJugendliche etwas, wofür ich es/ihn bewundere? 

• Durch welche Maßnahmen hat das Hilfssystem zur „Chronifizierung“ beigetragen? 

• Sehe ich das einzelne Kind/den einzelnen Jugendlichen oder nur die Diagnose? 

• Welchen Auftrag gibt mir das Kind/der Jugendliche? Welchen hätte ich gerne? 

• Kann ich die Ziele des Jugendlichen akzeptieren? 

• Wie stark ist das Selbstwirksamkeitsgefühl des Kindes/des Jugendlichen? 

• Kann ich ungewöhnliche Lebensentwürfe akzeptieren? 

• Bin ich im Umgang mit Kindern/Jugendlichen, aber auch mit mir selbst eher defizit- 

oder ressourcenorientiert? 

• Würdigen wir als Team ausreichend die Stärken unserer Kinder/Jugendlichen? 

• Glaube ich an „meine“ Kinder/Jugendlichen? 

• Empfinde ich für sie Hoffnung? 
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Damit verbunden ist ein konsequenter Stärkenblick auf Kinder und Jugendliche mit psychi-

schen Störungen/Beeinträchtigungen. Empowerment muss gelebte Praxis im Alltag der Ein-

richtungen werden und darf nicht nur eine prominente Stelle in der Konzeption einnehmen. 

Diese veränderten Haltungen müssen Eingang finden in das Handeln der einzelnen Fach-

kräfte. „Sie müssen spürbar werden in der Weise, wie man sich »Guten Morgen« sagt, und 

bei jeder weiteren gemeinsamen Aktion im Alltag“ (Urban 2013: 49). 

Dies bedeutet auch, dass Fachkräfte nicht nur die Diagnose im Blick haben oder ihr Han-

deln durch eine einseitige Fokussierung auf die Diagnose einengen. Krankheitseinsicht kann 

in diesem Kontext bedeuten, Einsicht zu nehmen in die konkreten Entwicklungslinien und die 

konkrete Lebensgeschichte der Kinder und Jugendlichen. Bevor es zu einem gemeinsamen 

Dialog über die Problem- oder besser Lebenssituation und damit auch über die Krankheit als 

ein Teil dieser kommen kann, hat die Fachkraft Verantwortung für das Kind/den Jugendlichen 

als eigensinniges Subjekt. „Compliance ist nicht als Vorleistung des Patienten anzusehen, 

sondern als eine gemeinsame Aufgabe. […] Wir müssen aber immer bereit sein, zu irren, und 

auch dazu, durch Irrtümer zu begleiten“ (Bock 2004: 280). 

Einrichtungen als gastliche Orte 

Diese veränderten Haltungen führen im Idealfall dazu, dass Kinder und Jugendliche mit psy-

chischen Störungen/Auffälligkeiten Einrichtungen auch (wieder) als heilsame, sichere Orte er-

leben – Orte, die Selbstwirksamkeitserfahrungen ermöglichen und fördern, aber auch Gemein-

schaft spürbar werden lassen.  

„Nur dem, der ein Selbstwirksamkeitsempfinden hat, wird auch die Übernahme von Selbstverant-
wortung gelingen. […] Zentral sind vor allem die direkte Erfahrung (‚Hoppla, ich kann das ja.‘), die 
Beobachtung von Dritten (‚Was der kann, kann ich auch.‘), das Überzeugen durch das soziale Um-
feld (‚Du kannst das, ich traue Dir das zu.‘) und das eigene körperliche Empfinden, inwieweit ich 
meinen Körper als kraftvoll und handlungsfähig erlebe.“ (Knuf 2011: 22)  

Einrichtungen werden damit zum Nährboden von Resilienz. Resilienzförderung ist aber 

nicht nur rein methodisch-instrumentell oder technizistisch möglich. Sie lebt gerade davon, 

dass Kinder und Jugendliche korrigierende Beziehungserfahrungen machen können, in einer 

Atmosphäre, die von wechselseitiger Anerkennung geprägt ist und einem Handeln, das Kin-

dern und Jugendlichen ausreichend Raum für Eigenes lässt. Recovery-orientiertes Handeln 

bleibt damit nicht nur Angelegenheit der einzelnen Fachkraft. Es erfordert auch ein kritisches 

Hinterfragen und mitunter In-Frage-stellen der gesamten Einrichtung: 

„Services focusing on people or the full human experience, not ‚cases‘, partnership not compliance, 
choice not coercion, and a commitment to hopefulness, not helplessness hold the promise of more 
than just survival or maintenance. Such services promote recovery or the realization of a meaningful 
life for individuals with serious mental illnesses.“ (Farkas 2007: 72)  

Nur eine Einrichtung, die sich als Ort der Gastlichkeit versteht, kann mit den ihr anvertrau-

ten Kindern und Jugendlichen hoffnungsfördernd, beziehungsorientiert arbeiten. „Gastlichkeit 
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ist in ihrem Ursprung nicht jenes periphere Bewirten in Freundlichkeit, sondern die Öffnung 

der Tür, das Ausstrecken der Hand, das Ermöglichen von Teilhabe“ (Langhanky 2004: 317). 

Hierdurch entstehen neue Räume, die nicht nur Kinder und Jugendliche mit psychischen Stö-

rungen/Auffälligkeiten, sondern auch den Fachkräften der Kinder- und Jugendhilfe positive 

Veränderungsprozesse ermöglicht – Gesundung durch Beziehung ist immer als wechselseiti-

ges, nicht endendes Verhältnis aufzufassen (siehe Abb. 3.3-3).  

„Recovery zielt nicht auf ein Endprodukt oder ein Resultat. Es bedeutet nicht, dass man ‚geheilt‘ 
oder einfach stabil ist. Recovery beinhaltet eine Wandlung des Selbst, bei der einerseits die eigenen 
Grenzen akzeptieren werden und andererseits eine ganze Welt voller neuer Möglichkeiten entdeckt 
wird. Dies ist das Paradoxe an Recovery: Beim Akzeptieren dessen, was wir nicht werden tun oder 
sein können, beginnen wir zu entdecken, wer wir sein können und was wir tun können. Recovery ist 
eine Art zu leben.“ (Deegan 1996 zit. nach Pro Mente Sana 2009: 3) 

Abbildung 3.3-3: Wechselseitiges Recovery-Verhältnis 

 

3.4 Sozialpädagogische Familienhilfe nach dem Recovery-Ansatz31 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist aktuell eine der am häufigsten genutzte Form 

der ambulanten Hilfen zur Erziehung.32 Zugleich wird sie hinsichtlich ihres fachlichen Profils 

verschiedentlich kritisiert. Der Artikel bietet eine Übersichtsdarstellung der SPFH und skizziert 

den aus der Sozialpsychiatrie beziehungsweise Psychiatrieerfahrenenbewegung stammen-

den Recovery-Ansatz. Ferner werden Impulse zur Schärfung des Profils der SPFH mit Bezug 

auf Kernelemente des Recovery-Ansatzes gegeben. 

Einleitung 

Die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) ist gegenwärtig mit vielfältigen Herausforderun-

gen und Kritik (Kostendruck, Weiterentwicklung vs. Deprofessionalisierung, Schutzauftrag vs. 

 

31  Erstveröffentlichung: Domes, M., Gebhard, S. & Pietsch, D. (2017): Sozialpädagogische Familien-
hilfe nach dem Recovery-Ansatz. In: Soziale Arbeit 66 (9), S. 330-339. 

32  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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lebensweltorientierte Hilfe) konfrontiert (Seithe & Heintz 2014; Deutscher Paritätischer Wohl-

fahrtsverband – Gesamtverband e. V. 2015). Wohlwissend, dass eine adäquate Fachlichkeit 

auch von strukturellen Rahmenbedingungen abhängt, fokussieren wir uns in unserem Beitrag 

darauf, welche neuen fachlichen Impulse bereits bestehende Modelle in der SPFH aus dem 

Recovery-Modell erhalten können. Gerade die Arbeit mit sog. „Multiproblemfamilien“ erfordert, 

„[...] auf Erfahrungen und eine konsequent hoffnungsbetonte Haltung zurückgreifen zu können, 

um mit dieser Zielgruppe immer wieder an ihrer Hoffnung auf positive Veränderung arbeiten 

zu können“ (Conen 2015: 129). In diesem Kontext lohnt sich der Blick auf das Recovery-Mo-

dell, das zum Beispiel in den USA vor allem im Arbeitsfeld Mental Health auch von der Sozialen 

Arbeit vertreten wird (Sommerfeld, Dällenbach, Rüegger & Hollenstein 2016: 189). 

Das Recovery-Modell 

Das Recovery-Modell entwickelte sich in den frühen 90er Jahren und hat seine Wurzeln im 

angloamerikanischen Raum. Hier hat es mittlerweile große Bedeutung und findet viele Vertre-

ter und Vereinigungen. Das Konzept ist u. a. in Ländern wie Neuseeland, England, Kanada 

und in einzelnen amerikanischen Staaten ein elementarer Bestandteil der staatlichen Gesund-

heitsförderung und Gesundheitsplanung, aber auch des psychiatrischen Versorgungssys-

tems. Für die Betroffenenbewegung (Psychiatrieerfahrenenbewegung), wie für reformorien-

tierte Fachkräfte ist Recovery das zentrale Konzept ihres Handelns und ihrer Haltung (Amering 

& Schmolke 2012: 12; Knuf 2008: 8; Schrank; Amering 2007: 45). 

Der Recovery-Begriff hat unterschiedliche Bedeutungen, was zum Teil auch zu einer Un-

klarheit in der (praktischen) Anwendung, wie den theoretischen Grundlagen führt. Zum einen 

bezeichnet Recovery ein langfristiges Remissionsziel, insbesondere bei Menschen mit psychi-

schen Erkrankungen und rekurriert damit auf die Forschung im klassisch psychiatrischen Be-

reich (symptomfokussierte Definition). Es meint Symptomfreiheit über einen bestimmten Zeit-

raum als messbares Ergebnis, was auch eine geringere Nutzung von Unterstützungsangebo-

ten impliziert (Schrank & Amering 2007: 45). Diese Definition bzw. dieses Verständnis (von 

Gesundheit) birgt die Gefahr, dass sich eine Person stark mit ihrer Krankheit identifiziert und 

dies auch Einfluss auf die Identität dieser hat.  

„Being viewed through an illness-centric lens is a consistent and universal lament from many who 
receive services. When systems of care focus on modification, amelioration, management, treat-
ment or support of illness alone, the risk for many is an increasing sense of institutionalization, dif-
ference and ultimately alienation.“ (Glover 2009: xiii) 

Die zweite Bedeutung entwickelte sich aus der Betroffenen- und Selbsthilfebewegung, die 

insbesondere die Stigmatisierung psychisch kranker Menschen, aber auch die klinische Zu-

schreibung „chronisch“ sowie negative diagnostische Prognosen nicht länger hinnehmen 

wollte. Recovery bedeutet in diesem Kontext mehr als Symptomfreiheit. Zentral ist vielmehr 
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das persönliche Wachstum und die persönliche Entwicklung hin zu einem erfüllten, subjektiv 

sinnvollen, guten und hoffnungsfreudigen Leben mit oder ohne psychische Erkrankung 

(Schrank & Amering 2007: 45-50; Knuf 2008: 8).  

Der englische Begriff „Recovery“ kann somit sinngemäß mit „Genesung“ oder „Wiederge-

sundung“ übersetzt werden, jedoch ist für den Begriff im deutschen Sprachraum noch keine 

allgemeingültige und zutreffende Übersetzung gefunden worden (Knuf 2008: 8), wie auch ins-

gesamt das Konzept bzw. die Recovery-Orientierung im deutschsprachigen Raum erst schritt-

weise Einführung in die Praxis findet (Abderhalden, Burr, Schulz & Zuaboni 2013: 248-251). 

In den letzten Jahren findet aber auch im deutschsprachigen Raum eine Ausbreitung der 

Recovery-Bewegung statt. Insbesondere die Schweiz nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein 

(Burr, Schulz, Winter & Zuaboni 2013). 

Das meistzitierte Verständnis, was Recovery bedeutet und was es sein kann, ist nach 

Anthony  

„[…] ein zutiefst persönlicher, einzigartiger Veränderungsprozess der eigenen Überzeugungen, 
Werte, Gefühle, Ziele, Fertigkeiten und Rollen. So eröffnen sich Möglichkeiten, um ein befriedigen-
des, hoffnungsvolles und aktives Leben zu führen, und zwar auch mit den von der Erkrankung ver-
ursachten Einschränkungen. Während man über die katastrophalen Auswirkungen psychischer Er-
krankung hinauswächst, gewinnt das Leben eine neue Bedeutung, kann man einen Sinn entwi-
ckeln.“ (Anthony 1993 zit. nach Amering & Schmolke 2012: 25) 

„Recovery als Lebensstil“ im Sinne einer persönlichen Haltung ist ein lebenslanger Pro-

zess.  

„Recovery does not refer to an end product or result. It does not mean that one is ‚cured‘ nor does 
it mean that one is simply stabilized or maintained in the community. […] This is the paradox of 
recovery i.e., that in accepting what we cannot do or be, we begin to discover who we can be and 
what we can do. Thus, recovery is a process. It is a way of life.“ (Deegan 1996: 13) 

Der Fokus liegt auf persönlichem Wachstum, Ressourcenentwicklung, Selbstbestimmtheit 

und Stabilität im Alltag – weg vom psychisch Kranken hin zum Experten in eigener Sache/ aus 

Erfahrung (Experienced Involvement/„EX-IN“) (Bock, Utschakowski & Sielaff 2013; Bethmann 

& Hilgenböcker 2013). Amering hat dies auf die durchaus (gewollt) mehrdeutig zu verstehende 

„Formel“ Hoffnung – Macht – Sinn gebracht (Amering & Schmolke 2006). 

Im Folgenden sind einige der wichtigsten Recovery-Komponenten kurz zusammengefasst 

(Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 21-23; Schrank & Amering 2007: 47-50) (siehe 

Abb. 3.4-1). 
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Abbildung 3.4-1:  Recovery-Komponenten 

 

 

Recovery-orientierte Beziehungsgestaltung 

Um recovery-orientiert handeln zu können, benötigen professionelle Fachkräfte ein anderes 

Rollenverständnis, das mit spezifischen Fähigkeiten und Kompetenzen korreliert. Fachkräfte 

sollen verschiedene wünschenswerte Eigenschaften (Dorrer & Schinkel 2007) besitzen. Diese 

Eigenschaften sind Grundlage und Ausgangspunkt, um Recovery-Prozesse überhaupt erst zu 

initiieren und zu unterstützen. Sie ermöglichen es professionellen Fachkräften, Hoffnung för-

dernde Beziehungen (Repper & Perkins 2003) aufzubauen (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & 

Winter 2012: 31, 51) (siehe Abb. 3.4-2). 
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Abbildung 3.4-2: Hoffnung fördernde Beziehungsgestaltung  

 

 
Hoffnung, „die Schwester der Heilung“ (Osterfeld 2011: 12), ist neben Macht und Sinn einer 

der drei Pfeiler einer Recovery-Orientierung. Ohne Hoffnung ist kein stabiles und sinnvolles 

Leben, das auf Zukunft ausgerichtet ist, möglich. Fachkräfte sollen in diesem Kontext die Rol-

len von „holders of hope“ übernehmen, um Klienten von der erlernten Hilflosigkeit (Seligman 

1975) zur learned hopefullness (Zimmerman 1990: 71-86) zu verhelfen (Eink 2013: 149-156; 

Deegan 2011: 20-23; Georg 2011: 8-11). „Hoffnungslosigkeit ist eine essentielle menschliche 

Erfahrung. Sie verkörpert ein Gefühl der Verzweiflung und Entmutigung, ein Denken, das 

nichts erwartet und ein Verhalten, das durch Passivität und Unangemessenheit gekennzeich-

net ist“ (Farran, Herth & Popovich 1999: 25). 

Im Gegensatz dazu ist Hoffnungsfreudigkeit durch den Glauben an sich selbst, andere und 

die eigene Zukunft gekennzeichnet. Hoffnung ist dabei etwas anderes als nur (unreflektierter) 

Optimismus.  

„Hoffnung bedeutet etwas anderes. Hoffnungsvoll sein bedeutet, voll in der Gegenwart zu stehen 
und mit der Ungewissheit der Zukunft umgehen zu können. Niemand kann voraussagen, wer gene-
sen wird und wer nicht. Niemand kann die Zukunft bestimmt voraussagen, weil die Zukunft definiti-
onsgemäß ungewiss und unklar ist.“ (Winter 2013: 16-17),  

aber Fachkräfte können Zuversicht im Hinblick auf Recovery vermitteln und dies auch über 

konkrete Interventionen (Eisold, Schulz & Bredthauer 2009: 12-28). 
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Der personenzentrierte Recovery-Ansatz erfordert von professionellen Fachkräften eine 

neue, veränderte Denkweise auf mehreren Ebenen (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 

2012: 5). „Als nützlicher Leitgedanke dieses Prozesses kann die von Barker beschriebene 

Grundannahme einer recovery-orientierten Versorgung dienen: Nicht für die Betroffenen, son-

dern gemeinsam mit den Betroffenen!“ (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 5). 

Planungsinstrumente 

Der Recovery-Ansatz bietet vielfältige praktische Werkzeuge und Planungsinstrumente für 

eine recovery-orientierte Berufspraxis. Die Ermöglichung von Selbststeuerung ist eines der 

zentralen Ziele des Recovery-Konzepts. Instrumente zur Unterstützung hierzu sind u. a. 

Selbsthilfe-, Selbstmanagementansätze und die offizielle Peer-Unterstützung (peer support). 

Ein weiteres zentrales Kernelement von Recovery stellt die personenzentrierte Unterstützung 

dar. Recovery kann nur gelingen, wenn Hilfsangebote auf die persönlichen Bedürfnisse und 

Rahmenbedingungen der Klientinnen und Klienten ausgerichtet sind. Ansätze einer personen-

zentrierten Praxis orientieren sich daran, Fähigkeiten, Stärken und Begabungen zu erkennen, 

herauszuarbeiten und in einem gelebten selbstwirksamen, selbst-verantworteten Alltag umzu-

setzen. Instrumente personenzentrierter Planungsmethoden sind zum Beispiel die Grundle-

gende Lebensstilplanung (Essential Lifestyle Planning, GLP), die Planung Veränderte Zukunft 

mit Hoffnung (Planning Alternative Tomorrows with Hope, PATH), die Anfertigung eines Akti-

vitätenplans (Makting Action Plans; MAPS oder die Persönliche Zukunftsplanung (Zuaboni, 

Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 77-129).  

Die persönliche Zukunftsplanung als ein Beispiel orientiert sich an der individuellen Person, 

richtet den Blick auf Fähigkeiten und Ressourcen, mit dem Ziel, die Lebensqualität der Klien-

tinnen und Klienten zu erweitern bzw. zu verbessern. Die Hilfeplanung benötigt dabei ausrei-

chend Zeit, um die Klientinnen und Klienten kennenzulernen und einen positiven Beziehungs-

aufbau zu gestalten. Das Planungskonzept ist lebensweltorientiert und verlangt, dass die Per-

son immer im Kontext der realen Umgebung gesehen wird. Die Klientin/Der Klient bestimmt 

den Plan und das jeweilige Vorgehen (Doose 2011). Es geht darum, die gegenwärtige Le-

benssituation zu definieren und individuelle Wünsche hinsichtlich der eigenen Zukunftsvorstel-

lungen herauszuarbeiten.  

Der Prozess der Zukunftsplanung vollzieht sich dabei in unterschiedlichen Phasen. Grund-

sätzliche Verfahrensschritte sind: 

• Besprechung des persönlichen Profils,  

• Entwicklung wünschenswerter Zukunftsbilder und Zukunftspläne, 

• Ideenentwicklung und Erarbeitung von Strategien, um Visionen zu erreichen, 

• Bestimmung von Prioritäten und Selbstverpflichtung zur Aktivität, 
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• Planung der weiteren Schritte (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 119-121). 

Damit zeigt sich auch im Verfahren der persönlichen Zukunftsplanung eine deutliche 

Recovery-Orientierung mit Zuversicht und Hoffnung für eine subjektiv positive Zukunft der Kli-

entinnen und Klienten. „Der Kontext der Entscheidung ist nun nicht mehr die Übereinkunft 

eines interdisziplinären Teams, sondern die gemeinsam im Dialog entwickelte Perspektive ei-

nes persönlichen Unterstützerkreises“ (Boban 2007: 1) in der je eigenen Lebenswelt.33 

Sozialpädagogische Familienhilfe 

Eine mögliche Form der persönlichen Unterstützung in ambulanter und aufsuchender Form 

stellt die Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) die im Kinder- und Jugendhilfegesetz (SGB 

VIII) rechtlich normiert und institutionalisiert ist.  

Rechtliche Normierung und fachliche Verortung 

Während die Anfänge der SPFH zu Beginn der 70erJahre noch durch eine Orientierung an 

klassischen Prinzipien der Familienfürsorge gekennzeichnet waren, es also vorwiegend um 

die Bearbeitung von Abweichung und Nicht-Normalität und um „äußerlich sichtbare Erfolge“ 

(Helmling 2001: 542) ging, verortete sich die weitere Entwicklung vor dem Hintergrund der 

Reformdiskussion der Erziehungshilfe im Nachgang der Heimkampagnen der späten 60er 

Jahre. Günstige Entwicklungsbedingungen für die SPFH wurden hier v.a. mit dem Konzept 

der offensiven Jugendhilfe geschaffen, das einen verstärkten Ausbau präventiver Hilfen for-

derte (Helmling, Schattner & Blüml 1999: 136; Richter 2011: 388). 

Ein Resultat dieses Reformprozesses war das 1991 in Kraft getretene Kinder- und Jugend-

hilfegesetz (SGB VIII). Rechtssystematisch ist die SPFH in den Kontext der Hilfen zur Erzie-

hung eingeordnet und soll nach § 31 SGB VIII  

„durch intensive Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungsaufgaben, bei der Bewälti-
gung von Alltagsproblemen, der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt mit Ämtern und 
Institutionen unterstützen und Hilfe zur Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer 
angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie“. 

SPFH nach dem SGB VIII ist als freiwillig in Anspruch zu nehmende Leistung im Bereich 

präventiver Hilfen konzipiert, da nach § 27 implizit davon auszugehen ist, dass noch keine 

Kindeswohlgefährdung nach § 666 BGB vorliegt. Richter (2013: 30-32) beschreibt den Hand-

lungsraum der SPFH daher als einen, der sich im Kontext von Kindeswohl und Elternverant-

wortung bewegt. 

Erkennbar wird daran, dass die SPFH in diesem Sinne, eine geradezu prädestinierte Op-

tion der Hilfegewährung darstellt, die jedoch – das wurde bereits im Regierungsentwurf des 

 

33  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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Gesetzes gesehen34 – aufgrund der Ambivalenz von Hilfe und Kontrolle, verbunden mit einer 

„massiven Einmischung in den Privatbereich“ (Hofgesang 2005: 537), eine gewisse Brisanz 

enthält und mit verschiedenen Schwierigkeiten einhergeht.35 

Statistik und Indikationen 

Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb hat sich die SPFH zur am häufigsten genutzten Form 

der ambulanten Erziehungshilfen entwickelt, im 14. Kinder- und Jugendbericht ist gar von ei-

nem „quantitativen Siegeszug“ der SPFH (Deutscher Bundestag 2013: 336)36 die Rede. Zwi-

schen 1997 und 2007 hat sich die Zahl der betreuten Familien um 184 % auf 63.670 erhöht. 

Betrachtet man die betreuten Kinder- und Jugendlichen deren Zahl auf 13.1467 (+136 %) ge-

stiegen ist (Pothmann 2009: 68), so ist deren Zahl mittlerweile höher als die der Kinder und 

Jugendlichen in teilstationärer und stationärer Unterbringung insgesamt (Statistisches Bun-

desamt, eigene Berechnungen; dazu auch KVJS 2013: 307). Dieser Trend hat sich in den 

Folgejahren bis 2010 noch verstärkt. So wurden 2010 ca. 120.000 Hilfen gewährt, die ca. 

240.000 junge Menschen erreichten (Deutscher Bundestag 2013: 336).37  

Als Anlässe für die Einleitung einer SPFH häufig mehrere Indikationen genannt: 

An erster Stelle stehen Erziehungs-, gefolgt von Beziehungsschwierigkeiten, Entwick-

lungsauffälligkeiten, Schul- und Ausbildungsproblemen, bis hin zu Fragen von Trennung und 

Scheidung und Überschuldung (Fröhlich-Gildhoff, Engel & Rönnau 2006: 59, ähnlich auch 

Deutscher Bundestag 2013: 338). Helmling (2002: 56) ergänzt diese Reihung durch die As-

pekte „Gesundheitsbeeinträchtigungen bei Eltern und Kindern“ und „Suchtprobleme“ und ver-

weist darauf, dass bei drei Vierteln der Familien bereits zuvor professionelle Hilfe geleistet 

wurde, was auf „längerfristig bestehende Belastungen hinweist“. 

Gerade der Aspekt gesundheitliche Einschränkungen verweist auf eine Problemstellung, 

die mitunter für die SPFH insgesamt ambivalent betrachtet wird, nämlich die der psychischen 

 

34  „Die sozialpädagogische Familienhilfe ist die intensivste Form ambulanter Hilfen. Sie reicht am wei-
testen in den Binnenraum der Familie hinein. Von daher ist die Motivation der Familienmitglieder 
und die Ermittlung akzeptabler Kompromisse zwischen Familie und Fachkraft eine wesentliche Vo-
raussetzung für die Wirksamkeit sozialpädagogischer Familienhilfe“ (zit. nach Maas 1996: 181). 

35  Der 14. Kinder- und Jugendbericht stellt hierzu bilanzierend fest: Während die SPFH in den 80er 
Jahren „noch gesellschaftskritisch als problematischer Zugriff des „Systems“ […] auf die Bedürfnisse 
der Betroffenen in ihrer Lebenswelt diskutiert wurde, […] so scheinen solche Schamgrenzen der 
öffentlichen Intervention im privaten Raum weder im fachlichen Diskurs noch in der alltäglichen Pra-
xis kaum mehr eine Rolle zu spielen“ (Deutscher Bundestag 2013: 336). 

36  Wolf (2012) relativiert die Darstellung einer Erfolgsgeschichte; vielmehr sieht er mittlerweile eine 
Erosion ehemals erreichter Standards (Wolf 2014). 

37  Einbezogen sind hier die weiteren familienbezogenen Hilfen nach § 27, 2 SGB VIII. Zur Besonder-
heit dieser Maßnahmen: Deutscher Bundestag 2013: 336-337 und Frindt 2010. 



Michael Domes Sozialpsychiatrische Grundlagen – Der Recovery-Ansatz 

112 

Erkrankung. Während aktuelle empirische Untersuchungen (KVJS 2013: 287-289) eine deut-

liche Zunahme von psychischen Erkrankungen gerade innerhalb mehrfach beeinträchtigter 

Familien hinweisen, wird innerhalb des Arbeitsfeldes SPFH auf psychische Erkrankungen auf 

Elternseite tendenziell eher ablehnend reagiert. So zeigt Helmling (2002: 71), dass 44 % der 

befragten Fachkräfte psychische Erkrankung als Ausschlusskriterium für eine SPFH betrach-

ten. Ähnlich hohe Werte erreichen lediglich die Kriterien Suchtproblematik und fehlende Moti-

vation (ebd.). Dem hingegen weisen Helmling, Schattner und Blüml (1999) darauf hin, dass 

SPFH eine Familie durchaus begleitend unterstützen kann, „in der ein Familienmitglied nicht 

so ‚funktioniert‘, wie im Rahmen von Normalität erwartet wird“ (436).  

Berücksichtigt man, dass in Baden-Württemberg im Jahr 2011 bereits bei mehr als 16 Pro-

zent der begonnenen ambulanten und teilstationären Hilfen zur Erziehung eine psychische 

Erkrankung der Eltern eine gewichtige Rolle bei der Begründung der Maßnahme spielte (KVJS 

2013: 304), kann der Recovery-Ansatz durch seine Herkunft aus dem Arbeitsfeld der Sozial-

psychiatrie Ressourcen und Anknüpfungspunkte bieten, um den bestehenden Anforderungen 

besser gerecht zu werden.  

Methodisches Profil 

Helmling, Schattner und Blüml (1999) benennen folgende Arbeitsprinzipien, die sich an den 

Vorgaben des Kinder- und Jugendhilfegesetzes orientieren und mit einigen zentralen Re-

covery-Komponenten korrelieren: 

• Unterstützung und Förderung von Selbsthilfe, 

• Beteiligung und Autonomie der Klienten,  

• Ressourcenorientiertes Arbeiten, 

• Niedrigschwelligkeit des Zugangs für die Familien.38 

Für die methodische Realisierung schlagen sie die Nutzung professioneller Methoden vor, 

die sich auf Alltagsmethoden, wie die Einhaltung von Gesprächsregeln, Aushandlungspro-

zesse und das Schließen von Verträgen beziehen und sich im Gegensatz zu den letztgenann-

ten v.a. durch die reflektierte Anwendung unterscheiden (Helmling, Schattner & Blüml 1999: 

256).  

Klaus Wolf konkretisiert und präzisiert diese Aspekte mittels der Darstellung von vier Zu-

gängen, die er als „Blicke“ (2009) bezeichnet. Er unterscheidet dabei den ethnografischen, 

 

38  Weiterhin benennen Helmling, Schattner und Blüml (1999) noch die Punkte Selbstevaluation und 
Evaluation, die auf einer anderen logischen Ebene liegen, die aber für die Umsetzung der Arbeits-
prinzipien bedeutsam sind, weil dadurch das fachliche Handeln reflektiert werden kann (436). 
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den systemischen, den auf die Interventionsgeschichte sowie einen auf Belastungen und Res-

sourcen (ebd.: 73-74), die die je familieneigenen Spezifika und Besonderheiten gemeinsam 

aufnehmen und so zu einer geleiteten Intervention führen können  

Schattner (2007) beschreibt die SPFH als sozialpädagogische Aufgabe, die zum Ziel hat, 

„Alltagswissen für Familien in Notlagen“ (606) zu vermitteln. Dies umfasst zwar lebensprakti-

sche Aspekte, ist aber wesentlich ein Prozess der Sprechen, Handlung, Erfahrung und Bewer-

tung beinhaltet, mitunter ein Prozess psychosozialer Beratung (ebd.). In Analogie zur Thera-

pieforschung beschreibt Schattner vier Wirkungselemente und deren Einfluss auf den Bera-

tungserfolg: 

• Erwartungen und Hoffnungen der Klienten (ca. 15 %), 

• Beziehung von Klient und Berater (ca. 30 %), 

• Beraterische Initiativen, Strategien und Techniken (ca. 15 %), 

• Wirkungen außerhalb der Beratung (ca. 40 %). 

Unter dieser Prämisse ergeben sich, so Schattner, folgende Konsequenzen für die Reali-

sierung von SPFH. Grundlegend für den Erfolg einer Hilfe ist die Kontaktgestaltung, genauer 

die Fähigkeit Wertschätzung vermitteln zu können und so die Autonomie der Klienten zu stüt-

zen. Weiterhin sollte SPFH Hoffnung erlauben, indem positive Erwartungen formulierbar ge-

macht werden und erreichbare Zielvorstellungen einen Weg aus der Hilf- und Hoffnungslosig-

keit zeigen (Schattner 2007: 607; dazu auch Wolf 2001 und 2006). Durch die Rolle der Fach-

kräfte als holders of hope im Recovery-Ansatz könnte die SPFH eine deutliche Profilierung 

erreichen. 

Neben der eigentlichen Beratung ist die Lebenswelt der Klienten von besonderem Inte-

resse. Dies manifestiert sich einerseits in der Geh-Struktur andererseits vor allem aber durch 

das Einbeziehen von Umständen und Erfahrungen, die zwischen den Besuchen des Famili-

enhelfers liegen. Zentral ist hierbei eine lösungsorientierte und systemische Herangehens-

weise, die es dem Professionellen ermöglicht, einen Prozess des Empowerments anzustoßen, 

„durch den die Familien Ressourcen persönlicher, organisatorischer und gemeinschaftlicher 

Art entdecken können, die sie somit befähigen, größere Kontrolle über ihr Leben auszuüben“ 

(Schattner 2007: 607-608).  

Letztlich ist jedoch nicht entscheidend, welcher Beratungsschule eine Fachkraft angehört, 

vielmehr müssen die gewählten Strategien und Methoden sowohl ein inner- als auch außerfa-

miliäres Arbeiten, gemäß des Auftrags erlauben. Eine eklektische Nutzung unterschiedlicher 

Ansätze ist hierbei erlaubt (ebd.). 

Beispielhaft hierfür steht der Ansatz von Marga Rothe. Sie hat bereits in den 80er Jahren 

ein Konzept der SPFH entwickelt, das auf verschiedenen Quellen beruht: 
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Das sogenannte „Heidelberger Modell der SPFH“ vereint dabei unterschiedliche hand-

lungsleitende Theorien, die den Familienhelfer dazu befähigen sollen „mit der Familie auf die 

Suche nach ihrem Ziel [zu gehen], verschüttete Fähigkeiten aufzudecken und bewusst zu ma-

chen“ (Rothe 2013: 1).  

Hierbei sind folgende Theorien maßgeblich: 

• die systemorientierte Familienarbeit im Anschluss an Selvini-Palazzoli, Menuschin u. a., 

• die initiatische Therapie (Graf Dürkheim), 

• die Logotherapie (Viktor Frankl), 

• die positive Psychotherapie (Nosrat Pesseschkian). 

Ausgangspunkt ist hierbei der systemische Ansatz, der durch seine zirkuläre Betrachtungs-

weise eine „Stabilisierung des Familiensystems“ (ebd.: 13) erreichen und so Eltern oder El-

ternteile befähigen kann, ihren Kindern einen Weg in ein selbständiges Leben zu ermöglichen 

(ebd.: 14) Der Familienhelfer ist dabei angehalten, Probleme nicht im Individuum, sondern 

zwischen den Individuen zu suchen. Wesentliche Voraussetzung hierfür ist, dass der Famili-

enhelfer in der Lage ist, offen und unverstellt auf die besonderen Bedürfnisse seiner Klienten 

zuzugehen und sich auf die häufig fremdartige Situation einzulassen (ebd.: 16). Im Anschluss 

an Frankls Logotherapie geht es darum, Gefühle der Sinnlosigkeit zu überwinden und diese 

unabhängig von materiellen und kulturellen Ressourcen je individuell zu stärken (ebd.: 17). 

Handlungsleitend ist dabei die Überzeugung aus der positiven Psychotherapie, dass „jeder 

Mensch unabhängig von seiner körperlichen und seelischen Gesundheit und seiner sozialen 

Situation Grundfähigkeiten besitzt“ (ebd.: 20), die wiederum als „Fähigkeitspotential“ (ebd.) die 

Basis für intersubjektives Agieren bilden. Diese primären Fähigkeiten beinhalten die Liebe als 

Emotionalität, den Vorbildcharakter, Geduld, Kontakt, Sexualität, Vertrauen, Hoffnung, Kritik-, 

Konflikt und Entscheidungsfähigkeit (ebd.: 28-30). 

Vermittelt durch sogenannte Aktualfähigkeiten, wie Einsichtsfähigkeit, Zuverlässigkeit, 

Fleiß und Leistungsbereitschaft, Gerechtigkeit, Höflichkeit, Offenheit, Treue, Sauberkeit, 

Pünktlichkeit und Ordnung (ebd.: 41-42) werden dann, die je konkreten Spielregeln für das 

Zusammenleben bestimmt. 

Beide Fähigkeitskategorien bedingen einander gegenseitig, sodass eine einseitige Zu-

schreibung, ganz entsprechend der systemisch-zirkulären Grundhaltung zu unterbleiben hat. 

Aus diesen Überzeugungen extrahiert Rothe (2013: 13) Grundsätze für die Arbeit in der 

SPFH. 

• Gleichwertigkeit aber Andersartigkeit der Menschen, 

• Achtung vor den Werten der Anderen, 
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• Orientierung an den vorhandenen Fähigkeiten und Möglichkeiten anstelle der Fixierung 

auf Defizite und Probleme, 

• Miteinander statt Füreinander, 

• Zumuten, d. h. vom Mutmachen zum Handeln, 

• Vertrauen statt Misstrauen, 

• Ermutigen statt Entmündigen, 

• Lassen statt Machen (dazu auch Wolf 2006). 

Diese Grundsätze decken sich mit den Merkmalen Hoffnung fördernder Beziehungen des 

Recovery-Ansatzes und können durch diese eine Vertiefung erfahren.39 Darauf aufbauend 

entwickelt Rothe ein diagnostisches Instrumentarium (ebd.: 24-26), das die unterschiedlichen 

Grundhaltungen und Vorgehensweisen integriert und in eine praktisch realisierbare Form der 

aktiven Gestaltung des Hilfeprozesses bringt. Zentraler Kristallisationspunkt ist dabei die Ana-

lyse der Familienstruktur in allen ihren Facetten und daraus abgeleitet die Erstellung eines 

sogenannten Selbsthilfeplans (ebd.: 59-61), der die Familien in die Lage versetzen soll, die 

anstehenden Probleme sukzessive eigenständiger und mit abnehmender Unterstützung des 

Familienhelfers zu bearbeiten. Auch in diesem Punkt könnte die SPFH von den vielfältigen 

Planungsinstrumenten des Recovery-Ansatzes ihr Handlungsprofil konturieren. 

Die Vorgehensweise ist dabei nicht defizit-, sondern ressourcenorientiert, der Familienhel-

fer als Wegbereiter erlernter Hoffnungsfreudigkeit „vermittelt Vertrauen“ und ist ein „Mittler“ 

zwischen vertrauter sozialer Umwelt und der Außenwelt. 

Zusammenfassung 

Rätz, Schröer und Wolff (2014: 144) geben in ihrer einführenden Darstellung zur SPFH zu 

bedenken, dass gerade neuere methodische Entwicklungen (FIM u. a.) hinsichtlich ihrer 

Brauchbarkeit für lebensweltorientierte Familienhilfe zu überprüfen sind, um die sozialpädago-

gische Fachlichkeit in diesem Bereich weiter zu stärken, um so einer SPFH als reiner „Repa-

raturwerkstatt“ und „Feigenblatt“ (Wolf 2014: 230-232) entgegenwirken zu können. Das vorge-

stellte Modell von Rothe sowie der diskutierte Recovery-Ansatz erscheinen als zumindest 

plausible Optionen diesen Weg fortführen zu können. Die Chance liegt hier in einer recovery-

orientierten Praxis in Bezug auf Handeln und Haltung. Gerade „hoffnungslose Familien“ (Frindt 

& Wolf 2004) in multiplen Problemlagen benötigen Fachkräfte, die Hoffnungsreservoirs (Conen 

2015: 150) aktivieren. Der Recovery-Ansatz bietet hierbei vielfältige Potentiale, das Profil der 

 

39  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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SPFH als lebensweltorientierter Hilfe im Sinne „eine[r] Utopie vom (etwas) besseren Leben“ 

(Wolf 1997: 165) zu konturieren und zu erweitern.40 

3.5 Supervision und Recovery. Beispiel einer Supervision mit einem 
Kreativtherapeuten-Team in einer psychiatrischen Klinik41 

Einleitung42 

Wie können professionell Handelnde im psychiatrischen Kontext „Holders of Hope“ (Glover 

2016), Bewahrer der Hoffnung für ihre Patienten sein und es während der Phase der Behand-

lung bleiben? Und wie können sie „Intent of Hope“ (ebd.), den Willen zur Hoffnung bewahren, 

auch wenn die Situation ihres Patienten wenig Grund für Hoffnung auf Genesung verspricht? 

Das sind Fragen, mit denen sich dieser Artikel auseinandersetzt. Es wird der Versuch unter-

nommen, Gruppensupervision bzw. Teamsupervision als einen Raum zu kreieren, in dem es 

für die in der Psychiatrie Tätigen bei besonders „schwierigen Fällen“ aufgrund der Genese, 

Diagnose, therapeutischem Verlauf und/oder Prognose möglich ist, sich mit der eigenen Hoff-

nungslosigkeit als Professionelle auseinander zu setzen. Fallsupervision erweist sich hier als 

das geeignete Format, um die eigene persönliche Emotionalität zu reflektieren, sie im kollegi-

alen Rahmen und mit einer nicht dem Klinikbetrieb angehörenden Supervisorin, einem Super-

visor zu bearbeiten und bestenfalls Wendungen der inneren Haltung und Veränderung belas-

tender Emotionen zu erwirken. Die Wirkung könnte sein, dass professionell Handelnde wieder 

die nötige Motivation, Lust und Kreativität entwickeln, um den Patienten in der Besserung sei-

ner Situation zu fördern und zu unterstützen. Dies ist ohne vorherige Planung in einer Super-

visionssitzung gelungen, die in Teil 4 des Textes nachgezeichnet wird. Das forschungs-wis-

senschaftliche Vorgehen und analytische Nachzeichnen der Supervisionssitzung steht hierbei 

nicht im Vordergrund. Der Beitrag will als Erfahrungsbericht verstanden werden, der besten-

falls einen Forschungsprozess initiieren kann. Als theoretischer Bezugsrahmen der Fallskiz-

zierung bietet sich der Recovery-Ansatz an, der nachfolgend in seinen Grundzügen vorgestellt 

wird. 

 

40  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
41  Schwarz, R. & Domes, M. (2016): Supervision und Recovery. Beispiel einer Supervision mit einem 

Kreativtherapeuten-Team in einer psychiatrischen Klinik. In: FoRuM Supervision. Onlinezeitschrift 
für Beratungswissenschaft und Supervision, Heft 48 (2016), S. 4-13. 

42  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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Recovery  

Der Recovery-Ansatz entwickelte sich in den frühen 1990er Jahren und hat seine Wurzeln im 

angloamerikanischen Raum. Das Konzept ist u. a. in Ländern wie Neuseeland, England, Ka-

nada und in einzelnen amerikanischen Staaten ein elementarer Bestandteil der staatlichen 

Gesundheitsförderung und Gesundheitsplanung, aber auch des psychiatrischen Versorgungs-

systems. Für die Betroffenenbewegung (Psychiatrieerfahrenenbewegung), wie für reformori-

entierte Fachkräfte ist Recovery das zentrale Konzept ihres Handelns und ihrer Haltung (Ame-

ring & Schmolke 2012: 12; Knuf 2008: 8; Schrank & Amering 2007: 45). Im deutschsprachigen 

Raum erfährt das Konzept bzw. die Recovery-Orientierung erst schrittweise eine Einführung 

in die Praxis (Abderhalden, Schulz & Zuaboni 2013: 248-251). In den letzten Jahren zeigt sich 

aber auch hier eine Ausbreitung und Entwicklung der Recovery-Bewegung. Insbesondere die 

Schweiz nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein (Burr, Schulz, Winter & Zuaboni 2013). 

Das meistzitierte Verständnis, was Recovery bedeutet und was es sein kann, ist nach 

Anthony (1993)  

„[…] a deeply personal, unique process of changing one’s attitudes, values, feelings, goals, skills 
and roles. It is a way of living a satisfying, hopeful, and contributing life even with limitations caused 
by the illness. Recovery involves the development of new meaning and purpose in one’s life as one 
grows beyond the catastrophic effects of mental illness.“ (Anthony 1993: 13) 

Der englische Begriff „Recovery“ kann sinngemäß mit „Genesung“, „Rettung“ oder „Wie-

dergesundung“ übersetzt werden, jedoch ist für den Begriff im deutschen Sprachraum noch 

keine allgemeingültige und zutreffende Übersetzung gefunden worden (Knuf 2008: 8). Zentral 

ist jedoch, wie Betroffene (oder in diesem Ansatz: Psychiatrieerfahrene) ein für sie gesundes, 

gelingendes und subjektiv sinnvolles Leben leben können. Die Perspektive auf das eigene 

Leben mit seiner je eigenen Geschichte ist die eines Gesundungsweges trotz und mit psychi-

scher Erkrankung. Recovery bedeutet in diesem Verständnis mehr als Symptomfreiheit (Re-

mission).  

„Recovery does not refer to an end product or result. It does not mean that one is ‚cured‘ nor does 
it mean that one is simply stabilized or maintained in the community. Recovery often involves a 
transformation of the self where in one both accepts one’s limitation and discovers a new world of 
possibility. This is the paradox of recovery i.e., that in accepting what we cannot do or be, we begin 
to discover who we can be and what we can do. Thus, recovery is a process. It is a way of life.“ 
(Deegan 1996: 13) 

Im Fokus steht das persönliche Wachstum und die persönliche Entwicklung hin zu einem 

erfüllten, subjektiv sinnvollen und hoffnungsfreudigen Leben (Schrank & Amering 2007: 45-50; 

Knuf 2008: 8). 

Es gab immer wieder Versuche, zentrale Schlüsselelemente von Recovery zu definieren. 

Die am häufigsten genannten Recovery-Komponenten sind: Hoffnung, Sinn und Aufgabe, 
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Kontrolle und Wahlmöglichkeiten, Selbstmanagementtechniken, kreativer Umgang mit Risi-

ken, Beziehungen, Soziale Inklusion (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 21-23; 

Schrank & Amering 2007: 47-50). Recovery-Konzepte befassen sich somit zentral mit den 

Themenfeldern Hoffnung, Macht (Empowerment) und Lebenssinn (Kohärenz). Amering hat 

dies auf die durchaus (gewollt) mehrdeutig zu verstehende „Formel“ Hoffnung – Macht – Sinn 

gebracht (Amering, Krausz & Katschnig 2008; Amering & Schmolke 2006). 

Professionelle als „Holders of Hope“  

Fachkräfte haben in diesem Kontext die Aufgabe, Recovery-Prozesse zu ermöglichen und zu 

unterstützen. Dies erfordert von ihnen ein (mitunter) neues Rollenverständnis. Professionelle 

Fachkräfte sollen hierbei verschiedene wünschenswerte Eigenschaften, wie zum Beispiel zwi-

schenmenschliche Qualitäten (Geduld und Demut), die ganzheitliche Wahrnehmung der eige-

nen Person oder einen Glauben an das Veränderungspotential der Betroffenen, besitzen (Dor-

rer & Schinkel 2007). Diese Eigenschaften sind wiederum Grundlage und Ausgangspunkt, um 

Recovery-Prozesse überhaupt erst zu initiieren. Sie ermöglichen es professionellen Fachkräf-

ten, Hoffnung fördernde Beziehungen aufzubauen. Diese sind unter anderem durch die Wert-

schätzung der Person um ihrer selbst willen, den Glauben an die Authentizität der geschilder-

ten Erlebnisse der Betroffenen, die Tolerierung von Zukunftsunsicherheit und das Erkennen 

von Fähigkeiten/Möglichkeiten der Betroffenen sowie ein Zuversichtlich-Sein bezüglich deren 

Entfaltung gekennzeichnet (Repper & Perkins 2003).  

Hoffnung, „die Schwester der Heilung“ (Osterfeld 2011: 12), ist, wie bereits erwähnt, neben 

Macht und Sinn einer der drei Pfeiler einer Recovery-Orientierung. Hoffnung fördernde Bezie-

hungen unterscheiden sich grundlegend von professionellen Beziehungen, in denen die Fach-

kraft die alleinige Entscheidungs-, Definitions- und Kontrollmacht hat. Fachkräfte mit diesem 

expertokratischen Rollenverständnis belassen Betroffene in einem Zustand der Unmündigkeit 

und bloßer Bedürftigkeit. Mitunter reale Erfahrungen von Hilflosigkeit und Hoffnungslosigkeit 

werden hierdurch noch verstärkt und zementiert. „Sie (die Hoffnungslosigkeit) verkörpert ein 

Gefühl der Verzweiflung und Entmutigung, ein Denken, das nichts erwartet und ein Verhalten, 

das durch Passivität und Unangemessenheit gekennzeichnet ist“ (Farran, Herth & Popovich 

1999: 25). Ohne Hoffnung ist jedoch kein stabiles und sinnvolles Leben, das auf Zukunft aus-

gerichtet ist, möglich. 

In Hoffnung fördernden Beziehungen fungieren Fachkräfte als „Holders of Hope“, um Be-

troffene auf dem Weg von der erlernten Hilflosigkeit (Seligman 1975) zur learned hopefulness 

(Zimmerman 1990: 71-86) zu begleiten und diesen Weg zu unterstützen. Hoffnung ist dabei 

etwas anderes als nur (unreflektierter und oberflächlicher) Optimismus. „[…] [E]ine pauschale 

Hoffnungsvermittlung im Sinne einer »Alles wird schon (wieder) gut werden«-Haltung birgt 
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mehr Gefahren, als dass sie hilfreich ist“ (Mahler 2014: 52). Es geht nicht um eine Art „Zau-

bermittel“ oder Rezept, das reale Probleme ignoriert oder negiert. Vielmehr kommt es auf eine 

Balance, ein Mitschwingen zwischen dem Mitfühlen von Hoffnungslosigkeit und dem Hervor-

heben von Hoffnung an, was sich oft auch als Gratwanderung für Fachkräfte darstellt (Zuaboni, 

Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 57-62). Hoffnung meint dabei eine grundsätzliche Haltung 

des Hoffnungsvoll-Seins („Ich glaube an Dich, auch wenn Du nicht an Dich glaubst“ oder „Ich 

bin für Dich (da)“) ohne eine dominierend resignative oder pessimistische Sichtweise auf das 

Gegenüber trotz erlebter Rückschläge oder scheinbar stagnierenden Entwicklungen (Hoff-

nungskrisen).  

„Hoffnungsvoll sein bedeutet, voll in der Gegenwart zu stehen und mit der Ungewissheit der Zukunft 
umgehen zu können. Niemand kann voraussagen, wer genesen wird und wer nicht. [...] Das Einzige, 
was wir in echter Absicht tun können, ist, mit beiden Beinen in der Gegenwart zu stehen angesichts 
der unklaren, ungewissen Zukunft.“ (Winter 2013: 16-17) 

Diese Gegenwart kann aber zu einer healing presence (Breggin 2006) werden, wenn Fach-

kräfte stellvertretend für die Betroffenen Hoffnung haben/bewahren und an ihre Gesundungs-

möglichkeiten glauben. (Hammer & Plößl 2013: 29-30). Betroffene „schätzen Profis, die posi-

tive und Hoffnung stiftende Botschaften über ihr Veränderungspotential aussenden und kon-

struktives Feedback geben“ (Zuaboni, Abderhalden, Schulz & Winter 2012: 58). Kaiser (2014), 

selbst eine Betroffene, formuliert dies exemplarisch: „Sie hatten einen langen Atem, auch 

dann, wenn mir mein eigener Atem auszugehen drohte. Sie hielten durch und deshalb konnte 

auch ich durchhalten“ (Kaiser 2014: 143). Gelingt dies, werden Fachkräfte auch als hilfreich 

für den eigenen Gesundungsprozess erlebt (Borg & Kristiansen 2004), wie zahlreiche Schil-

derungen von Betroffenen belegen (Schulz & Zuaboni 2014b; Brown & Kandirikirira 2008). 

Helen Glover, die den Begriff „Holder of Hope“ entscheidend geprägt hat (Amering & Schmolke 

2012: 132-139), fordert Fachkräfte deshalb auf, ihre Rolle ernst zu nehmen: „The ability to act 

as holders of hope for those who cannot hold it themselves, as well as having the courage to 

give it back, is critical to good practice“ (Glover 2002). 

Vor dem Hintergrund der Bedeutung von Hoffnung, einer hoffnungsfreudigen Beziehung zwi-

schen der Fachkraft und ihren Patienten und der grundsätzlichen Bereitschaft, die Hoffnung 

für jemanden zu bewahren, wenn sie bei diesem Menschen nicht mehr vorhanden ist, wird 

nachfolgend die Sequenz einer Fallsupervision nachgezeichnet.43  

 

43  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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Supervision – „Die Hoffnung am Leben halten“ 

Die Kreativtherapie ist ein Teil des psychotherapeutisch-medizinischen Behandlungsplans der 

Kinder- und Jugendabteilung in einem Klinikum der Psychiatrie, Psychosomatik und Psycho-

therapie. Die Kreativtherapie dient u. a. dem Therapieziel der Förderung der Selbstwahrneh-

mung und des Selbstausdrucks, der Selbstwertschätzung, dem Erleben und der Reflexion von 

Gefühlen, der Förderung der Kreativität und der Ermöglichung positiver Beziehungserfahrung, 

wie im Leitfaden der Kreativtherapie der Klinik nachzulesen ist. Mit den Kindern und Jugendli-

chen wird je nach Therapieplan Kunsttherapie, Musiktherapie oder eine andere Kreativthera-

pie im Einzel- oder Gruppensetting durchgeführt. Zur gemeinsamen Reflexion der therapeuti-

schen Arbeit und zum Austausch und Besprechen organisationaler Themenbereiche findet 

viermal jährlich zu je zwei Zeitstunden Supervision mit den Kreativtherapeutinnen und -thera-

peuten in den Räumen der Kunsttherapie der Klinik statt. 

In der Supervisionssitzung, von der hier berichtet werden soll, meldet eine Kunsttherapeu-

tin zu Beginn den Bedarf einer Fallbesprechung an. Sie berichtet von einer intelligenten 17jäh-

rigen Patientin, nennen wir sie Lea, die seit sechs Wochen in der Klinik stationär untergebracht 

ist. Seit ihrem 13. Lebensjahr hat sie den intensiven Wunsch sterben zu wollen. Diesen 

Wunsch habe sie bis dato vor ihren Eltern geheim gehalten. Ihre guten schulischen Leistungen 

ließen ihre Eltern keinen Verdacht schöpfen, in welch verzweifelt psychischer Situation sie sich 

befand. Die Kontrolle darüber, ihre suizidalen Wünsche für sich behalten zu können, erlebte 

Lea nach eigenen Angaben als Freiheitsgrad. Aufgrund mehrerer Fluchtversuche und massi-

ven Untergewichts kam es zur Klinikeinweisung. Lea trägt nur schwarze Kleidung und an den 

Füßen schwere schwarze Stiefel.  

Während eines Patientenausflugs gelang es Lea, sich von der Gruppe abzusondern und 

im Wald zu verstecken. Getrieben von ihrem Wunsch sich zu suizidieren, suchte sie nach 

giftigen Pflanzen. Nach polizeilicher Suchaktion konnte sie gefunden und wieder in die Klinik 

zurückgebracht werden. Die Behandlung auf Station gestaltet sich als große Herausforderung 

für das behandelnde Fachteam. Die familiäre Vorgeschichte liegt bis zum Zeitpunkt der Su-

pervision noch weitgehend im Dunkeln. Im Kontakt mit den Eltern konnte jedoch Leas psychi-

scher Zustand mit einer extrem negativen Vorbelastung im familiären Kontext und mit emotio-

naler Vernachlässigung in Zusammenhang gebracht werden. Weitere Einzelheiten über mög-

liche belastende bzw. traumatische Erfahrungen sind nicht bekannt.  

Da Lea gerne malt, wurde zusätzlich zur Behandlung auf Station kunsttherapeutische Ein-

zelarbeit vorgeschlagen. Die Kunsttherapeutin machte Lea in den ersten Sitzungen das Ange-

bot zu zeichnen. Lea ließ sich auf das Angebot ein und ihre besondere Liebe zu Pferden und 

allgemein zu Tieren kam zutage. Lea blieb in den bisherigen Sitzungen bei ihrer Lebensein-

stellung und dem Wunsch lieber sterben als leben zu wollen. Hoffnung auf Besserung oder 
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Veränderung war für die Kunsttherapeutin an nichts festzumachen. Entgegen der Arbeit mit 

anderen Patientinnen konnte sich die Kunsttherapeutin in ihrer eigenen Resonanz (Schwarz 

2015: 55-56) auf Leas psychischen Zustand keine Hoffnung auf Besserung machen. „Der Fall“ 

schien „hoffnungslos“ und von besonderer Schwere zu sein, das erlebt sie an ihren eigenen 

leiblichen Reaktionen. Sie kam keinen Schritt in Richtung Lebenszuversicht mit Lea weiter, 

auch nicht in ihren eigenen Vorstellungen, wenn sie an Leas Zukunft dachte. Das beunruhigte 

sie, da sie das aus ihrer bisherigen Arbeit in dieser Intensität nicht kannte. Soweit der Fallbe-

richt der Kunsttherapeutin zur Arbeit mit Lea und ihrem eigenen Erleben.  

Ihr Anliegen in der Supervision ist es nun, die Kolleginnen und Kollegen nach ihren eigenen 

Erfahrungen und ihren Umgang in ähnlichen Situationen mit suizidalen Kindern oder Jugend-

lichen zu befragen. Was hat bei anderen ähnlich „krassen Fällen“ geholfen und was könnte 

Lea helfen? Das war ihre zentrale Frage an die Runde. Als Supervisorin nahm ich noch ein 

anderes Anliegen der Falleinbringerin wahr: stellvertretend für Lea Hoffnung auf Weiterleben 

entwickeln zu können, sodass Lea die Möglichkeit hat, auf diese Hoffnung in der Beziehung 

zu ihrer Kunsttherapeutin vertrauen zu können. 

In der nächsten Phase des Erfahrungsaustauschs in der Supervision fiel bei der Rückmel-

dung einer Kollegin der Satz „[…] das muss man aushalten, da muss man sich ein Bild aus-

malen […]“. Das ist das Stichwort für mich. Hier geht es darum, in der Gruppe Bilder der Hoff-

nung entstehen zu lassen, um wieder sinnbringend und beziehungsbezogen mit Lea arbeiten 

zu können. Ich lade die Gruppe ein Hoffnungsbilder zu malen, bzw. innere Bilder, die im Mo-

ment in der Vorstellung entstehen, wenn mit Lea Hoffnungsaspekte verbunden werden. Falls 

keine Hoffnungsbilder entstehen sollten, wie das bei einigen der Fall ist, kann das verbildlicht 

und visualisiert werden, was an inneren Bildern beim Zuhören der Falleinbringerin entstanden 

ist. Farben und Blätter werden am Boden verteilt und erstaunlich schnell entstehen mit großer 

innerer Beteiligung Skizzen, Zeichnungen und gemalte Bilder. Es entsteht eine erstaunliche 

Anzahl von Bildern wie „Lea lebt auf einem Bauernhof“ (siehe Abb. 3.5-1), „Lea auf einem Esel 

reitend“ (siehe Abb. 3.5-2), „eine schwarze Fläche, die in einer weißen Lücke eine neonfar-

bene, winzig kleine Blume erkennen lässt“ (siehe Abb. 3.5-3), „winziger Sprössling auf brauner 

Erde“ (siehe Abb. 3.5-4) und „ein eingeschlossener Kern“. 

Die Bilder werden in der Mitte des Raums ausgelegt. Die Falleinbringerin lässt die Bilder 

auf sich wirken und hört die jeweiligen Assoziationen und Emotionen, die die Kollegen und 

Kolleginnen mit ihrem Bild verbinden. Sie ist emotional berührt, ihre anfängliche Hoffnungslo-

sigkeit verflüchtigt sich zusehends. Sie spürt wieder Mut, Ideen und Kraft mit Lea weiter zu 

arbeiten. Als Resonanz spüre ich als Supervisorin Erleichterung, der Raum und die Atmo-

sphäre (Fuchs 2000) scheinen sich zu öffnen. Die Schwere, die im Raum war, weicht einer 
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kreativen lebendigen Stimmung. Die Falleinbringerin möchte die entstandenen Bilder mitneh-

men. Sie sollen sie später an das Sharing, das gemeinsame Suchen und Erleben in der Su-

pervision erinnern. Die Sitzung hat sie als Geschenk und Kraftquelle erlebt, so beschreibt sie 

ihr Erleben in der Abschlussrunde.  

Jedem und jeder im Raum ist sich am Ende der Sitzung bewusst, dass Leas Zukunft un-

gewiss ist und dass es offen bleibt, ob sie sich für eine gelebte Zukunft entscheiden kann. Aber 

am Ende der Supervision hat die behandelnde Kunsttherapeutin wieder professionelle positive 

Energie und die nötige Distanz, die Beziehung zu ihrer Patientin so zu gestalten, dass diese, 

getragen von der Hoffnung ihrer Therapeutin, selbst Zuversicht entwickeln könnte.  

Abbildung 3.5-1: „Lea lebt auf einem Bauernhof“ 
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Abbildung 3.5-2: „Lea auf einem Esel reitend“ 

 

Abbildung 3.5-3: „Eine schwarze Fläche, die in einer weißen Lücke eine neonfarbene winzig kleine 
Blume erkennen lässt“ 
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Abbildung 3.5-4: „Winziger Sprössling auf brauner Erde“ 

 

Erkenntnisgewinn 

Was deutlich geworden sein dürfte ist, dass es möglich ist, in einem gemeinsamen kollegialen 

Suchprozess von der Perspektiv- oder Hoffnungslosigkeit im therapeutischen Prozess Hoff-

nungsfreudigkeit zu entwickeln. Das Sharing, der kollegiale Austausch und das gemeinsame 

Interesse an der Patientin können mithilfe einer passenden Intervention bzw. dem Angebot zu 

einem kreativen Prozess wieder Hoffnung auf einen Genesungsprozess entstehen lassen. 

Wenn wir die heilende Wirkung der „hoffnungsfreudigen Beziehung“ im therapeutischen Pro-

zess zugrunde legen, kann die Entwicklung oder Wiedererlangung der eigenen Hoffnung, die 

zunächst stellvertretend gelebt wird, ein Türöffner für Patienten und Patientinnen für eigene 

Genesungsprozesse sein. Ein weiterer positiver Effekt könnte der sein, dass, wer in einer Hal-

tung und Stimmung der Hoffnung für seine Patienten arbeitet, seine eigene Gesundheit fördert 

und sich präventiv vor Burnout schützen kann. 

So wie der professionell Handelnde in der Psychiatrie stellvertretend für einen Patienten 

Hoffnung entwickeln oder bewahren kann, ist es aus einer Recovery Perspektive möglich, 

dass der Supervisor oder die Supervisorin stellvertretend für Supervisanden als „Holder of 

Hope“ fungiert, sodass ein Team oder Einzelpersonen „Intent of Hope“, den „Willen zur Hoff-

nung“ (Glover 2016) bewahren oder zumindest wieder als erstrebenswert in den Fokus der 

Reflexion rücken können. 

 



Michael Domes Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit 

125 

4 Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit – 
Fachkräfte als Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit 

In der Zusammenführung ergeben sich hieraus Schlussfolgerungen für die professionelle Be-

ziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit allgemein und für das Selbstverständnis der Fach-

kräfte. Die professionelle Beziehungsgestaltung wird damit auf zwei Ebenen konstituiert und 

konturiert; von der ethischen Seite einerseits und andererseits handlungsorientiert im Hinblick 

auf Faktoren einer Hoffnung fördernden Beziehung. 

Fachkräfte können dann Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit sein, wenn sie 

sich immer (wieder neu) auf die Spuren des Anderen begeben und Recovery als Option grund-

sätzlich für möglich halten. So betont Tucker: „Still, if the psychiatrist does not have recovery 

in mind, s/he will not likely recognize it, when her/his patient starts moving toward it“ (Tucker 

2016: 155). 

4.1 Ethical Reasoning und professionelle Haltung 

Das ethische Verständnis des Anderen nach Levinas dient dabei als Korrektiv und Reflexiv 

der eigenen professionellen Haltung44 und des professionellen Handelns. Reflexivität als Kom-

petenz hat in diesem Kontext eine besondere Bedeutung. Nach Dewe und Otto geht es darum, 

die beruflichen Handlungsvollzüge auch immer vom eigenen Nicht-Wissen her zu reflektieren 

(Dewe & Otto 2012: 215). Die spezifische reflexive Professionalität „materialisiert sich gewis-

sermaßen in einer spezifischen Qualität sozialpädagogischer Handlungspraxis, die eine Erhö-

hung von Handlungsoptionen, Chancenvervielfältigung und die Steigerung von Partizipations- 

und Zugangsmöglichkeiten auf Seiten der AdressatInnen zur Folge hat“ (Dewe & Otto 2012: 

204).45  

Die Reflexion der eigenen professionellen Haltung in einer konkreten Handlungspraxis 

kann in diesem Kontext auch in Bezug gesetzt werden zum Ethical Reasoning (im meinem 

Verständnis stärker als Reflecting), dem argumentierenden Nachdenken und Diskutieren über 

ethische Aspekte (Großmaß & Perko 2011: 33-56), sowohl in Form von Selbstreflexion, wie 

 

44  Zum Begriff der professionellen Haltung vgl. auch Schwer & Solzbacher 2014. 
45  Nach Dewe sind u. a. folgende lebensweltorientierte Aufgaben methodische Elemente einer reflexi-

ven Professionalität: Bewusstmachung eigener Vorurteile, praktisches Teilnehmen am sozialen Ge-
schehen und den Handlungsproblemen der Klient*innen, Berücksichtigung der Binnensicht der Kli-
ent*innen („ethnologischer Blick“), Akzeptanz der Klient*innensicht (Nichtbevormundung), Problem-
definitionen der Fachkraft als Konstruktion zweiten Grades, Vermeidung voreiliger Generalisierun-
gen, Fokus auf die Bedeutungshorizonte der Lebenswelten der Klient*innen, Anerkennung der Kli-
ent*innen als reflexive Subjekte (Dewe 2009: 59) – Elemente, die auch Bestandteilung des in dieser 
Studie vorgestellten Modells sind. Zur Bedeutung von Sozialer Arbeit als reflektierte und reflexive 
Praxis vgl. auch Erath & Balkow 2016: 113-125. 
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auch in Form von kollegialer Beratung oder Supervision. Das eigene Ich ist dabei als Bezugs-

punkt nicht im Fokus des Nachdenkens, sondern „Ethical Reasoning rückt das Interesse am 

Anderen ins Zentrum – ohne das eigene Ich aufzugeben“ (Großmaß & Perko 2011: 8). Es geht 

nicht darum, eindeutige oder alleinig gültige Lösungen im Sinne von Rezepten zu finden. Das 

ethische Reflektieren ist ein diskursiver Prozess, der auf Austausch und Verständigung aus-

gerichtet ist (Großmaß & Perko 2011: 41). An dieser Stelle lässt sich wiederum ein Bezug zur 

reflexiven Kompetenz nach Dewe herstellen. Diese „impliziert mithin ein deutendes, lebens-

weltlich fundiertes Verstehen, welches im krassen Gegensatz steht zu technisch inspirierten 

Vorstellungen eines Transfers erprobter Lösungen sowie zu Konzepten unmittelbarer Über-

setzung von Alltagskompetenz in Expertise“ (Dewe 2009: 52-53). 

4.2 Recovery und professionelles Handeln 

Dies ist allerdings nur die eine Seite. Die andere Seite betrifft die konkrete Begegnung und 

Beziehungsgestaltung. Hier kann der Recovery-Ansatz dazu beitragen, dass Fachkräfte auch 

in ihrem Handeln als Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit erlebt werden. „Durch 

das professionelle In-Beziehung-Treten wird verbindlich Verantwortung übernommen und zu-

gleich eine gemeinsame Verbundenheit ausgedrückt“ (Domes 2017: 35). 

4.2.1 Das Gezeitenmodell 

Eine weitere Konturierung kann die professionelle Beziehungsgestaltung durch das Gezeiten-

modell (Tidal Model) von Barker und Buchanan-Barker erhalten. Das Modell versucht, das 

„Wie“ von Recovery-Prozessen in den Blick zu nehmen. Basierend auf zehn Verpflichtungen 

und damit korrespondierenden Kompetenzen der Fachkräfte entwickeln Barker und Bucha-

nan-Barker einen „Kompass“ für eine recovery-orientierte psychiatrische Pflege, in dessen Mit-

telpunkt die Personen mit ihrer je eigenen Geschichte stehen (vgl. hierzu Barker & Buchanan-

Barker 2013, 2005; Barker 2003, 2002, 2001, 2000; Buchanan-Barker & Barker 2008). Barker 

und Buchanan-Barker betonen, „dass Tidal – als eine sich entwickelnde Theorie des Gesun-

dungsprozesses und als ein Modell für die Praxis – Tausende von Stimmen von Menschen 

destilliert, die uns geholfen haben, das Modell zu entwickeln und die somit die wahren ‚Be-

wahrer‘ von Tidal Theorie und Praxis sind“ (Buchanan-Barker & Barker 2008: 21). Zentrale 

Grundgedanken der Hoffnung fördernden Beziehungsgestaltung werden auf den Prozess der 

psychiatrischen Pflege bezogen, die damit eine andere Ausrichtung im Vergleich mit traditio-

nellen Konzeptionen erhält, in denen Gesundung primär als Symptomreduktion oder -remis-

sion verstanden wird. 
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Abbildung 1 zeigt eine Zusammenfassung der zentralen Aspekte (Verständnis und Bedeu-

tung psychischer Krisen, Zurückeroberung der eigenen Geschichte, Bedeutung der Selbstver-

antwortung) des Gezeiten-Modells (Barker & Buchanan-Barker 2013: 49-54; Buchanan-Bar-

ker & Barker 2008: 15). Dabei sind Begriffe, die sich spezifisch auf den Prozess der psychiat-

rischen Pflege beziehen, entsprechend auf die Beziehungsgestaltung des Unterstützungspro-

zesses in der Sozialen Arbeit übertragen (siehe Abb. 4.2-1). 
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Abbildung 4.2-1:  Unterstützungsprozess nach dem Gezeiten-Modell  

Quelle:  Eigene Darstellung in Anlehnung an Barker & Buchanan-Barker 2013: 49-54; Buchanan- 

Barker & Barker 2008: 15 
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4.2.2 Beziehungsprofession 

Die in dieser Studie vorgestellten Überlegungen zur professionellen Beziehungsgestaltung be-

schränken sich allerdings nicht nur auf das Arbeitsfeld Sozialpsychiatrie, sondern sind letzt-

endlich überall da relevant, wo Fachkräfte der Sozialen Arbeit mit Klient*innen und Angehöri-

gen zu tun haben.  

„Gelungene Interaktion […] als wichtigen Professionsbestandteil und Ressource zu betrachten, ist 
[…] jedoch nicht nur eine wichtige Perspektiveneinnahme für jenen Teil der Sozialen Arbeit, der in 
psychosozialen, klinisch geprägten Handlungsfeldern mit einer multiproblembelasteten Klientel 
stattfindet, sondern auch für unser alltägliches (Er-)Leben insgesamt.“ (Gahleitner 2017: 15) 

Dies wurde bereits bei den Beiträgen zur Sozialpädagogischen Familienhilfe sowie zur Kin-

der- und Jugendhilfe aufgezeigt. 

Soziale Arbeit als Beziehungsprofession (Gahleitner 2017)  

„[…] braucht Verbindlichkeit als Bereitschaft zur Kooperation und als Anforderung an sie. [...] Der 
soziale Charakter der beruflichen Arbeit besteht in einem Eintreten füreinander, das in seiner pro-
fessionellen Ausprägung verlässlich ist und verantwortlich erfolgt. Derselbe soziale Charakter der 
beruflichen Arbeit gründet in einer Verbundenheit mit den Menschen, mit denen sie in einem ge-
meinschaftlichen Dasein die guten und die schlechten Verhältnisse ihrer Gesellschaft, deren Raum 
und ihre Zeit, menschliche Würde und überhaupt die conditio humana teilen.“ (Wendt 2013: 8) 

4.3 Praxisbeispiele 

Einige Beispiele sollen die bisherigen Überlegungen an dieser Stelle skizzenhaft im Sinne per-

sönlicher Reflexionen veranschaulichen. Diese sind bewusst in Ich-Form formuliert, da sie auf 

eigenen Erfahrungen basieren. Sie reflektieren die Erfahrungen aus der Praxis unter Bezug-

nahme auf die theoretischen Aspekte des Modells von Fachkräften als Wegbereiter*innen er-

lernter Hoffnungsfreudigkeit (siehe Abb. 4.3-3).  
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Abbildung 4.3-1:  Professionelle Beziehungsgestaltung – Fachkräfte als Wegbereiter*innen erlernter 
Hoffnungsfreudigkeit 
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Beispiel 1  

Als ich noch als stellvertretende Leitung eines Wohnheimes für Menschen mit psychischer 

Erkrankung tätig war, fragte mich ein Bewohner, ob er mich nach Ende der Arbeit mit dem 

Auto in die nächstgrößere Stadt mitnehmen solle. Dadurch würde ich eine bessere Zugverbin-

dung nach Hause erreichen. Ich nahm dieses Angebot gerne an. Auf der Fahrt entwickelte 

sich ein angeregtes, lockeres Gespräch. Der Bewohner freute sich, was er auch zum Ausdruck 

brachte, mir einmal eine Hilfe sein zu können. Als ich diese Situation einigen Freunden er-

zählte, wurde ich oft gefragt, ob ich denn keine Angst gehabt hätte, der Bewohner sei schließ-

lich psychisch krank.  

Reflexion 

Die Reaktion der Freunde macht zweierlei deutlich, zum einen die einengende Wirkung von 

Vorurteilen und zum anderen die Reduktion eines Menschen auf seine Diagnose. Holder of 

Hope-Sein bedeutet in der Grundhaltung auch, auf voreilige (diagnostische) Vorurteile zu ver-

zichten bzw. diese zu reflektieren und auf deren Gehalt kritisch zu überprüfen. Hierzu ist eine 

ganzheitliche Wahrnehmung der Person nötig, aber auch eine Berücksichtigung bisheriger 

eigener Erfahrungen (und ein kritisches Bewusstsein dieser).  

Für mich stand nie in Frage, nicht mit dem Bewohner zu fahren. Ich kannte den Bewohner 

schon länger. Es bestand ein durchaus enges Vertrauensverhältnis. Der Bewohner war weder 

suizidal noch fremdgefährdend. Auch heißt ein Leben mit der Borderline-Persönlichkeitsstö-

rung nicht, nicht in der Lage zu sein, Auto fahren zu können. Vielmehr ergab sich durch diese 

Situation, die Chance, dass sich der Bewohner anders als bisher erleben konnte. Patricia Dee-

gan, eine Mitbegründerin des Recovery-Ansatzes, formulierte einmal, „(f)ür mich bedeutet 

Recovery, im Führersitz meines Lebens zu sitzen“ (Abderhalden, Schulz, Stefan & Winter 

2007: 1). Der Bewohner saß, nicht nur im übertragenen Sinn, am Steuer. Die asymmetrische 

Rollenverteilung hat sich quasi in diesem Moment vertauscht. Dadurch war es dem Bewohner 

möglich, Selbstwirksamkeit und Anerkennung als Mensch (und nicht nur als psychisch Kran-

ker) zu erfahren. 

Beispiel 2 

Vor Einzug einer Bewohner*in in das Wohnheim fand immer ein Aufnahme-/Vorstellungsge-

spräch statt. Dieses war so strukturiert, dass, meistens im Beisein einer Fachkraft und der 

gesetzlichen Betreuer*in, neben einer Einrichtungsführung auch diverse Fragen beantwortet 

werden sollten, wobei das Sollen durchaus den Charakter eines Müssens hatte. Beispielhaft 

seien genannt: Können Sie Ihre Wäsche selbst waschen? Nehmen Sie Ihre Medikamente re-
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gelmäßig? Welche Ziele haben Sie (Besuch der Arbeitstherapie, Gruppenangebote, Reduzie-

rung von Klinikaufenthalten)? Diese Situation war für viele Bewohner*innen oft sehr unange-

nehm. Sie wollten (oder konnten) nichts sagen, wurden unruhig oder auch wütend. Häufig 

ergriffen dann die gesetzlichen Betreuer*innen das Wort und erzählten (in der dritten Person) 

über ihre Betreuten oder drängten darauf, dass das Gespräch auch ohne Unterbrechung zu 

Ende geführt werden könne. 

Reflexion 

Nach dem vorgestellten Modell könnte die Situation auch anders ablaufen (was ich auch ver-

sucht habe umzusetzen und zu ändern). Im Sinne von Gastlichkeit hat die Bewohner*in erst 

einmal die Wahl, wo sie sitzen möchte. Sie entscheidet. Meine Aufgabe besteht zentral darin, 

ihr zuzuhören in einem ganzheitlichen Verständnis, d. h. hören auch im Sinne von sehen, und 

geduldig zu sein. Dies gelingt nur auf Basis einer sensibilisierten Rezeptivität und Wahrneh-

mung des Anderen und nicht durch das Abarbeiten eines vorgefertigten Fragekatalogs oder 

Ablaufschemas. Wenn die Bewohner*in gerade nichts sagen kann (oder will), kann ich dies 

aushalten, können wir gemeinsam schweigen, auch im Sinne einer professionellen Langsam-

keit. So habe ich auch immer Pausen angeboten oder nach den momentanen Gefühlen ge-

fragt. Durch das ganze Gespräch zieht sich die stille Frage: Wie würde ich mich in dieser Si-

tuation fühlen? Was würde ich wollen? – ohne dies wiederum als die einzig richtige, gültige 

Antwort zu nehmen. Die Basis bildet eine dienende Grundhaltung des Für-Seins für den An-

deren. 

Der abzuarbeitende Fragenkatalog wurde abgeschafft. Einen erwachsenen Menschen 

zum Beispiel zu fragen, ob er Wäsche waschen kann, ist beschämend und das Gegenteil einer 

ressourcenorientierten, wertschätzenden Haltung gegenüber der Person. Sehe ich dies nicht, 

wenn ich mit ihm zum ersten Mal Wäsche wasche, in einer Situation des gemeinsamen Tuns, 

das die Asymmetrie der Beziehung zwar nicht aufheben kann, aber doch den Fokus auf einen 

gemeinsam geteilten Moment legt?  

Ich habe auch selten erlebt, dass eine Bewohner*in auf die Frage nach den persönlichen 

Zielen im Sinne der von den Fachkräften akzeptierten Zielen geantwortet hat. Eine Bewohnerin 

sagte einmal, dass sie einfach Ruhe haben möchte. Ist das nicht auch ein Ziel? Steckt in dieser 

Antwort nicht viel Geschichte, an die sich gut anknüpfen lassen kann? Hier ist es wichtig, das 

Gesagte zu berücksichtigen und auch dessen Relevanz zu erkennen. 

Das erste Gespräch hat entscheidende Bedeutung für den weiteren Weg. Diese erste Begeg-

nung hinterlässt quasi Spuren für die weitere Beziehungsgestaltung, in die eine wie andere 

Richtung. 
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Beispiel 3 

Als ich im Rahmen eine Praktikumsbetreuung als Dozent eine Tagesgruppe für Kinder und 

Jugendliche besuchte, empfing mich die zuständige Mitarbeiterin mit den Worten: Nur vorab, 

unsere Kinder können nicht viel. Ich solle kurz warten. Ich schaute mir in dieser Zeit die selbst-

gestalteten Steckbriefe (Plakate) der Kinder, die an der Wand hingen, an. Eines der Kinder 

kam auf mich zu und fragte, wer ich sei. Ich stellte mich als „der Lehrer“ der Praktikantin vor. 

Daraufhin zeigte und erklärte er mir aufgeregt und begeistert sein Plakat. Er war ganz bei der 

Sache. Zu dieser Situation kam die Mitarbeiterin hinzu und sagte zu dem Jungen, er solle hier 

nicht so stören. Wir hätten keine Zeit. Ich unterbrach sie und sagte zu dem Jungen, dass er 

mir gerne noch sein Plakat zu Ende vorstellen könne. 

Reflexion 

Was bewegte die Mitarbeiterin dazu, in dieser Situation so zu handeln? Welche professionelle 

Haltung liegt dem zugrunde? Der Junge nahm von sich aus zu mir als Fremden Kontakt auf. 

Er zeigte sich mir, erzählte mir einen Ausschnitt seiner Geschichte. Hier war es meine Auf-

gabe, im zuzuhören und zu erkennen, dass sich über seine Kontaktaufnahme die Chance bot, 

eine Begegnung zu gestalten und sich auf ihn, seine Perspektive und sein Bedürfnis, sich 

vorzustellen, einzulassen. Dies ermöglicht ihm, selbstbestimmt einen Ausschnitt seiner Ge-

schichte zu erzählen und nicht nur auf sein Nicht-Können oder seine Defizite reduziert zu wer-

den, wie es die Aussage der Fachkraft zu Beginn des Besuchs suggeriert. Im Erzählen zeigt 

sich der Stolz als „Freude über das Eigene und Erreichte“ (Haren 2011), der zu sein, der er 

ist. Nutzt man diese Möglichkeit, kann der Junge Anerkennung und Wertschätzung erfahren. 

In dieser Situation wurde Begegnung und Beziehung, wenn auch nur für ein paar Minuten, 

möglich – Nähe zum Anderen als Chance für den Anderen und damit gleichzeitig auch für 

mich selbst, einen Einblick in die Geschichte des Jungen zu erhalten. 

Neben den bereits in den Kapiteln 3.3 bis 3.5 aufgezeigten konkreten Anwendungsmög-

lichkeiten auf unterschiedliche Arbeitsfelder vertieft der folgende Beitrag, auch im Sinne einer 

verdichteten Zusammenfassung, die Überlegungen zur professionellen Beziehungsgestaltung 

in der Sozialen Arbeit. 
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4.4 „»Du bist wie ich«, wenn nicht im Augenblick, so doch prinzipiell“46 – 
Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit47 

„So ist das Verstehen des Anderen eine Hermeneutik und eine Exegese. […] Der Andere kommt 
uns nicht nur aus dem Kontext entgegen, sondern unmittelbar, er bedeutet durch sich selbst.“ 
(Lévinas 1983: 220-221) 

Ein kurzer Blick auf Soziale Arbeit als Disziplin und Profession  

Die Theorieentwicklung Sozialer Arbeit findet auf disziplinärer Seite aus unterschiedlichen Per-

spektiven statt. Dabei verlaufen die vielfältigen Diskurse neben-, mitunter auch gegeneinan-

der, ohne dass ein von allen Beteiligten getragenes Theoriegebäude existiert (vgl. hierzu Erath 

2006; Hammerschmidt & Sagebiel 2010; Engelke, Borrmann & Spatscheck 2014; Deller & 

Brake 2014; Lambers 2015). „Die Theorienlandschaft Sozialer Arbeit stellt sich dabei eher als 

eine Suchbewegung nach Theoriefundierung dar“ (Lambers 2015: 1). Die Etablierung einer 

einenden identitätsstiftenden Theorie Sozialer Arbeit (inklusive einer von allen akzeptierten 

Gegenstandsbestimmung), gerade auch im Hinblick auf die Profession Sozialer Arbeit, ist bis-

her nicht realisiert (Lambers 2015: 1, 248). Zu fragen bleibt, ob dies zwingend negativ zu be-

werten ist. Die Vielfalt kann auch als Stärke gesehen werden, wenn Vertreter der unterschied-

lichen theoretischen Ausrichtungen Sozialer Arbeit in einen Dialog miteinander treten, der nicht 

nur das Ziel eines einheitlichen Theorieprogramms verfolgt, sondern eines, 

„[…] das die Differenzierung der Theorien und speziellen Handlungstheorien/Methoden Sozialer Ar-
beit ernst nimmt, sie – soweit möglich – transdisziplinär zu integrieren versucht und damit vom ge-
sellschaftlichen und akademischen Zeitgeist insofern unabhängig ist, als es nicht alle paar Jahre 
durch einen – oft vermeintlich – neuen, meist importierten Begriff, eine neue Methode, Theorie des 
Individuums oder der Gesellschaft oder eine neue philosophische Position wieder pauschal verab-
schiedet werden kann.“ (Staub-Bernasconi 2007b: 53) 

Auf der Seite der Profession Sozialer Arbeit zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Soziale 

Arbeit realisiert sich in unterschiedlichen Arbeitsfeldern mit vielfältigen Handlungsformen und 

Tätigkeiten (Deller & Brake 2014: 16), ohne dass ein einheitliches Methoden- und Handlungs-

konzeptverständnis vorhanden ist (Michel-Schwartze 2009: 11). Es gibt mittlerweile auch 

hierzu eine Vielzahl an Publikationen zu dieser Thematik, denen mitunter jeweils ein anderes 

Begriffsverständnis wie auch eine andere Systematisierungslogik zugrunde liegt (vgl. hierzu 

Stimmer 2006; Michel-Schwartze 2009; Erhardt 2013; Galuske 2013; von Spiegel 2013; Wendt 

2015). Zudem hält der Diskurs „Is Social Work A Profession?“ (Flexner 1915) seit mittlerweile 

100 Jahren unverändert an.  

 

46  Struck 2012: 37. 
47  Erstveröffentlichung: Domes, M. (2017): „»Du bist wie ich«, wenn nicht im Augenblick, so doch prin-

zipiell“ – Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit. In: Domes, M. & Eming, K. 
(Hrsg.): Soziale Arbeit. Perspektiven einer selbstbewussten Disziplin und Profession, Opla-
den: Budrich, S. 15-43. 
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Trotz oder gerade aufgrund dieser Entwicklungen hat sich die Sozialarbeitswissenschaft 

im disziplinären Diskurs etabliert, wie auch „[d]ie gut 100-jährige Berufsgeschichte der Sozia-

len Arbeit in den letzten Jahrzehnten durchaus als Geschichte der Professionalisierung gele-

sen werden [kann]“ (Mühlum 2012: 326).48  

Professionelle Beziehung als Kern allen Handelns I 

Bei aller Vielfalt der unterschiedlichen theoretischen Ansätze wie auch der unterschiedlichen 

Arbeitsfelder (in) der Sozialen Arbeit ist diesen gemeinsam, dass die „Hilfe“ auf Basis einer 

professionellen Beziehung erbracht wird. Dies trifft insbesondere auf erziehende, bildende und 

beratende Tätigkeiten zu, die zu den zentralen subjektbezogenen Ansätzen zählen (Ansen 

2009: 381). Dabei nimmt Soziale Arbeit das Individuum in seinem (sozialen) Umfeld sowie 

dessen gesellschaftliche Rahmenbedingungen in den Blick. Soziale Arbeit als praxisorientierte 

Profession (wie auch als wissenschaftliche Disziplin)  

„[…] promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and libera-
tion of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for 
diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, hu-
manities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life chal-
lenges and enhance wellbeing.“ (IFSW 2014) 

Zentral ist aber das Verhältnis/die Beziehung, das/die die professionelle Fachkraft mit ih-

rem Gegenüber einnimmt.49 Ohne diese Beziehung ist eine gelingende, wirkungsorientierte 

Hilfe nur schwer realisierbar. „Die Beziehung in der Sozialen Arbeit ist ein entscheidendes 

Medium für den Unterstützungsprozess, unabhängig davon, ob es um die Entwicklung perso-

naler Potenziale, die Vermittlung von Wissen und Können oder die Lösung akuter Probleme 

geht“ (Ansen 2009: 381), ohne dass diese als bloßes Mittel zum Zweck reduziert werden kann. 

Dieses professionelle In-Beziehung-Treten findet entweder im Rahmen von Einzelfallhilfe oder 

(sozialer) Gruppenarbeit statt. Dabei sind professionelle Fachkräfte mit einem Gegenüber/ei-

nem Anderen konfrontiert, der/das ihnen erst einmal fremd ist, „das Objekt des Interesses 

[wird] zum Anderen, zum Nicht-Selbstverständlichen, Nicht-Normalen und Abweichenden […]“ 

(Treiber 2012: 7).  

 

48  Dieser Abschnitt dient als Hinführung zur eigentlichen Thematik und erhebt somit notwendigerweise 
nicht den Anspruch auf eine differenzierte Darstellung der Entwicklungslinien Sozialer Arbeit als 
Disziplin und Profession. Für eine weitergehende Betrachtung sei auf die in diesem Abschnitt zitierte 
Literatur verwiesen sowie exemplarisch auf: Birgmeier & Mührel 2009; May 2010; Vahsen & Mane 
2010; Willken & Thole 2010; Mührel & Birgmeier 2011. 

49  Im Folgenden wird das Gegenüber vorwiegend mit KlientIn bezeichnet. Im Rahmen dieser Arbeit 
wird nicht näher auf unterschiedliche Bezeichnungen wie AdressatIn, NutzerIn oder Kunde/ Kundin 
eingegangen (vgl. hierzu Großmaß 2011). 
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Professionelles Handeln im Kontext unterschiedlicher Dilemmata 

Das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit findet angesichts unterschiedlicher Dilem-

mata, wie dem Technologiedefizit oder dem Effizienzverdacht (Baecker 1994), die strukturell 

nicht lösbar sind, statt. Das praktische Handeln muss dabei die Bearbeitung und bewusste 

Beachtung der unterschiedlichen Dilemmata berücksichtigen, reflektieren und gegebenenfalls 

auch mit der Klientel oder den Auftraggebern (Gesellschaft) adäquat kommunizieren (Erath 

2006: 62-76). Insbesondere das doppelte Mandat (Hilfe und Kontrolle) (Böhnisch & Lösch 

1973) stellt hohe Anforderung an professionelle Fachkräfte.  

„Durch Macht und Einfluss gefärbte Widersprüche zwischen hoheitlichem Zwang und Rehabilitati-
onsperspektiven, zwischen epidemiologischer Regulierung und lebensweltlicher Interaktion, zwi-
schen medizinischer, individualsystematischer Modellierung und sozialsystematischer Ausrichtung 
müssen ausgehalten werden. Ob sie das wollen oder nicht, die sozialpsychiatrisch Tätigen [und 
Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Anmerkung M. D.] sind gehalten, mit Paradoxien der eigenen, immer 
auch neues Leid auslösenden instrumentellen Aktivität bei der Behebung von Leid umzugehen.“ 
(Hörster 2002: 381) 

Damit ist das Spannungsverhältnis zwischen Klientenorientierung einerseits und den ge-

sellschaftlich aufgetragenen, institutionell legitimierten Kontrollaufgaben andererseits benannt, 

da „[an] ethical dilemma coccurs whenever a practitioner has to choose among conflicting 

claims that may be equally valid […]“ (Dolgoff, Loewenberg & Harrington 2009: 79). Dieses 

Spannungsverhältnis ist als struktureller Konflikt in allen Handlungsfeldern der Sozialen Arbeit 

enthalten. Soziale Arbeit ist Hilfe und Kontrolle zugleich (Bommes & Scherr 2012: 70-74; Mül-

ler 2012: 123-146; Müller 2001: 33-43; Baum 2000: 104-110). „Somit gilt Soziale Arbeit als 

unmöglich allein den Interessen ihrer Zielgruppen verpflichtet, sondern findet sich in einem 

widersprüchlichen Handlungsfeld von Klienten-, Ordnungs- und Eigeninteresse wieder“ (Mül-

ler 2012: 135). Dieses Spannungsverhältnis wird erweitert durch das dritte Mandat (Tripelman-

dat), das sich aus professionsethischen Prinzipien und Forderungen herleitet, das eine eigene 

kritisch-reflexive Distanz als Legitimationsbasis ermöglicht (Maaser 2013: 1-18; Staub-Ber-

nasconi 2007a: 1-12, 2007b: 20-54). Darüber hinaus hat Soziale Arbeit auch immer noch ne-

ben den Bedürfnissen ihrer Klienten, den Interessen der Gesellschaft sowie dem Auftrag (aus) 

der Profession ihr Verhältnis zu den Organisationen und Institutionen der Sozialen Arbeit zu 

klären. Sie hat damit ein vierfaches Mandat (Röh 2006: 442-449).  

„Mandate stiften eine besondere Qualität von Beziehungen: Der Mandant übergibt sich oder zumin-
dest einen Teil seiner Interessen ‚in die Hand‘ des Mandatsträgers und erwartet von ihm die gewis-
senhafte Wahrnehmung seiner Interessen und die Umsetzung seines Auftrages. Der Mandatsträger 
seinerseits akzeptiert diese Bevollmächtigung, wobei er besonders sein fachliches bzw. rollenspe-
zifisches Selbstverständnis berücksichtigt, auf das er die Aufgabenerfüllung gründet.“ (Lob-Hüdep-
ohl 2013: 1) 

Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen somit besondere Anforderungen erfüllen, um die-

sem Spannungsverhältnis gerecht zu werden. „Erst im Wechselspiel zwischen Wissenschaft 

und Praxis lassen sich offensichtlich solche Dilemmata angemessen kommunizieren und kann 
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je neu der Versuch unternommen werden, die negativen Auswirkungen der verschiedenen 

Dilemmata so gering wie möglich zu halten“ (Erath 2006: 74). Das professionelle In-Bezie-

hung-Treten erfordert hiernach entsprechende Haltungen, die nicht a priori vorhanden sind, 

auf denen sich dann das weitere methodische Handeln anschließen kann (Winkler 2011: 14-

43). „Sie müssen spürbar werden in der Weise, wie man sich »Guten Morgen« sagt, und bei 

jeder weiteren gemeinsamen Aktion im Alltag“ (Urban 2013: 49). 

Mit diesen Anforderungen sind verschiedene Fragen verbunden: 

• Welches (Menschen-)Bild habe ich vom Anderen?  

• Mit welcher Haltung begegne ich dem Anderen?  

• Kann ich ganz andere Lebensentwürfe unterstützen? 

• Wie ausgeprägt ist meine professionelle Beziehungsfähigkeit? 

• Welche (diagnostischen) Vorurteile habe ich? 

• Welche Ethik trägt und begleitet mein fachliches Handeln? 

Dies greift auch der aktuelle Qualifikationsrahmen Soziale Arbeit auf. Unter dem Punkt 

Persönlichkeit und Haltungen künftiger Professioneller der Sozialen Arbeit wird erklärt:  

„Sie [Professionelle der Sozialen Arbeit, Anmerkung M. D.] sollen über eine stabile, belastungsfä-
hige und ausgeglichene Persönlichkeit mit ausgeprägter Empathie für soziale Aufgabenstellungen 
und darin beteiligte Personen verfügen. Ihre selbstkritische und reflektierte Haltung ermöglicht ihnen 
die Ausübung einer professionellen, distanzierten Berufsrolle unter Einbeziehung der eigenen Per-
sönlichkeitsmerkmale und auf der Basis eines reflektierten Welt- und Menschenbildes. Sie definie-
ren selbständig Grenzen und Möglichkeiten ihres Handelns.“ (Bartosch, Maile & Speth 2008: 16) 

 

Ein kurzer Blick auf Soziale Arbeit und Ethik  

Ethik ist damit kein freiwilliges Additiv oder ein akademisches nice-to-have, das man sich leis-

tet oder auch nicht.  

„Ethik findet […] ihren angemessenen Platz, wenn sie nicht als lästiger Zusatz verstanden wird, 
sondern als ein integraler Bestandteil, der eine Aufmerksamkeit und Flexibilität schafft, durch die 
professionell Handelnde die verletzbare Würde ihrer eigenen Zuständigkeiten und die verletzbare 
Würde derer, mit denen sie arbeiten, intensiver erfahren.“ (Lesch 2003: 415) 

Dies ist umso wichtiger, da man nicht davon ausgehen kann, dass Fachkräfte (in) der So-

zialen Arbeit automatisch höhere soziale Kompetenzen bzw. höhere Ausprägungen in allen 

Bereichen/Aspekten der sozialen Kompetenz (Persönlichkeitseigenschaften) vorweisen als 

die Allgemeinbevölkerung (Hinz 2013: 27-30). „Es geht also um einen demokratischen Um-

gang mit legitimierbarer Definitionsmacht, ohne den Wissensvorsprung zu „vernebeln“ oder 

gar wissenschaftliches Wissen per se zu relativieren oder gar als irrelevant zu erklären“ 
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(Staub-Bernasconi 2010: 130).50 Die Fähigkeit hierzu kann nur die Ethik (in) der Sozialen Ar-

beit vermitteln. Ethik – eine institutionalisierte (ethische) Selbstreflexion – kann als der einende 

Bezugsrahmen gesehen werden. Gerade angesichts der diversen Arbeitsfelder und des mit-

unter schwer zu fassenden Gegenstandbereichs Sozialer Arbeit dient Selbstreflexion zur Be-

stimmung des Verhältnisses von Person und Beruf, des Verständnisses der eigenen professi-

onellen Rolle wie auch zur Bearbeitung struktureller Widersprüche (Lattwein 2012: 355-361). 

„In einer vom Wandel geprägten Gesellschaft ist […] das Erfahren und Reflektieren von Wer-

ten und die Entwicklung eigener Werthaltungen entscheidend für die Fähigkeit, sich zu orien-

tieren“ (Stark 2010: 2). 

In der aktuellen Ethik-Diskussion in der Sozialen Arbeit existieren aber, wenn überhaupt, 

verschiedene Ethiken und damit auch verschiedene ethische Prinzipien und Vorstellungen ne-

beneinander. Dies führt zum Auftauchen immer neuer Bindestrich-Ethiken, die nur eine mitun-

ter engführende Blickrichtung haben (Martin 2001: 8). Auch wird diskutiert, inwieweit Moral 

und Ethik überhaupt konstitutiv für einen professionellen Habitus moderner Professionen sind 

(Kutscher 2002). 

Zugleich sind die theoretische Verortung und Verankerung von Ethik in der Ausbildung, 

beruflichen Praxis wie Wissenschaft keine Selbstverständlichkeiten. Ethik kann als spezielles 

moralisches Rüstzeug, als frei schwebende Bezugstheorie, Reflexionstheorie oder als säku-

lares Pendant zu einem religiös eingebundenen Ethos verstanden werden. Diese Vielfältigkeit 

der Begründungsfiguren birgt auch die Gefahr der theoretischen Beliebigkeit (Großmaß 

2012: 1-3). Deshalb hat Ethik als Aufgabe „[..] die kritisch-konstruktive Reflexion moralischer 

Dimensionen und normativer Grundlagen beruflicher Sozialer Arbeit“ (Lop-Hüdepohl 

2007: 117), insbesondere auch im Kontext der verschiedenen Dilemmata bzw. Mandate in der 

Praxis der Sozialen Arbeit.  

Diesen Anspruch kann meines Erachtens besonders eine „radikale“ Ethik als mitlaufendes 

Reflexiv erfüllen, die dann Anschlussmöglichkeiten für weitere konkrete Handlungsethiken, 

aber auch Theorien aufzeigt und damit das Fundament der professionellen Identität bildet so-

wie diese konturiert. Die Ethik ist (Ver-)Mittler bzw. Medium zwischen Theorie und Praxis, zwi-

schen Profession und Disziplin. Sie „betrifft nicht nur einen Teil, nicht nur einen Ausschnitt, ein 

 

50  Im Rahmen dieser Ausführungen wird nicht näher auf den durchaus kontroversen Diskurs um Nor-
mativität in der Sozialen Arbeit eingegangen. Vgl. hierzu exemplarisch Dewe & Otto 2012: 197-217; 
Krieger 2015. 
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Niveau – sie umfasst das Ganze, durchdringt Praxis und Theorie, verlangt nach wissenschaft-

licher Positionierung im gleichen Maß, wie die Soziale Arbeit insgesamt mit einem wissen-

schaftlichen Anspruch auftritt“ (Schumacher 2013: 14).51  

Das ethische Verständnis des Anderen nach Emmanuel Levinas52 

Diesen Platz kann das ethische Verständnis des Anderen in der Philosophie von Emmanuel 

Levinas bzw. deren Übertragung einnehmen. Die zwischenmenschliche Begegnung Ich-An-

derer hat für Levinas einen existentiellen Vorrang vor allen anderen Seinsbereichen. Er rückt 

diese zwischenmenschliche Begegnung/Beziehung, „[…] de[n] extreme[n] Humanismus einer 

sich verpflichtenden Hinwendung zum anderen Menschen“ (Taureck 2002: 12) in den Mittel-

punkt seiner Überlegungen. „Lévinas zwingt dazu, die Frage nach dem Bezug zum Anderen 

neu zu überdenken“ (Petzold 2014: 345). 

Er kritisiert die abendländische Philosophie als Philosophie des Selben, als „das Denken, 

das von dem Einen – dem Ursprung – ausgeht und zu dem Einen – dem Ziel – zurückkehrt“ 

(Staudigl 2000: 30). Die Aufgabe der Philosophie besteht dann darin, alles Andere auf das 

Selbe zurückzuführen, zu reduzieren. „In dieser Reduktion des Anderen auf das Selbe stellt 

sich nicht irgendein abstraktes Schema dar, sondern das menschliche Ich“ (Lévinas 

1983: 186), das seine Existenz als Verselbigung des Verschiedenen vollzieht (Lévinas 

1983: 185-187). 

Es kommt zu einem Ausschluss alles Transzendenten. Alles Andere wird überwunden, 

erobert und beherrscht und so in das autonome Ich integriert (Lévinas 1983: 188-189). „Erst 

im Besitz vollendet das Ich die Identifikation des Verschiedenen“ (Lévinas 1983: 190). Die  

radikale Andersheit des Anderen wird aufgehoben, den eigenen Maßstäben angepasst (Stau-

digl 2000: 36-37) und „[…] »entfremdet», weil seiner apriorischen Fremdheit beraubt!“ (Alkofer 

1997: 22). Sie wird Objekt, Thema und begriffener Begriff. In dieser Ontologie der Immanenz 

ist sich das denkende Ich selbst der eigene Maßstab (Alkhofer 1997: 22-23) (siehe Abb. 4.4-

1). 

 

51 Dieser besonderen Bedeutung und Funktion trägt auch der Deutsche Berufsverband für Soziale 
Arbeit (DBSH) Rechnung mit seiner im Jahr 2014 vorgelegten ausdifferenzierten Berufsethik Rech-
nung (DBSH 2014a). „Es geht um das […] Verhalten gegenüber den Hilfe- und Ratsuchenden, den 
Kolleginnen und Kollegen, den Institutionen in Staat und Gesellschaft, um die Distanz und Nähe 
beruflicher Beziehungen und um Verantwortung“ (DBSH 2014a: 7). 

52  Im Folgenden wird der Name Levinas, wie auch von ihm selbst, ohne Akzent geschrieben, es sei 
denn, die zitierten Quellen weichen hiervon ab (Wenzler 2005: XXIX).  
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Abbildung 4.4-1:  Das Verhältnis Ich-Anderer (abendländische Philosophie) 

 

 
Um dies zu verhindern, muss der Andere als Anderer in seiner radikalen Exteriorität und Al-

terität gelassen werden. Demnach erscheint der Andere als Antlitz, jenseits allen Maßes. Das 

Antlitz ist jedweder Form entkleidet, nackt. Diese Nacktheit des Antlitzes, „[…] oder, wenn man 

es vorzieht, des Antlitzes als Spur des Unendlichen, das die Transzendenz als das Anders-

als-Sein, als absolute Abwesenheit denkbar [macht, Anmerkung M. D.]“ (Calin 2013: 12), ist 

aber zugleich Not und Elend und zielt direkt auf das Ich. Das Ich kann sich jedoch dem Antlitz 

des Anderen nicht entziehen. Es kann den Anderen – trotz seiner Niedrigkeit – nicht begreifen, 

nicht einordnen und damit nicht zu seinem Besitz machen. Das Ich kann nicht mehr können, 

„das Antlitz entwaffnet die Intentionalität, die es anzielt“ (Lévinas 1983: 223). Das Antlitz erfor-

dert aber dennoch eine Antwort des Ich, das so von dem Anderen heimgesucht wird. Hier 

verwandelt sich die Niedrigkeit des Anderen in eine Dimension der Höhe. Das Ich ist dem 

Anderen verpflichtet, für den und vor dem Anderen unendlich verantwortlich. Im Zuge dessen 

wird das aktive Ich in der Beziehung zum Anderen zu einer grenzenlosen Passivität des Sich 

und erhält hierdurch eine neue Identität als Subjekt, die es aus seiner Einsamkeit herausführt 

(Lévinas 1983; Domes 2006: 75-88). Indem das Ich zum Anderen hin transzendiert, bleibt es 

nicht bei sich, in sich verschlossen. Durch die Öffnung zum Anderen wird das Sich zum 

„neuen“ Ich (Kettner 2007: 3-5). Das heißt, dieser Andere kann vom Ich niemals begriffen wer-

den, ruft das Ich durch seinen Blick aber zu einer unbedingten Verantwortung. Begegnung 

findet als Nähe und dienende Verantwortung statt. Die Ethik wird zur prima philosophia vor der 

Ontologie (Lévinas 1983; Domes 2006: 75-88) (siehe Abb. 4.4-2). Indem der Andere als An-

derer gelassen wird, kann das Ich dem Anderen begegnen, kann die Spur des Anderen eine 

Spur zum Anderen werden (Lévinas 1983). 
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Abbildung 4.4-2:  Das Verhältnis Ich-Anderer (Ethik als prima philosophia) 

 

 
Die Schwierigkeit besteht allerdings darin, dass sich eine Gesellschaft aus mehr als nur zwei 

Personen konstituiert. Sobald eine dritte Person zu der Intimität des Anderen und des Ich hin-

zukommt, ändert sich das Verhältnis. 

Die Dualität Anderer-Ich bleibt nicht in sich abgeschlossen, hat nicht das letzte Wort. „[…] 

[D]ie unmittelbare Verantwortung, in die das Ich hineingerissen werden kann durch das vor-

sprachliche, nonverbale Sprechen des Antlitzes des Anderen“ (Alkofer 1997: 85), wird funda-

mental gestört durch den Einbruch des Dritten. 

Der außenstehende Dritte bricht die Dualität Anderer-Ich auf und fordert Gerechtigkeit ein. 

„Der Dritte ist in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation immer derjenige, an dem sich 

die Frage nach der Gerechtigkeit ausrichtet, an dem sich die Begegnung zwischen zweien 

bricht“ (Langhanky 2004: 314). Dies impliziert eine Gleichberechtigung des Dritten und zerstört 

somit das (asymmetrische) duale Verhältnis. Die Unterordnung des Ich unter den Anderen 

wird durch den Dritten als Gleichen annulliert. Sowohl der Andere als auch der Dritte rufen das 

Ich in die Verantwortung und klagen so Gerechtigkeit ein. Durch diese Verantwortung wird das 

Ich zudem auch zu einem Gleichen unter den Anderen. Die unbegrenzte Verantwortung des 

Ich zeigt sich gerade darin, dass sie sich begrenzt (Habbel 1994: 120-121). „Im Namen dieser 

unbegrenzten Verantwortung kann das Ich auch dazu aufgerufen sein, sich um sich zu küm-

mern“ (Lévinas 1983: 329). Dies berührt die Problematik bzw. die Frage eines überzogenen 

Begriffs der Verantwortung des Ich, d. h., inwieweit die unbegrenzte Verantwortung des Ich 

wirklich unbegrenzt, absolut und eben nicht begrenzbar ist. Über „den Dritten“ wird die Verant-

wortung des Ich zunächst limitiert und in eine Mutualität gehoben, wodurch sich die unbe-

grenzte Verantwortung des Ich zwar nicht aufhebt, hierdurch aber dennoch eine legitime Sorge 
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des Ich um sich selbst begründet werden kann, wenngleich der Verantwortungsüberschuss 

weiterhin auf Seiten des Ich bleibt (Alkofer 1997: 251-254; Neitzke 2003: 52-53), der gegebe-

nenfalls auch zu einer Überforderung werden kann (Ricken 1999: 157-159). 

Damit beginnt mit dem Einbruch des Dritten die Theorie. „Die Tatsache, daß der Andere, 

mein Nächster, Dritter ist in einem Verhältnis zu einem Anderen, der seinerseits auch Nächster 

ist, dieser Umstand läßt das Denken, das Bewußtsein, die Gerechtigkeit, die Philosophie ent-

stehen“ (Lévinas 1983: 329). Der Dritte ist vielmehr die Grenze der Verantwortung, er korrigiert 

die unbegrenzte Verantwortung, ohne die Anforderungen an das Ich zu minimieren oder zu 

neutralisieren. Transzendenz ist so weiterhin möglich, wenngleich das Recht auf Gerechtigkeit 

eine stete Begrenzung der unbegrenzten Verantwortung, die Transzendenz ermöglicht, be-

deutet (Habbel 1994: 123-125; Alkofer 1997: 87-90) (siehe Abb. 4.4-3). 

Abbildung 4.4-3:  Das Verhältnis Ich-Anderer angesichts des Dritten 

 

 
Dieser Widerspruch erlaubt es nicht, die interpersonale Dualität Anderer-Ich einfach, vor-

schnell und „praktisch“ zu einer Theorie der Gerechtigkeit zu transferieren, wenngleich die 

Anerkennung der Anderen erst mit dem Dritten und in der Pluralität nötig und möglich wird. 

„Und das ist auch der Grund, daß das Problem der Beziehung zum unendlich Anderen niemals 

im Sinne einer ›Problemlösungsstrategie‹ zu lösen ist“ (Wolzogen 1995: 20). Das primäre An-

liegen von Levinas ist das Transzendieren, das über das Sein hinaus verweist, in der Verant-

wortung des einen Ich für den einen Anderen (Habbel 1994: 124-133). „Die sich windenden, 

die zerbrochenen und unablässig sich wiederaufnehmenden Formulierungen sind Ausdruck 

jenes Keuchens und jener Atemlosigkeit des Geistes, der als Passion für den Humanismus 

des anderen Menschen weht“ (Wiemer 1987: 285). 
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Professionelle Beziehung als Kern allen Handelns II 

Dieses (ethische) Verständnis des Anderen nach Levinas soll im nächsten Schritt auf die pro-

fessionelle Beziehung, die konstitutiv für das Handeln (in) der Sozialen Arbeit ist, übertragen 

werden. Die Qualität dieser Beziehung wird allgemein als Voraussetzung, als wichtigster Wirk-

faktor für das Gelingen der Hilfe angenommen.53 Jedoch gibt es wenig Klarheit über die Ei-

genart dieser Beziehung. Oft wird dies nur bei einer Störung thematisiert, grundlegende Hin-

weise zu Eigenschaften der Beziehung oder zur Gestaltung/Herstellung dieser finden sich sel-

ten (Schäfter 2010: 9-12; Gahleitner 2009: 145-169; Bechtler 1997: 457-458). Derzeit wird die 

Thematik verstärkt im Kontext der Bindungstheorie, respektive der Bedeutung der Bin-

dung(sfähigkeit) für die Gestaltung der helfenden Beziehung in der Sozialen Arbeit thematisiert 

(Trost 2014; Gahleitner 2013b: 13-31; Begemann & Rietmann 2011). 

Bei der Übertragung des ethischen Ansatzes von Levinas geht es im Gegensatz dazu 

grundlegender um ein ethisches Korrektiv und Reflexiv für die professionelle Beziehungsge-

staltung. Es geht nicht darum, dieses Verständnis des Anderen (vorschnell und damit auch 

falsch) zu operationalisieren in der Übertragung auf die konkrete Handlungspraxis in der So-

zialen Arbeit im Sinne einer Technik. In und mit der Beziehungsgestaltung werden immer auch 

konkrete inhaltliche Ziele verfolgt. „Eine rein technische Beziehungsmethode verfehlt a piori 

diesen Auftrag der Sozialen Arbeit“ (Ansen 2009: 388). Im konkreten Arbeitsalltag ist man 

nach Levinas wieder in der Totalität, die radikale Alterität gerade nicht zulässt. Deshalb ver-

stehe ich die Ethik von Levinas als Optik und Angesichtssache, die den eigenen Blick schärfen 

kann und so die Praxis der Beziehungsgestaltung immer kritisch begleiten muss (Alkofer 

1997: 183-238, 262-267). 

Professionelle Beziehungsgestaltung 

Das ethische Verständnis des Anderen54 hat verschiedene Auswirkungen auf die Gestaltung 

der professionellen Beziehung. 

Auf der einen Seite tritt der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin als Subjekt mit dem Klien-

ten/der Klientin als Subjekt in eine wechselseitige Beziehung, in einen gegenseitigen Aus-

 

53 Ausführungen hierzu finden sich vorwiegend für die therapeutische Beziehung. Vgl. hierzu die Pu-
blikationen von Klaus Grawe. „Als relevanten Gegenpol zur Problemperspektive identifizierte Grawe 
die ‚Ressourcenaktivierung‘, und schließlich konnte er den positiven Einfluss einer spezifisch ge-
stalteten ‚therapeutischen Beziehung‘ (TB) auf das Therapieergebnis nachweisen“ (Schnell 2014: 
12). Zugleich wird weiterhin kontrovers diskutiert, welche spezifische Bedeutung der therapeuti-
schen Beziehung in den Dimensionen des therapeutischen Prozesses zukommt. 

54 Hier wie im Folgenden wird nur die männliche Variante „der Andere“ verwendet. Dies begründet 
sich durch den Rekurs auf den Begriff „der Andere“ bei Levinas. Deshalb wird in diesem Kontext auf 
die Verwendung „die Andere“ verzichtet.  
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tausch. Beide Akteure als Subjekte erleben sich als verschieden und nehmen sich auf unter-

schiedliche Weise wahr. Jeder der Beteiligten versteht und ändert sich so über den Anderen, 

wodurch sich der Andere auch verstehen und ändern kann. Auf der anderen Seite aber macht 

der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin als Subjekt den Klienten/die Klientin zu einem Objekt 

seiner Wahrnehmung und seines Handelns. Er beurteilt ihn, bildet sich seine Meinung, kate-

gorisiert ihn und versucht ihn so zu beeinflussen (Bosshard, Ebert & Lazarus 1999: 293-295). 

Beide Modalitäten konstituieren die professionelle (Hilfe-)Beziehung und sind auch im kon-

kreten Handlungsvollzug nie starr voneinander zu trennen. Soziale Arbeit enthält neben dem 

Hilfsaspekt (Subjekt-Subjekt-Beziehung) somit auch immer den Kontrollaspekt (Subjekt-Ob-

jekt-Beziehung). Kontrolle und Macht sind in gleichem Maße Teil der Beziehung Sozialarbei-

ter/in-Klient/in. Soziale Arbeit hat in diesem Zusammenhang einen gesellschaftlichen Auftrag 

und damit auch gesetzliche Anweisungs- und Durchsetzungsbefugnisse. „Die individuellen Hil-

febedürfnisse der Klientinnen können im Rahmen institutionalisierter Sozialer Arbeit nur inso-

weit berücksichtigt werden, wie sie mittels gesellschaftlich legitimierter und akzeptierter For-

men mit der Bedürfnisbefriedigung vereinbar sind und im geltenden Leistungsrecht Eingang 

gefunden haben“ (Bosshard, Ebert & Lazarus 1999: 72). 

Definitionsmacht 

Neben diesem eher gesellschaftlich-institutionell bedingten Aspekt der Kontrolle kommt noch 

ein anderer Aspekt zum Tragen. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin verfügt aufgrund sei-

ner Ausbildung über umfassende wissenschaftliche Erkenntnisse und Theorien, die seine spe-

zifische Professionalität begründen. Wird diese fachliche „Überlegenheit“ missbraucht oder 

Hilfe oktroyiert, kann dies zu einer Bevormundung des Klienten und zu einer nicht ausreichend 

überprüften Zuschreibung von Unfähigkeit, Hilfebedürftigkeit und Wiedereingliederungsnot-

wendigkeit führen (Ansen 2009: 382-383). „[L]eider geht es meistens ja nicht darum, verquere 

Lebensentwürfe zu stützen oder Wünsche zu erfüllen. […]. Der Mensch soll wieder in die Ge-

meinschaft eingetaktet werden, er soll so funktionieren, dass er nicht so sehr stört“ (Fischer 

2013: 46). Der Klient/die Klientin wird nur noch hinsichtlich seiner/ihrer Defizite oder Diagnose 

und nicht mehr in Bezug auf seine/ihre Ressourcen, Kompetenzen und Problemdefinitionen 

gesehen. Er/sie ist somit nicht mehr gleichberechtigter „Partner“ der professionellen Bezie-

hung.  

„Die helfende Beziehung ist vielmehr eine Situation ungleich verteilter Definitionsmacht, in der der 
Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin durch den Einsatz legitimer Machtmittel (einseitige Verfügung 
über Vorab-Informationen; Festlegung des je individuellen Falles auf ein institutionell vorgefertigtes 
Raster von Problemdefinitionen; machtgestützte Durchsetzung von Problemlösungen) seine Defini-
tion der Situation durchsetzen kann und den Klienten/die Klientin auf eine Passiv-Rolle festlegt.“ 
(Herriger 1989: 166)  
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Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin übernimmt hier die Rolle des Experten, der genau 

weiß, was der Klient benötigt und wie die entsprechende Hilfeform methodisch umzusetzen 

ist. Somit wird der Klient auf einen Objekt-Status reduziert (Herriger 1989: 165-166). Hier lässt 

sich zudem wieder ein Bezug zu dem bereits erwähnten Aspekt der gesellschaftlich aufgetra-

genen und institutionell legitimierten Kontrollaufgaben der Sozialen Arbeit herstellen aufgrund 

„[…] the tendency for the welfare state (of which social work is a part) to reinforce existing 

inequalities in society and to treat those who are the poorest and least powerful as objects to 

be pitied and changed“ (Banks 2001: 141) (siehe Abb. 4.4-4). 

Abbildung 4.4-4:  Das asymmetrische Verhältnis Professionelle/r-Klient/in 

 

 

Der Andere als Bezugsperson professioneller Beziehungsgestaltung 

Der Wandel des Krankheitsbegriffes sowie die Theorien- und Methodenentwicklung in der So-

zialen Arbeit mit einer verstärkten Fokussierung auf die Kompetenzen und Ressourcen des 

Klienten (zum Beispiel Empowerment: vgl. Herriger 2014; Lenz 2011 oder Recovery: vgl. Ame-

ring & Schmolke 2012) ermöglichen aber eine reflektierte Beziehung, ohne dabei die Dialektik 

von Hilfe und Kontrolle naiv zugunsten eines banalen, alltäglichen Hilfeverständnisses und um 

den Preis der Professionalität aufzulösen.  

Dies wird durch das Verständnis des Anderen in der (ethischen) Beziehung Ich-Anderer 

nach Levinas noch unterstützt und verstärkt. Das ethische Verständnis des Anderen kehrt das 

klassische Verhältnis Sozialarbeiter/in-Klient/in radikal um. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbei-

terin als aktives Ich ist demnach nicht mehr in einer superioren Position. Er/sie setzt sich statt-

dessen dem Anderen, dem Fremden aus. An erster Stelle steht somit die (unvertretbare) Ver-

antwortung des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin für den Klienten/die Klientin.  

Diese ethische Beziehung ist quasi die Bedingung der Möglichkeit dafür, dass der Sozial-

arbeiter/die Sozialarbeiterin auch eine theoretische Beziehung, die neben der Subjekt-Subjekt-
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Dimension immer auch eine Subjekt-Objekt-Dimension mit einschließt, zum Klienten/zur Kli-

entin haben kann (Dörner 2000b: 11). Die theoretische Beziehung,  

„[…] diese partiell richtige, aktiv-asymmetrische Orientierung […] [ist] erst dann zu rechtfertigen, 
wenn sie eingebettet wird in eine gegenläufige, passiv-asymmetrische Orientierung, in der ich mich 
primär mit der Last des Anderen von ihm her belasten lasse, beginnend mit dem Letzten, weil dies 
sowohl effektiver ist als auch der Anthropologie, der Leiblichkeit unseres Sinnesorgans für Moral, 
nämlich der leiblich empfundenen Stimme unseres Gewissens besser entspricht.“ (Dörner 
2004b: 251) 

Die ethische Beziehung drückt sich demnach aus in der unbedingten Verantwortung für 

den Klienten/die Klientin vor der konkreten Hilfe. Der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin er-

kennt den Klienten/die Klientin als Anderen an. Anerkennung ist in diesem Kontext die Un-

möglichkeit, den Klienten/die Klientin als absolut Anderen vorschnell und vollständig (einfüh-

lend) zu verstehen und ihn/sie dadurch in die Ordnung des Sozialarbeiters/der Sozialarbeite-

rin, in seine/ihre „Normalität“ zu integrieren. Hier ist zu bedenken, dass auch Empathie miss-

bräuchlich im Sinne einer Machtausübung durch Einfühlung eingesetzt werden kann (Katsi-

velaris 2012: 1-3). Erst auf der Basis der unbedingten Verantwortung kann sich die weitere 

Beziehung aufbauen, da der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin quasi erst durch den Klien-

ten/die Klientin ermächtigt wird, tätig zu werden. Der Klient/die Klientin kann durch diese Hal-

tung seine/ihre Würde (be-)wahren, wird in seiner/ihrer Einzigartigkeit angenommen und so 

vor einer totalen Vereinnahmung geschützt (Pfau 2004: 170-173). „Die Gefahr, die »Hüllen« 

meines Gegenübers zu beschädigen, ihn zu verletzen oder gar zu beschämen und ihm seine 

Würde zu nehmen, dürfte durch eine solche Haltung gemindert werden“ (Pfau 2004: 173). Der 

Klient/die Klientin kann seine/ihre Integrität, seine/ihre Grenzen wahren über „ein Grenzver-

halten, das sich auf Fremdes einläßt, ohne es dem Eigenen gleichzumachen oder es einem 

Allgemeinen zu unterwerfen“ (Waldenfels 1990: 39). Diese Sichtweise auf den Klienten ist je-

doch nie abgeschlossen, sie stellt eine fortwährende Aufgabe dar, die nie endgültig gelöst 

werden kann.  

Professionelle Langsamkeit und Frag-würdigkeit 

Die auf diese Weise veränderte Optik fordert zu einer professionellen Langsamkeit auf, die 

dem/der Professionellen immer wieder befiehlt, sein/ihr Verhältnis zum Klienten/zur Klientin zu 

überdenken und die Routinen des beruflichen Alltags zu verlassen oder, wie es Struck (2012) 

formuliert, „[..] wünsche [ich] mir Helfer, die sich zuerst herabneigen, sich einfühlen, die warten 

und hören. Wer sich beugt, wird wohl kaum arrogant wirken“ (Struck 2012: 37). Routiniertes 

Handeln ist zugleich selbst-verständliches Handeln. Das unmögliche Verständnis des Anderen 

nach Levinas kann dazu beitragen, dass sich der/die Professionelle eine staunende Neugierde 

auf Fremdes, auf den Anderen, bewahrt. Dies begründet die Möglichkeit, Dinge immer wieder 

frag-würdig zu finden. Indem sich der/die Professionelle mit einer sensibilisierten Rezeptivität 
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auf den Anderen einlässt, verändert sich zugleich seine/ihre Wahrnehmung. Die Wahrneh-

mung ist dann zuerst ein vorrangiges Gewahrwerden des Klienten in seiner Eigenart mit dem 

Verzicht auf „diagnostische“ (Vor-)Urteile oder eine expertokratische Haltung (Moldzio 2004: 

77-78). Dies ermöglicht einen offenen Blick auf den Klientin/die Klientin auf Basis einer hoff-

nungsvollen Grundhaltung. Hierdurch kann eine vorschnelle Etikettierung vermieden werden. 

Die Wahrnehmung des Klienten/der Klientin darf sich somit trotz ökonomischen Drucks oder 

dem Durcharbeiten von (notwendigen) Manualen nicht technokratisch einengen. Gleichzeitig 

scheint „[d]er Mut und die Neugier, auf der Beziehungsebene offen und klar, nicht-ängstlich 

vor Übertragung und Gegenübertragung zu arbeiten, […] vielen abhandengekommen zu sein“ 

(Bott 2014: 6). Durch die veränderte Wahrnehmung nach Levinas kann sensibilisiert werden 

dafür, dass „Macht und Verfügung über das zu behandelnde Objekt (auch) über die professi-

onelle Kompetenz und das medizinische Wissen ausgeübt wird“ (Frehe 2008: 8). Daran 

schließt sich eine primäre Würdigung des Klienten/der Klientin in seinem/ihrem So-und-nicht-

anders-Sein an. Dem Willen zur Veränderung des Klienten/der Klientin muss somit eine ele-

mentare Würdigung und Wertschätzung seines/ihres momentanen Soseins, seines/ihres An-

ders-Seins vorausgehen (Moldzio 2004: 77-78). Es geht darum, „zu hören – in Gehorsam – 

ohne Hörigkeit“ (Dörner 2004b: 245). 

Krankheitseinsicht 

Dies berührt zum Beispiel auch den Bereich Krankheitseinsicht/Compliance. Das gängige Ver-

ständnis hierüber ist, dass der Klient/die Klientin Einsicht zeigen soll, indem er/sie die Sicht-

weise der Krankheit/des Problems des professionellen Helfers übernimmt oder teilt. Zugleich 

kann dies dazu führen, dass der Sozialarbeiter/die Sozialarbeiterin den Klientin/die Klientin nur 

noch „als Diagnose“ wahrnimmt.  

„Being viewed through an illness-centric lens is a consistent and universal lament from many who 
receive services. When systems of care focus on modification, amelioration, management, treat-
ment or support of illness alone, the risk for many is an increasing sense of institutionalization, dif-
ference and ultimately alienation.“ (Glover 2009: xiii) 

Krankheitseinsicht kann aber zugleich heißen, dass es die Aufgabe des Professionellen 

ist, Einsicht zu nehmen nicht in eine „abstrakte“ Krankheit, sondern in konkrete Entwicklungs-

linien und Lebensumstände des Klienten/der Klientin. Es geht primär nicht um die Anpassung 

des Anderen an die Perspektive des Sozialarbeiters/der Sozialarbeiterin, sondern um die Ver-

antwortung für den Anderen als eigensinniges Subjekt und nicht nur als Symptomträger. Bevor 

es zu einem gemeinsamen Dialog über die Problemsituation und damit auch über die Krank-

heit als ein Teil dieser kommen kann, liefert sich der Professionelle quasi an den Klienten/die 

Klientin und dessen Sichtweise aus. Dadurch wird er/sie in gewissem Sinn als professionell 

Handelnder eingesetzt. Erst dann kann sich daran die individuelle und kooperative Suche nach 

subjektiven Bedeutungen, nach Einsicht und konkreter Hilfe anschließen (Bock 2004: 276-
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281). Die Perspektive ist hierbei die eines Gesundungsweges ohne die einseitige Fixierung 

auf eine (pathogenetische) Defizitorientierung oder Diagnosefixierung55 (siehe Abb. 4.4-5). 

Abbildung 4.4-5:  Der Gesundungsweg  

 

Quelle: In Anlehnung an Knuf 2016: 18 nach Ralph 2004 

Aufgabe der Expertenrolle 

Zugleich bedeutet dieses Sich-dem-Anderen-Aussetzen eine Passivität, die konträr zu jeder 

aktiv-asymmetrischen Orientierung verläuft. Der Professionelle ist hier zuallererst sub-jectum. 

Die Basis seiner Selbstbestimmung ist mehr die Fremdbestimmung als umgekehrt. In diese 

passive, in gewissem Sinne dienende Grundhaltung sind die Aktivitäten einzubetten. Hier-

durch erfahren sie erst ihre Legitimation (Dörner 2000a: 1-4). „Die Legitimation meines sozial-

professionellen Handelns gegenüber dem Anderen, der soziale Dienste in Anspruch nimmt, 

erwächst von ihm her. Außerhalb von Szenen der Adressierung meines Handelns an den An-

deren existiert diese Legitimation überhaupt nicht“ (Dungs 2013: 13). Es geht darum, die Ex-

pertenrolle, die sich an einem paternalistischen Modell orientiert, aufzugeben bzw. zu relati-

vieren. Nicht in dem Sinn, einziger Vertrauter des Klienten/der Klientin zu werden oder die 

Expertise nur zurückzustellen (in Wartestellung), sondern sich den Ansprüchen des Klien-

ten/der Klientin zu stellen, diese anzunehmen und mit ihm/ihr Ressourcen zu aktivieren und 

Lösungen partizipativ auszuhandeln (Lenz 2010: 1-4; Neumann 2009: 1-9). „Partizipation 

kann als ein kulturell geprägter Wert angesehen werden, der die Art und Weise, wie Beziehung 

 

55  Der Begriff Gesundungsweg findet Verwendung im Recovery-Ansatz. Das meistzitierte Verständnis, 
was Recovery bedeutet und was es sein kann, ist nach Anthony (1993) „[…] ein zutiefst persönli-
cher, einzigartiger Veränderungsprozess der eigenen Überzeugungen, Werte, Gefühle, Ziele, Fer-
tigkeiten und Rollen. So eröffnen sich Möglichkeiten, um ein befriedigendes, hoffnungsvolles und 
aktives Leben zu führen, und zwar auch mit den von der Erkrankung verursachten Einschränkun-
gen. Während man über die katastrophalen Auswirkungen psychischer Erkrankung hinauswächst, 
gewinnt das Leben eine neue Bedeutung, kann man einen Sinn entwickeln“ (Anthony 1993, zit. nach 
Amering & Schmolke 2012: 25). Auf diesen Ansatz kann im Rahmen dieser Ausführungen nicht 
differenzierter eingegangen werden. Vgl. hierzu Amering & Schmolke 2012; Ralph 2004. 
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gelebt wird, enorm beeinflusst“ (Zoller-Mathies & Steixner 2011: 4). Dies heißt auch, Vertrauen 

in die Fähigkeiten des Klienten/der Klientin zu haben, ihn/sie anzuerkennen und mit vorschnel-

len Entscheidungen/Lösungen zurückhaltend zu sein. Es geht darum, den Klienten/die Klientin 

„zu hören“. Fachkräfte sollen in diesem Kontext die Rollen von „holders of hope“56 überneh-

men, um Klienten von der erlernten Hilflosigkeit (Seligman 1975) (siehe Abb. 4.4-6) zur learned 

hopefullness (Zimmerman 1990: 71-86) zu verhelfen. 

Abbildung 4.4-6:  Das Modell der erlernten Hilflosigkeit 

 

 
Dieses Vertrauen ermöglicht dann die Aushandlung der weiteren Unterstützung – der Sozial-

arbeiter/die Sozialarbeiterin kann zum „professional friend“ werden und erkennt den Klien-

ten/die Klientin an (Ewijk 2013: 13-28). „Anerkennung ist (dann) Grundlage für die Differenzie-

rung in Beziehung zu Anderen, für die Autonomie unter Berücksichtigung der gegenseitigen 

Abhängigkeit“ (Quindel 2010a: 3). Durch die professionelle Passivität kann ein fürsorglicher 

Aktionismus, der nur scheinbar dem Wohl und dem Schutz des Klienten/der Klientin dienen 

soll, relativiert, immer wieder neu kritisch hinterfragt und mitunter verhindert werden (Knuf 

2002: 10-17) (siehe Abb. 4.4-7). 

 

56  Dieser Begriff findet ebenfalls Verwendung im Recovery-Ansatz. Auf diesen kann im Rahmen dieser 
Ausführungen nicht differenzierter eingegangen werden. Vgl. hierzu Domes 2016; Dachverband 
Gemeindepsychiatrie 2013b; Eink 2013: 149-156; Deegan 2011: 20-23; Georg 2011: 8-11; Knuf & 
Bridler 2008: 24-32. 
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Abbildung 4.4-7:  Der Andere als Bezugsperson professioneller Beziehungsgestaltung 

 

 

Professionelle Beziehungsgestaltung und Gerechtigkeit 

Die Beziehung Sozialarbeiter/in-Klient/in ist allerdings nie nur auf diese Dualität begrenzt. Sie 

lässt sich nicht auf eine rein professionelle „Intimität“ reduzieren. Er/sie hat auch immer, direkt 

wie indirekt, Kontakt zu dem sozialen Umfeld des Klienten/der Klientin (Familie, Angehörige, 

Freunde) sowie zu anderen Berufskollegen (innerhalb eines multiprofessionellen Teams). Zu-

gleich ist er/sie seiner/ihrer Institution und deren Auftrag verpflichtet und wird hierdurch auch 

von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Aus der Perspektive des Sozialarbeiters/der Sozialar-

beiterin sind dies andere Andere, mit denen er/sie ebenso in Beziehung steht.  

Hier lässt sich ein Bezug zu dem, was Levinas als „den Dritten“ bezeichnet, herstellen. Der 

Dritte ist die Grenze der Verantwortung, er korrigiert die unbegrenzte Verantwortung des Ich, 

ohne aber die Anforderungen an das Ich zu neutralisieren. Wenn ich nicht mehr allein auf das 

Antlitz des Anderen zu antworten habe, kann eine theoretische Haltung entstehen. Mit dem 

Dritten beginnt die Gerechtigkeit und damit die Theorie (Vorlaufer 2009: 6-12). 

An diesem Punkt zeigt sich allerdings zugleich die Grenze der Übertragbarkeit der Ethik 

von Levinas auf eine Theorie der Gerechtigkeit als „elaboriertes Gesellschaftsmodell“ (Alkofer 

1997: 189). Eine einfache, direkte Übertragung und Universalisierung stellt eine unzulässige 

Simplifizierung der Ethik von Levinas dar und wird dieser auch nicht gerecht. Nichtsdestotrotz 

eröffnet sich durch „den Dritten“ ein Blickwinkel, der dem Verhältnis Sozialarbeiterin-Klient/in 

neue Impulse geben kann. „Ohne ihn wird die Chance auf Kritik, auf Gerechtigkeit äußerst 

gering. Ohne ihn ist die Isolation in der Professionellen-Klienten-Beziehung perfekt“ (Lang-

hanky 2004: 314). 
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Hier werden dann auch wieder (soziale) Distinktionsmerkmale, von der Gesellschaft be-

stimmte Identitäten und Rollen thematisiert, die in der Unmittelbarkeit der Begegnung nicht 

vorkamen (Baumann 2007: 20). 

Gerechtigkeit kann in diesem Kontext nun zweierlei bedeuten. Der Sozialarbeiter/die Sozi-

alarbeiterin hat auch ein Recht darauf, sich um sich selbst zu kümmern. Aufgrund der diversen 

Verantwortlichkeiten und mitunter auch Abhängigkeiten ist die Sorge des Sozialarbeiters/der 

Sozialarbeiterin um sich selbst legitim. Dies darf allerdings nicht dazu führen, dass hierdurch 

Missstände in der Beziehung zum Klienten/zur Klientin oder Maßnahmen, die nicht im Inte-

resse des Klienten/der Klientin sind, willkürlich relativiert und vorschnell gerechtfertigt werden. 

Die Verantwortung für den Klienten/die Klientin hat hierbei weiterhin Priorität, muss aber stän-

dig neu im Wechselspiel der unterschiedlichen Mandate ausbalanciert werden. „Liebend gerät 

die Selbstsorge zur Fürsorge“ (Abbt 2006: 140).  

Gerechtigkeit bedeutet aber auch das ständige Hinterfragen und Infragestellen des Status 

quo, um mehr Teilhabe und damit auch mehr Gastlichkeit zu ermöglichen.  

„Gastlichkeit, abegleitet [sic!] von Gast – also dem Fremden, der Feind und Freund zugleich sein 
kann –, Gastlichkeit birgt die gesamte Ambivalenz zum anderen, sie ist aber immer die Chance des 
Empfangs, die Chance des anderen. Gastlichkeit ist in ihrem Ursprung nicht jenes periphere Bewir-
ten in Freundlichkeit, sondern die Öffnung der Tür, das Ausstrecken der Hand, das Ermöglichen von 
Teilhabe.“ (Langhanky 2004: 317)  

Hier entstehen auch Anschlussmöglichkeiten an Diskurse über das politische Mandat So-

zialer Arbeit. Aufgrund der unterschiedlichen Mandate hat die Soziale Arbeit auch die Aufgabe, 

die Gesellschaft sozial gerechter zu machen bzw. für unterschiedliche Gruppen im Sozialstaat 

Gerechtigkeitschancen zu ermöglichen und damit auch individuumszentriert zu arbeiten (O-

pielka 2013: 1-20). Die diskursive Auseinandersetzung über Gerechtigkeit reflektiert kritisch 

Gleichheitsansprüche, die Verantwortung appelliert „an die Gesellschaft und den Staat, an das 

Vergleichen und Haben, an das Denken und die Wissenschaft, an den Handel und die Philo-

sophie und, außerhalb der Anarchie, an die Suche nach einem ersten Grund“ (Lévinas 

1992: 351; vgl. auch Krewani 2010: 3). Es geht darum, die vorhandenen Ambivalenzen und 

Dialektiken sowohl im Verhältnis Sozialarbeiter/in-Klient/in als auch im Verhältnis des Sozial-

arbeiters/der Sozialarbeiterin zu den anderen „Koordinaten“ des Sozialen Handlungsfeldes 

wahrzunehmen, stets wieder neu zu thematisieren und so der Verantwortung für den Anderen, 

die immer im Zentrum steht, gerecht zu werden und im Dienst der Ethik die Totalität und die 

Ordnung immer wieder aufzubrechen. „Um der gesellschaftlichen Hoffnungslosigkeit beizu-

kommen, […] dem anderen zuhören und helfen zu können, müssen wir zunächst an uns selbst 

arbeiten und die Menschen unabhängig von Etikettierungen sehen“ (Benasayag/Schmit 

2007: 93). Verantwortung für Andere heißt dann auch, ihnen zu Anerkennung (Horster 

2009: 153-159), aufgeteilt in die Anerkennungsformen Liebe, Recht und Solidarität (Honneth 
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2010), zu verhelfen. Hieran kann dann der sozialpädagogische Diskurs anknüpfen und Aner-

kennungstheorien für die Soziale Arbeit nutzbar machen (Schäffter 2009: 171-182) (siehe 

Abb. 4.4-8). 

Abbildung 4.4-8:  Mehrdimensionales Bedingungsgefüge professioneller Beziehungsgestaltung  

 

 

Professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialen Arbeit 

Damit eröffnen sich neue Perspektiven für die professionelle Beziehungsgestaltung in der So-

zialen Arbeit. Der Klient/die Klientin wird als Anderer Bezugsperson in der Begegnung und der 

sich daran anschließenden Beziehung. „Unterhalb der Option liegt die Optik des Anderen, 

dessen Wahrnehmung. Es ist nicht die Frage, ob ich mich zum Anderen/zur Anderen verhalte, 

sondern daß ich mich zum Anderen verhalten muß angesichts seiner Fragilität – und zwar 

ständig und alltäglich“ (Alkofer 1997: 267). Die professionellen Selbstverständlichkeiten wer-

den so auf der Basis der Alterität beständig hinterfragt und infrage gestellt. Ziel bleibt, den 

unterschiedlichen Anderen (oder Fremden), seien es Menschen mit psychischer Erkrankung, 

Jugendliche im Erziehungshilfesystem oder Menschen mit Fluchterfahrung, zu begegnen und 

über die professionelle Beziehungsgestaltung ein subjektiv gelingendes oder gelingenderes 

Leben zu ermöglichen. Durch das professionelle In-Beziehung-Treten wird verbindlich Verant-

wortung übernommen und zugleich eine gemeinsame Verbundenheit ausgedrückt. 

Die Fähigkeit, professionell in-Beziehung-zu-treten, ist allerdings nicht a priori vorhanden. 

Voraussetzungen hierfür müssen bereits im Studium gelernt und in der Praxis der Sozialen 

Arbeit immer wieder neu erfahrungsorientiert reflektiert und aktualisiert werden, ohne dass 

diese Fähigkeit zu einer reinen Technik reduziert wird (Ansen 2009: 388; Herwig-Lempp 

2002: 43-45). Soziale Arbeit als Beziehungsprofession (Gahleitner 2013b) 
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„[…] braucht Verbindlichkeit als Bereitschaft zur Kooperation und als Anforderung an sie. […] Der 
soziale Charakter der beruflichen Arbeit besteht in einem Eintreten füreinander, das in seiner pro-
fessionellen Ausprägung verlässlich ist und verantwortlich erfolgt. Derselbe soziale Charakter der 
beruflichen Arbeit gründet in einer Verbundenheit mit den Menschen, mit denen sie in einem ge-
meinschaftlichen Dasein die guten und die schlechten Verhältnisse ihrer Gesellschaft, deren Raum 
und ihre Zeit, menschliche Würde und überhaupt die conditio humana teilen.“ (Wendt 2013: 8) 

4.5 Neues professionelles Selbstverständnis 

Die durch das in dieser Studie vorgestellte Modell professioneller Beziehungsgestaltung eröff-

net neue Räume und Erfahrungen – „subjektive und intersubjektive Raum- und Zeiterfah-

rung(en), nicht als objektive berechenbare Kategorien zu verstehen, sie sind interpretierbar 

und veränderbar“ (Dörr & Müller 2012: 7). Dies ermöglicht nicht nur den Klient*innen, sondern 

auch den Fachkräften positive Veränderungsprozesse. An diesem Punkt kann eine Verbin-

dung zu Levinas hergestellt werden. Nach Levinas wird das Ich zuerst durch die Verantwor-

tung für den Anderen in seiner Identität entfremdet, erhält aber gleichzeitig hierdurch eine neue 

Identität. Das Ich in der grenzenlosen Passivität des Sich wird zu dieser Verantwortung erwählt 

und erhält eine neue Autonomie, eine neue Identität als Subjekt (Wenzler 2003: XI-XIII; Kre-

wani 1992: 228-232). Die professionelle Beziehungsgestaltung transformiert das professio-

nelle Selbstverständnis der Fachkraft. Das Holder-of-Hope-Sein gründet auf Basis einer pro-

fessionellen (pädagogischen) Liebe57 zur Klient*in und wirkt sich gleichzeitig wieder auf diese 

aus. „Erst in der Liebe löst sich das Ich aus der Selbstbefangenheit und kann sich, aus sich 

heraustretend, auf den Anderen zubewegen und Verantwortung für diesen übernehmen. Lie-

bend gerät die Selbstsorge zur Fürsorge“ (Abbt 2006: 140). In diesem Kontext sei wieder auf 

Mührel verwiesen, der die Frage, ob Soziale Arbeit ohne diese Ordnung der Liebe auskommen 

kann, wie folgt beantwortet:  

„Wenn wir noch einmal den Bogen spannen von der Profession, die sich in einer einzunehmenden 
Haltung gegenüber dem An-Ruf einer Person im Klientenstatus als Berufung artikuliert, bis hin zum 
radikalen Ausliefern gegenüber dieser im Gehör-schenken als Ver-Antworten, so entfaltet sich die 
professionelle Haltung auch aus der Ordnung der Liebe.“ (Mührel 2015: 191) 

Gesundung durch Beziehung ist somit immer als wechselseitiges, nicht endendes Verhält-

nis aufzufassen. 

 

57  Unter professioneller (pädagogischer) Liebe verstehe ich ein grundsätzliches Für-Sein für den An-
deren, das Basis ist, um Verantwortung für diesen zu übernehmen. Dieses Für-Sein als „liebender 
Empfang des Anderen“ (Mührel 2015: 188) ist durch emotionale Verbundenheit, der Fähigkeit, sich 
durch den Anderen berühren und in Verantwortung rufen zu lassen sowie eine stabile Beziehung 
gekennzeichnet (vgl. hierzu auch Largo & Beglinger 2010). Die professionelle Liebe achtet die radi-
kale Andersheit des Anderen. Die professionelle Beziehungsgestaltung ist somit ein Prozess, „in 
dem die Andersheit innerhalb der und gegen die sozialen Normalitätserwartungen erhalten werden 
soll: der Pädagoge als Anwalt und zugleich als Ermöglicher einer ausgebildeten Andersheit, die als 
solche im Prozess des Aufwachsens ansonsten verloren geht“ (Schäfer 2004: 707). Zum kontrover-
sen Diskurs um das Verhältnis von Liebe und Pädagogik z. B. Köffler, Steinmair-Pösl, Sojer & Stöger 
2018; Drieschner & Gaus 2011; Seichter 2007). 
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5 Ausblick und Anschlussmöglichkeiten: Verstehen58 neu und 
anders gedacht 

Das hierin vorgestellte Modell ist nicht nur begrenzt auf die Arbeit mit (erwachsenen) Men-

schen mit psychischer Erkrankung. Der 4. Internationale Psychiatriekongress zu Seelischer 

Gesundheit und Recovery im Juni 2018 hatte bereits erstmals die Zielgruppen erweitert. Das 

Tagungsthema lautete: Recovery von der Kindheit bis ins hohe Alter. 

Letztlich ergeben sich hieraus Übertragungsmöglichkeiten auf alle Menschen, mit denen 

Soziale Arbeit im Rahmen ihres Auftrags zu tun hat, insbesondere Menschen, die Hoffnungs-

losigkeit in Bezug auf ihr Leben und ihre (Zukunfts-)Perspektiven empfinden. Beispielhaft sei 

an dieser Stelle auf „hoffnungslose Familien“ (Frindt & Wolf 2004), also Familien mit (von au-

ßen) adressierten Multiproblemlagen, in der Sozialpädagogischen Familienhilfe, deren „Hoff-

nungsreservoirs“ (Conen 2015: 150) wieder aktiviert werden müssen, verwiesen (siehe hierzu 

auch Kapitel 3.4). 

5.1 Arbeit mit Kindern und Jugendlichen 

Eine Übertragung auf die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen kann zum Beispiel das Profil 

der Kinder- und Jugendhilfe schärfen. Der Beziehungs- und Bindungsaufbau ist eine zentrale 

Aufgabe der Heimerziehung (hierzu auch Bigos 2014: 144-146). Die Gestaltung der alltägli-

chen Beziehungsarbeit trägt hierbei entscheidend zum Erfolg der Hilfen bei (vgl. hierzu auch 

Wigger 2017). So betont Vieregge, wenngleich bezogen auf religionssensibles Arbeiten in der 

Jugendhilfe, in Anlehnung an Domes (2016) die Bedeutung Hoffnung fördernder Beziehungen 

für den Prozess der Genesung (Vieregge 2017: 224). Sie kommt zu dem Schluss, dass Ju-

gendliche Fachkräfte benötigen, „die diese grundsätzliche Hoffnungsfähigkeit als Ressource 

anerkennen und ernst nehmen“ (Vieregge 2017: 225). Auch Nüsken & Böttcher heben in ihrer 

 

58  Unter „Verstehen“ verstehe ich ein Verstehen als „Reflexionsraum“ (Hollstein 2011: 362-363), das 
sich an der Lebenswelt der Adressat*innen orientiert und nicht im Sinne einer Technik bzw. techni-
zistisch reduziert zu eindeutigen Erkenntnissen oder gar Diagnosen führt (Dewe 2012). Dieses Ver-
stehen ist sich seinem letztlich nicht aufzulösenden Anteil an Nicht-Verstehbarkeit, die sich aus der 
Verantwortung für den Anderen und aus diesem heraus begründet, bewusst. Das „Andersverste-
hen“ begreift Verständigung im Gegensatz zu einem „Besserverstehen“ oder „Sich-Hineinversetzen“ 
als Verständigungsgeschehen (vgl. hierzu insbesondere Hollstein 2011). Gerade die Leerstelle der 
Erfahrung der Differenz und Alterität ist konstitutiv für den Verständigungsprozess mit dem Anderen, 
der als nicht abzuschließende Verstehenssuche verstanden werden kann (Ruchlak 2004: 205). Er 
begreift den Anderen in der Gesamtheit seines Geworden-Seins und aus der Perspektive der Ge-
schichtlichkeit seiner Lebenssituation (vgl. hierzu auch Loch & Schulze 2012: 700-702). Durch die-
sen verstehenden Zugang werden dem Anderen Räume und vertrauensstiftende Beziehungen an-
geboten. Der Andere kann sich hierdurch öffnen und zugleich eine auf sich einlassende Resonanz 
erfahren (Böhnisch 2012: 224). Verstehen als Verständigung (vgl. hierzu Thiersch 2006: 211-228) 
ist somit ein unendlicher Dialog (vgl. hierzu Ruchlak 2004: 191-206) bzw. infiniter Akt (Uhle 
2000: 789) mit dem Anderen.  
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einführenden Übersicht zu Studien und Evaluation der Hilfen zur Erziehung die Bedeutung 

einer vertrauensvollen, gelingenden Beziehung für das Gelingen des Hilfeprozesses hervor 

(Nüsken & Böttcher 2018: 165). Sie verweisen zudem auf die Ergebnisse einer Metaanalyse 

von Wolf (2007), der u. a. auch die Qualität der Beziehung wie auch den Respekt vor den 

bisherigen Lebenserfahrungen als Erfolgsfaktoren benennt (Nüsken & Böttcher 2018: 166). 

Bigos folgert deshalb am Ende ihrer Untersuchung zu biographischen Erfahrungen und Spu-

ren der Heimerziehung aus Adressatensicht:  

„Wenn die Erziehungshilfe verhindern will, dass sie sich immer weiter von den Bedürfnissen der 
Kinder und Jugendlichen – gerade im Hinblick auf die Beziehungs- und Bindungsarbeit in der Hei-
merziehung – entfernt […], dann muss die Funktion der aktiven Mitgestaltung von Biografien reflek-
tierter und bewusster […] ausgestaltet werden […].“ (Bigos 2014: 177) 

Im Recovery-Ansatz haben die persönlichen Recovery-Geschichten von Menschen mit Kri-

sen-/Psychiatrieerfahrungen bereits eine zentrale Bedeutung. Deren Leben kann als „Helden-

reise“ (Watkins 2009: 62) gesehen werden und als Inspirationsquelle für andere dienen (z. B. 

Tucker 2016). Jüngst haben Weiß und Sauerer erstmalig eine Publikation vorgelegt, in der 

junge Mädchen und Frauen mit Jugendhilfeerfahrung konkrete Anregungen und Impulse ge-

ben, wie individuelle Gesundung, Genesung und Wiederfinden/-entdecken von Lebenssinn 

möglich ist (Weiß & Sauerer 2018). Die Publikation geht damit zum Beispiel über den Band 

„34 Begegnungen. KlientInnen berichten von ihren Erfahrungen mit Sozialer Arbeit“ hinaus, in 

dem deren Erlebnisse im Rahmen von Interviews mit Studierenden der FH St. Pölten (gemein-

sam) überarbeitet wurden (Grigori & Vyslouzil 2018). Auch der Band „Von Löweneltern und 

Heimkindern“ von Redmann und Gintzel versammelt unterschiedliche Lebensgeschichten und 

Erfahrungen in der Erziehungshilfe von Jugendlichen und Eltern (Redmann & Gintzel 2017). 

Vergleichbar wäre, wenngleich auch aus Perspektive der Fachkraft verfasst, der Band von 

Staemmler „Das erzähl ich nur Ihnen!“, in der die Autorin in 15 Geschichten einen Einblick in 

die Kunst der Beziehungsarbeit gibt (Staemmler 2017).  

Die Erkenntnisse der Studien zu persönlichen Recovery-Erfahrungen wie auch das vorge-

stellte Modell können die fachlichen Anforderungen der Hilfen für junge Menschen sowie den 

in den letzten Jahren in der Kinder- und Jugendhilfe stattfindenden Diskurs um die Careleaver-

Bewegung (Werner, Stohler & Wendland 2018; Mangold 2015; Melkman, Mor-Salwo, Man-

gold, Zeller & Benbenishty 2015; Strahl & Thomas 2013) entsprechend bereichern.59  

 

 

59  Ein Artikel (Recovery und Soziale Arbeit – „Hoffnung Macht Sinn“ in (stationären) Hilfen für junge 
Menschen) basierend auf dem korrespondierenden Vortrag auf der Tagung „Auf Biegen und Bre-
chen? Alltags- und Übergangspraktiken in Hilfen für Junge Menschen: zwischen Selbstbestimmung, 
Eigensinn und gesellschaftlichen Anpassungsforderungen, Universität Köln, 2019“ ist mittlerweile 
erschienen (Domes 2020). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019074091500153X
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5.2 Das Modell in der Ausbildung von Fachkräften 

Wenn das vorgestellte Modell auch in der Praxis und Theorie Sozialer Arbeit eine Rolle spielen 

soll, muss dies entsprechend in der Lehre aufgegriffen, was bisher in dieser Form noch nicht 

gegeben ist. So stellt Hancken fest: „Obwohl […] Beziehungsarbeit als Komponente von Pro-

fessionalität betrachtet wird, bleibt offen, welchen Stellenwert dieser Kompetenz in der Lehre 

zugedacht wird“ (Hancken 2018: 92). 

Die Auseinandersetzung mit der professionellen Beziehungsgestaltung sowohl von 

ethisch-reflexiver Seite (Levinas) wie stärker handlungsorientiert im Hinblick auf Faktoren einer 

die Hoffnung fördernden Beziehung ermöglicht den Studierenden eine Konturierung und Wei-

terentwicklung ihrer professionellen Identität und Haltung. Über die (vorläufige) Dekonstruktion 

klassischer Wissensbestände (Expertentum) sowie anschließender Rückbindung, Kontextua-

lisierung und Reflexion wird der Forderung von Becker-Lenz nach einem Studium Sozialer 

Arbeit, das verschiedene thematische Stränge beinhaltet, „[…] in denen Wissensvermittlung 

und -relationierung, Methodeneinübung sowie Aspekte der Habitus- und Identitätsbildung ein 

sinnvolles Ganzes ergeben“ (Becker-Lenz 2018: 31), Rechnung getragen. Dadurch kann, wie 

es im Kerncurriculum Soziale Arbeit formuliert ist, eine akademische Grundhaltung vermittelt 

werden, die es Studierenden ermöglicht, „[…] den Gegenstand ihrer Arbeit und ihre Rolle im 

Prozess der Wahrnehmung, Erklärung und Handlung kritisch zu reflektieren. Deswegen muss 

die Ausbildung dieser Reflexionsfähigkeit – in dem jeweils gegebenen zeitlichen Rahmen – 

gegenüber reiner Wissensvermittlung oder -akkumulation immer im Vordergrund stehen“ 

(DGSA 2016: 2). Dies trägt entscheidend zur Anregung von Aneignungs- und Konstruktions-

prozessen professioneller Identität bei (Identität als (Bildungs-)Prozess) (Käppeli 2018). Hier-

für ist es notwendig, entsprechende Lehr- und Lernorte im Studium zu gestalten. Hancken 

entwickelt vier Bausteine, die die verschiedenen Aspekte der Beziehungsarbeit zueinander in 

Bezug setzen und die Studierenden in der Ausbildung ihrer reflexiven Professionalität im Drei-

klang von Wissen, Können und Haltung fördern und anregen sollen: Berufliches Rollenver-

ständnis, Haltung, Vertrauen und Nähe-Distanz-Verhältnis (Hancken 2018). Spezielle Lehr-

veranstaltungen zur „Professionellen Beziehungsgestaltung und die Rolle von Fachkräften als 

Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit“ können diese Anregungsfunktion überneh-

men. Die Anwendung der in dieser Studie vorgestellten Überlegungen in „Lehrveranstaltun-

gen, die auch in der Hochschule einen sinnlich-konkreten Zugang zu Feldern Sozialer Arbeit 

ermöglichen, indem sie über Rollenspiele, kollegiale Beratungen, Supervisionen, Fallseminare 

oder narrative Elemente den Studierenden Aneignungsmöglichkeiten bieten und die Gefühls-

ebene ansprechen“ (Harmsen 2014: 122), trägt somit zur Konturierung des Themenfeldes Be-

ziehungsarbeit bei. Dadurch wird, einer Forderung Hancken folgend, erreicht, sich explizit mit 

„Beziehungsarbeit“ zu beschäftigen und diese kreativ zu füllen (Hancken 2018: 96).  
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5.3 Adressat*innen als Lehrende 

Hierbei kommt, wie bereits skizziert, der Lehre und den Lehrenden eine besondere Aufgabe 

zu. Professionalität im erläuterten Sinne kann noch durch einen weiteren Aspekt verstärkt wer-

den, der sich zwingend aus dem vorgestellten Modell ergibt: dem Einbezug von Adressat*in-

nen in die Lehre; nicht nur durch Gastvorträge, in denen sie ihre persönlichen Erfahrungen 

schildern, sondern durch gemeinsame oder eigenständige Lehr- und Angebotsentwicklung/-

durchführung. Hierdurch kann das Erfahrungswissen mit theoretischen Inhalten verknüpft und 

ggf. eine höhere Transferwirksamkeit erreicht werden (Locher & Moser 2012). Studierende 

würden dann nicht nur über Praxis theoretisch-abstrakt diskutieren, sondern Praxis würde über 

die Begegnung und den Dialog mit Adressat*innen erlebbar und erspürbar. Die so sinnlich 

erfahrbare Praxis ist nach Harmsen ein entscheidendes, wenngleich auch in der Lehre ver-

nachlässigtes Konstruktionsprinzip professioneller Identität (Harmsen 2014: 62-94).  

Menschen mit Krisenerfahrungen sind damit nicht nur Fallbeispiele, sondern beteiligen sich 

aktiv und partizipativ an der Ausbildung professioneller Fachkräfte (Kaiser & Tola 2018). „Der 

Adressatendiskurs betont eine Perspektive, die das Subjekt, dessen Eigen-Sinn, Handlungs-

fähigkeit und Deutungsmuster in den Mittelpunkt rückt und deren Bedeutung stärken möchte 

(Daigler 2018: 14). In recovery-orientierten Aus- und Weiterbildungen (zum Beispiel der Uni-

versitären Psychiatrischen Dienste Bern) wie auch in Studiengängen Sozialer Arbeit im (euro-

päischen) Ausland (Stichwort: service user involvement) wird dies bereits praktiziert bzw. ist 

verpflichtend. So gibt es zum Beispiel im angloamerikanischen Raum, aber auch in Großbri-

tannien zahlreiche Recovery Colleges, deren zentrale Ausrichtung im gemeinsamen Lehren 

und Lernen besteht: „Co-production between people with personal and professional experi-

ence of mental health problems“ (Perkins, Repper, Rinaldi & Brown 2012: 3). Auch gibt es 

bereits Weiterentwicklungen wie das Discovery College, das sich speziell der Zielgruppe der 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen widmet (Foster 2018). Deutschland steht hinsichtlich 

der Beteiligung von Adressat*innen an/in der Lehre (Frische 2017) wie auch in der Adres-

sat*innenforschung (Spring 2018) erst am Anfang.  

Damit sind einerseits strukturelle Aspekte der Lehre angesprochen. Andererseits geht es 

auch um eine stärkere Verknüpfung der reinen theoretischen Lehrinhalte mit den Lehrenden 

selbst, d. h. neben den fachlich-methodischen Kompetenzen kommt es auch entscheidend auf 

die personalen und sozialen Kompetenzen der Lehrenden als Prozessbegleiter*innen an. Sie 

haben in diesem Kontext die Aufgabe, Studierende in ihren Aneignungsprozessen zu beglei-

ten, „[…] um zu kritischen und reflektierten Menschen zu werden, die die Arbeits- und Lebens-

welt angemessen verstehen, bewältigen und gestalten können […]“ (Wustmann 2018: 176-

177).  
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Dazu sind didaktische Transformationen nötig, die die Inhalte erlebbar und erlernbar machen 

(Karber & Maier 2014: 373; Käppeli 2018) und somit auch von Lehrenden entsprechende Hal-

tungen erfordern. Zentral ist die reflexive Integration von Wissen in die eigene Biographie wie 

Handlungspraxis (Unterkofler 2019). Hier knüpfe ich an Pankofer an, die exemplarisch for-

dert: „Im Hinblick auf die Ausbildung junger Fachkräfte ist von den Lehrpersonen […] vor allem 

eine Empowerment- [und Recovery-, Anmerkung M. D.] Haltung auch in der Lehre gefordert, 

denn ansonsten lässt sich Empowerment [und Recovery, Anmerkung M. D.] weder lehren, 

noch lernen“ (Pankofer 2016: 309), d. h., dass Lehrende in der Lage sind, Studierende mit 

ihren Stärken in den Blick zu nehmen, diese wahrzunehmen und zu fördern und so zu deren 

Selbstbefähigung und -ermächtigung beizutragen. Es geht letztendlich darum, die konzeptu-

ellen Überlegungen zur professionellen Beziehungsgestaltung auch auf das Verhältnis Leh-

rende-Studierende zu übertragen. 

Der folgende Beitrag stellt dies vertiefend dar. 

5.4 Theorie als Medium zur Identitätsbildung – die Bedeutung der Person 
des/der Lehrenden in der Vermittlung von Theorien der Sozialen Arbeit60 

Immer noch ist die Frage, was den Gegenstandsbereich der Sozialen Arbeit als Praxis (Pro-

fession) wie Wissenschaft (Disziplin) kennzeichnet, sowie ihre Funktionsbestimmung in der 

aktuellen wissenschaftlichen Diskussion umstritten (May 2010: 243-255; Wendt 2009: 219-

230).61 Die Theoriediskussion wie -produktion ist bei weitem nicht abgeschlossen und findet 

aus unterschiedlichen Perspektiven statt (Lambers 2012; Mührel & Birgmeier 2011; May 2010; 

Vahsen & Mane 2010; Wilken & Thole 2010; Birgmeier & Mührel 2009; Engelke, Borrmann & 

Spatscheck 2009). „Vorerst kann man sich innerhalb der Sozialen Arbeit des Eindrucks nicht 

erwehren, als wäre im Zusammenhang mit der Theoriefrage nichts klar […]“ (Rauschenbach 

& Züchner 2012: 153). Häufig bestimmen Distinktionen den Diskurs. Ob dieser Widerstreit in 

der Professionalisierungsdiskussion um Disziplin und Profession zielführend ist (vgl. Hammer-

schmidt & Sagebiel 2010), bleibt zu fragen.  

Die unterschiedlichen theoretischen Zugänge und Positionen werden im vorliegenden 

Band bereits ausführlich dargestellt und diskutiert. Wir wollen in unserem Beitrag einen ande-

 

60  Erstveröffentlichung: Domes, M. & Sagebiel, J. (2016): Theorie als Medium zur Identitätsbildung – 
die Bedeutung der Person des/der Lehrenden in der Vermittlung von Theorien der Sozialen Arbeit. 
In: Borrmann, S., Michel-Schwartze, B., Pankofer, S., Sagebiel, J. & Spatscheck, C. (Hrsg.): Die 
Wissenschaft Soziale Arbeit im Diskurs – Auseinandersetzungen mit den theoriebildenden Grund-
lagen Sozialer Arbeit, Opladen: Budrich, S. 49-69. 

61  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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ren Schwerpunkt legen und konzentrieren uns im Bedingungs- und Interdependenzgefüge So-

zialer Arbeit auf den Lernort Studium und hier insbesondere auf die Person des/der Lehrenden 

als TheorievermittlerIn (siehe Abb. 5.4-1).  

Abbildung 5.4-1:  Lernort Studium 

 

 
Unser Beitrag geht von der These aus, Theorie als konstitutives Element professioneller Iden-

tität zu bezeichnen und fragt, wie Theorie als Medium der Identitätsstiftung in Lehr-Lernsitua-

tionen im Studium vermittelt und durch Lehrende kommuniziert werden kann. Geschieht dies 

nicht hinreichend, bleibt das theoretische Wissen den Studierenden und StudienabgängerIn-

nen äußerlich und kann nicht zu einer gelebten professionellen Identität, die quasi flüssig und 

lebendig (Fischer 2011: 5-7) ist, beitragen.  

Die AutorInnen dieses Beitrages sind seit Jahren Lehrende von klassischen und zeitge-

nössischen Theorien der Sozialen Arbeit. Aus unserer Erfahrung hängt die Motivation und 

Begeisterung der Studierenden, sich im ersten Studienabschnitt mit „unpraktischem, abstrak-

tem Wissen“ zu befassen, darin, einen Sinn zu erkennen, und die Beschäftigung mit Theorien 

spannend und anregend zu erleben, hängt stark von der Art und Weise und der Haltung ab, 

wie der/die Lehrende den Studierenden begegnet und den Stoff vermittelt. Gelingt eine anre-

gende Vermittlung, internalisieren die Studierenden das theoretische Wissen und entwickeln 

Reflexionskompetenz i. S. „einer sozialarbeitswissenschaftlichen Kompetenz der theoretisch 
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begründeten Deutung sozialer Wirklichkeit“ (Schneider 2012: 278). Dieses theoretische Wis-

sen bildet den Gegenpol zu Alltagswissen, persönlichen Überzeugungen und Interpretations-

mustern, mit dem die Studierenden in die Lehrveranstaltungen eintreten. Diesen Denkmodus 

über Fragen an die Reichweite alltagsbezogener Deutungen zu irritieren, kann die Reflexion 

über die Entstehung und Bearbeitung sozialer Probleme auf ein qualitativ neues Niveau he-

ben, kann ein Denk-Erlebnis initiieren, das herausfordert, Aussagen zu begründen und den 

Denkprozess nachvollziehbar zu beschreiben. 

Vor diesem Hintergrund fragen wir nach der Bedeutung, Umsetzung und auch der „Wir-

kung“ von Theorie-Vermittlung in der Ausbildung der Sozialen Arbeit und nehmen dabei be-

sonders die Lehrenden und deren personale, soziale, didaktische und organisatorische Kom-

petenzen in den Blick. Diese verkörpern einen bestimmten Lehrtypus, der im Idealfall die An-

eignung von Disziplin- und Professionstheorien in der Weise ermöglicht, dass dieses Wissen 

als zentrale Komponente professioneller Identität von Studierenden verinnerlicht werden kann.  

Dabei sind wir uns bewusst, dass wir mit der Beschränkung auf diese subjektorientierte 

Perspektive strukturelle Bedingungen zur Identitätsbildung wie den hochschulpolitischen Kon-

text, die Bologna-Reformen mit ihrer stärkeren Verschulung des Studiums und der Ausrichtung 

auf eine Qualifikation zur Erreichung der Berufsfähigkeit (Employability), Studienordnungen 

und curriculare Arrangements (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 26) weitgehend 

ausblenden.  

Der hohe Stellenwert von wissenschaftlichem Wissen (Theorie) für das Konzept der Pro-

fessionalität von Sozialarbeitenden wird in der Literatur nicht angezweifelt. Aber WER vermit-

telt dieses Wissen und WIE wird Theorie-Vermittlung zu einem auf- und anregenden Erlebnis 

für Studierende? Wie kann eine (kognitive) Identitätsbildung stärker gefördert werden? Oder 

anders gefragt: Wie wird auch Theorie sinnlich erfahrbar, sodass sich Aneignungsprozesse 

bei Studierenden nicht nur auf die sinnlich erfahrbare Praxis begrenzen und beschränken (vgl. 

auch Harmsen 2014: 119-127)? 

Die Person des/der Lehrenden erscheint als eine Leerstelle, ein „weißes Blatt“ in der Dis-

ziplin Sozialer Arbeit. So finden sich im Band von Engelke „Soziale Arbeit als Ausbildung: Stu-

dienreform und -modelle“ (1996a) nur an zwei Stellen Aussagen zu den Lehrenden Sozialer 

Arbeit. Lehrende haben demnach hinsichtlich des (exemplarischen) Lehrens und Lernens eine 

Modellfunktion (Engelke 1996c: 299). Aber diese Funktion bleibt unbestimmt. „Obgleich die 

Lehrenden eine tragende Rolle in der Ausbildung haben, sind sie unbekannte Wesen“  

(Engelke 1996b: 14). 

Auch bei Klüsche (2003) fehlen in seinem Beitrag „Theorieentwicklung in der Sozialen Ar-

beit als Baustein des Identitätsbewußtseins von Sozialarbeitern/Sozialpädagogen“ Aussagen 
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zur Frage der Vermittlung von Theorie bzw. der Bedeutung von Lehre oder gar der Person 

des/der Lehrenden (Klüsche 2003: 129-149).  

Im Sammelband von Buttner „Das Studium des Sozialen. Aktuelle Entwicklungen in Hoch-

schule und sozialen Berufen“ (2007) bleiben die Aussagen zu Lehrenden ebenfalls sehr ver-

kürzt und nur marginal. Terbuyken stellt im Hinblick auf die Qualität der Ausbildung fest: „For-

schungsbasierte Sachkompetenz, Leidenschaft fürs Fach, Begeisterung für Lehr-/Lernpro-

zesse und interdisziplinäre Kooperationskompetenz und daraus resultierende Verunsiche-

rungsbereitschaft bei den Hochschullehrer/innen sind m. E. zentrale Faktoren für das Errei-

chen guter Lehr-/Lernergebnisse“ (Terbuyken 2007: 61). Auspurg nimmt wieder Bezug zur 

Modellfunktion Lehrender, gerade im Hinblick auf die Förderung von personalen und sozialen 

Kompetenzen. Diese gelingt, „wenn die Studierenden diese Kompetenzen auch bei den Leh-

renden erleben, sprich, wenn ihnen gelingende Teamarbeit, Eigeninitiative und Austausch vor-

gelebt werden“ (Auspurg 2007: 211). 

Dieses „weiße Blatt“ versuchen wir mit unserem Beitrag zu „beschreiben“. Ausgehend von 

unseren Lehrerfahrungen erfolgt zu Beginn eine kurze Darstellung der theoretischen Kon-

strukte Identität und Habitus, um dann Theorie-Vermittlung als auf- und anregendes Erlebnis 

zu konzipieren. Hierzu entwickeln wir einen Lehrtypus, der in einer sozialintegrativen Lernat-

mosphäre identitätsstiftend wirken kann.  

Von Studierenden der Sozialen Arbeit kommt in Theorieseminaren nicht selten die Frage 

auf: „Warum müssen wir Theorien lernen, was bringt uns das für die Praxis?“ Verbreitet sind 

auch Aussagen wie: „Theorien liegen mir nicht, ich bin eher ein praktischer Mensch.“ Aufgrund 

dieser Haltung nehmen Studierende die Stoffvermittlung in Theorieseminaren als trocken, 

langweilig, überflüssig und nicht praxisrelevant wahr. Hingegen rangieren Projekte und Metho-

denseminare, von denen sie sich einen direkten Nutzen für die Praxis versprechen, weitaus 

höher in der Beliebtheitsskala. Die Antworten der Lehrenden auf die Frage nach dem Nutzen 

von Theorien lauten dann z. B.: „Theorien der Sozialen Arbeit bilden die Grundlage für profes-

sionelles, methodisches Handeln“ oder „Theorien sind identitätsstiftend für die Profession“ 

oder, mit Blick auf die Geschichte, „die Theorien über den Gegenstand der Sozialen Arbeit 

bilden Beschreibungen und Erklärungen ab, warum es soziale Probleme gab und nach wie vor 

gibt und wie sie bewertet und bearbeitet werden könnten“. Doch all diese vernünftigen, inhalt-

lich stichhaltigen Antworten erreichen die Studierenden nur wenig, denn sie tragen kaum dazu 

bei, Motivation und Begeisterung für hochschulische Theorie-Vermittlung bei ihnen zu wecken. 

„Vielmehr äußert sich das Verhältnis zu den theoretischen Referenzsystemen der Disziplin in 

einer Ignoranz gegenüber sozialpädagogischer, sozial- oder erziehungswissenschaftlicher Li-

teratur“ (Ackermann 2000: 8-9). Lerntheoretisch gesprochen bleiben die Antworten und 

schließlich auch die Theorien den Studierenden äußerlich. Eine Chance zur Verinnerlichung, 
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i. S. einer Identifikation mit der Profession und ihren kognitiven Wissensbeständen und Wert-

orientierungen könnte dann bestehen, wenn der/die Lehrende sich als Angehöriger/e der Pro-

fession identifiziert und diese Identität authentisch, engagiert und didaktisch anregend vermit-

teln kann, z. B. durch praktische Übungen zum Wissenstransfer über Fallbeispiele oder indem 

er/sie eigene Erfahrungen aus der Praxis oder Forschung beschreibt und die Bedeutung the-

oretischen Hintergrundwissens aufzeigt oder erläutert, wie er/sie in interprofessionellen Teams 

fachlich die Position der Sozialen Arbeit vertritt.  

Damit ergibt sich als ständige Herausforderung die Frage, wie Lehrende die Ausbildung 

eines professionellen Habitus/einer professionellen Identität, der/die auch theorieaffiziert ist, 

fördern und anregen können angesichts der Tatsache, dass „[d]as Studium nicht die zentrale 

sozialisatorische Instanz beruflicher Identitätsbildung [ist] […]“ (Ackermann 2000: 10) und „[…] 

Theorieveranstaltungen an den Identitätsbildungsprozessen vorbeigehen, weil sie dafür 

(noch!) kein Angebot sind […]“ (Busse & Ehlert 2011: 214). 

Identität 

Studierende der Sozialen Arbeit treten ihr Studium mit unterschiedlichen Motivationen an, 

doch was sie eint, ist das Bedürfnis, etwas zu werden, jemand zu sein, der sich von anderen 

mit seiner fachlichen Expertise unterscheidet und anerkannt wird. Sie wollen Sozialpädago-

gInnen bzw. SozialarbeiterInnen werden und später als solche für andere erkennbar sein, ab-

gesehen von den Studierenden, die das Studium als Sprungbrett für andere Studiengänge 

wählen. „Und, was noch wesentlicher für einen gelungenen Identitätsprozess ist – ob man 

auch mit dem, womit man möglicherweise identifiziert wird, auch selbst identifiziert ist“ (Be-

cker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 19). Denn Identitätsbildung ist immer ein Balanceakt 

in der Spannung zwischen eigenem Selbstbild und den Erwartungen der Umwelt – ein fort-

während mühsamer und widerspruchsvoller Prozess der Passung zwischen innen und außen. 

In diesem Sinn ist berufliche Identität immer eine vorläufige Kompromissbildung zwischen pro-

fessionellem Eigensinn und der Anpassung an die Anforderungen der Umwelt (Sagebiel & 

Vlecken 2005: 225). Soziale Arbeit findet unter den strukturellen und soziokulturellen Bedin-

gungen postmoderner Individualisierungs- und Differenzierungsprozesse statt. Sie ist in ihrer 

Existenz abhängig von sozioökonomischen und sozialstaatlichen Ressourcen und muss sich 

vor dem Hintergrund ihrer historischen Entwicklung mit den gegebenen strukturellen Prämis-

sen auseinandersetzen, also Bedingungen aushandeln, die es ihr ermöglichen, ihre Arbeit 

professionell zu konzipieren und auszuführen. Es gilt, eine Balance zu finden zwischen den 

subjektiven, biografisch begründeten Identitätsvorstellungen und Karrierewünschen, der durch 

die Ausbildung vermittelten und in der Organisation erwarteten professionellen Identität und 

den Erwartungen, die andere Professionen, Hilfesysteme und Klientensysteme an diese Pro-

fession stellen. Eine Profession zeichnet sich durch drei Ausprägungen von Identität aus: einer 
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historischen, einer sozialen und einer kollektiven Identität (Wendt 1995: 18), die aus der 

Selbstzuschreibung ihrer Mitglieder und aus Fremdzuschreibungen der Umwelt gebildet wird. 

Ein solcher Identitätsprozess kann nur gelingen, wenn eine Profession über ein fundiertes 

Wissen darüber verfügt, was ihr Gegenstand, ihr wissenschaftliches Erklärungs- und Beschrei-

bungswissen sowie ihr Handlungswissen ist, auf welche Werte sie sich bezieht, welche Zu-

ständigkeit sie beansprucht, was sie leisten kann und was nicht und was sie schließlich von 

anderen Professionen unterscheidet.  

Bei der Suche und dem Ringen um die eigene Identität kann die Soziale Arbeit auf eine 

lange Tradition verweisen, die reflexive wie diskursive Dauerschleife um die eigene Identität 

(Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 20) scheint ein nicht enden wollendes Projekt der 

Selbstbeschäftigung zumindest im deutschsprachigen Raum zu sein. Staub-Bernasconi 

(2010: 115) stellt im internationalen Vergleich fest, dass die Diskussion „auf dem Niveau der 

60er Jahre des letzten Jahrhundert stecken geblieben ist“, Sommerfeld (2010: 29) spricht von 

einer überdehnten, pubertär anmutenden Diskussion und fordert, die Soziale Arbeit möge end-

lich erwachsen werden. Kleve (2000: 9) geht in seiner postmodernen Professionstheorie sogar 

so weit, der Sozialen Arbeit Identitätslosigkeit zu attestieren. Selbstkritik und Selbstzweifel in 

Disziplin und Profession haben vielfältige Gründe, die auch den Studierenden schon zu Beginn 

des Studiums bewusst sind: Bezogen auf die Profession sind das ihr vergleichsweise geringer 

Status, die mangelnde Anerkennung durch andere Professionen, die sich anmaßen zu bestim-

men, „was Soziale Arbeit ist und welche Aufgaben sie zu erfüllen hat“ (Lorenz 2006: 7), wie 

auch der (zunehmende) Druck des leitenden Prinzips des ökonomischen Nutzens. Hinsichtlich 

der Disziplin sind die Gründe vor allem: die Anfechtungen und Platzzuweisungen durch andere 

Disziplinen, die institutionelle Nachordnung im akademischen Feld, der ungeklärte disziplinäre 

Kern (Gegenstand), die uferlose Frage nach dem notwendigen disziplinären Wissen, die Rolle 

der Bezugswissenschaften und die Diversifikation und Unübersichtlichkeit der curricularen An-

gebote im Zuge der Bologna-Reform (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 24).  

Nun können diese Fakten bezogen auf die Selbstwahrnehmung und die Identitätsausbil-

dung als Hindernisse betrachtet und entsprechend den Studierenden vermittelt werden, was 

unweigerlich zur Identitätsdiffusion bei den Studierenden führt. Oder man interpretiert sie als 

Reichtum einer identitätsstiftenden, transdisziplinären Wissenschaft mit eigener Geschichte, 

eigenen Fragestellungen und spezifischer Forschungsorientierung, dann kann diese Perspek-

tive in eine Identifikation mit der Profession münden. Die Vermittlung theoretischen Wissens, 

insbesondere der hier in Rede stehenden Theorien der Sozialen Arbeit erhält vor diesem Hin-

tergrund eine zentrale Bedeutung für die Identitätsentwicklung. „Sie leisten einen empirisch 

fundierten Beitrag zu[r] professionellen Identitätskonstruktion und stellen zudem ein Bindeglied 
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zum ‚berufsspezifischen Fallseminar‘ und den ‚supervisionsorientierten Verfahren‘ dar“ (Harm-

sen 2012: 138). Um der Fremdbestimmung durch andere Akteure außerhalb der Profession 

entschieden entgegentreten zu können, braucht es profunde Kenntnisse über die Geschichte, 

ihre ProtagonistInnen und ihre theoretischen Konzepte. Theoretisches Wissen ist die zentrale 

Grundlage, um den Auftrag der Sozialen Arbeit professionell umzusetzen, um wirksam Tatsa-

chen, die nicht so sind, wie sie sein sollten, zu erkennen, zu erklären und unter Einbindung 

von Werten zum Besseren zu verändern. Das setzt die Anwendung der Regeln wissenschaft-

lichen Denkens und Arbeitens voraus. Staub-Bernasconi fordert daher, Professionelle müssen 

ihr Handeln wissenschaftlich und (berufs-)ethisch begründen können. Wer dazu nicht in der 

Lage ist, weiß nicht, wer er ist. Mehr noch: „Wer [sich] nicht selbst definiert, wird definiert“ 

(Staub-Bernasconi 2010: 121).  

Wenn, wie Becker-Lenz, Busse, Ehlert und Müller feststellen, die Hochschule ein interme-

diärer Raum ist, in dem die Studierenden mit widersprüchlichen Identitätsangeboten konfron-

tiert werden, stellt sich die Frage nach geeigneten Lern- und Lehrarrangements, die den Pro-

zess reflexiv und argumentativ stützen und begleiten (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 

2012: 23-24). Ein Blick in die Literatur zeigt, dass die Fragestellung nach geeigneten curricu-

laren Settings der Vermittlung von Theorie und Praxis von mehreren AutorInnen aufgegriffen 

wird (siehe den Überblick in Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012). Was jedoch in der 

gesamten Diskussion nicht in den Blick rückt, ist der/die Lehrende und sein/ihr Persönlichkeits-

profil i. S. pädagogischer Kompetenz in Passung zu den konkreten Anforderungen in der Lehr-

Lernsituation. Diese Kompetenz der Lehrperson verhält sich komplementär zu den Aneig-

nungskompetenzen und Motivlagen der Studierenden und der Sinnstruktur des Lehr-Lernset-

tings.62  

Lehrtypus – der/die Lehrende als identitätsstiftendes Modell 

Wir werden im Folgenden der Frage nachgehen, wie sich die Nahtstelle zwischen den konkre-

ten Anforderungen des Lernfeldes (Theorieseminar an der Hochschule), der Motivationsstruk-

tur der Lernenden und den subjektiv-anthropologischen Bedingungsfaktoren (Erfahrung, Mo-

tivation, Wissen, Werteorientierung und Emotion) des Lehrenden im Sinne eines lernfeldbezo-

genen Persönlichkeitsprofils schließen lässt. Dafür wird ein Konstrukt eingeführt und begrün-

det, über das sich Kontext (Objektives) und Kompetenz (Subjektives) dialektisch verknüpfen 

lassen. Pädagogisch-didaktische Kompetenzen können präziser bestimmt werden, wenn die 

Situation, in der gelehrt und gelernt wird, auf ihren Sinn und ihre Bedeutung hin rekonstruiert 

 

62  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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wird. Professionalität als person- und situationsadäquates Handeln in der Lehre steht komple-

mentär zu den Aneignungskompetenzen der Studierenden und der Sinnstruktur des Interakti-

onszusammenhangs, d. h. pädagogische Kompetenz ist relational zum pädagogischen Rele-

vanzbereich, in dem bestimmte Kräfte (erwartete Leistungen, soziale Anerkennung etc.) und 

Schemata (zeitliche, räumliche, organisatorische Rahmenbedingungen) wirken, zu konzipie-

ren. So unterscheiden sich die Sinnstruktur, die Erwartungen der Studierenden und die Lehr-

kompetenzen in Theorieseminaren von praxisorientierten oder gar selbsterfahrungsbezoge-

nen Lehrveranstaltungen. Für eine anregende Theorievermittlung wird fachliche Expertise, 

Medienkompetenz und eine klare Strukturierung der Inhalte erwartet, während in Praxis- und 

Selbsterfahrungsseminaren (Beratung, Gruppenleitung etc.) eher therapeutische, emphati-

sche und Prozessbeobachtungsfähigkeiten im Vordergrund stehen. Auch die Wirkungsrich-

tung des Lerngeschehens erhält eine andere Interaktionsstruktur und Deutung des Lernge-

schehens. Sie zielt auf Einwirkung von außen, während personenzentrierte Seminare auf Bin-

nenwirkung ausgerichtet sind. In Theorievermittlungsseminaren wird die Spannung über die 

Attraktivität der Themen hergestellt – Lehren als Einflussnahme. Während in Veranstaltungen, 

die auf Binnenwirkung abzielen, die Spannung durch die Betonung gruppenbezogener 

und/oder personenzentrierter Lernformen erzeugt wird – Lehren als Förderung von Wachs-

tumsprozessen und Ausbildung methodischer Fähigkeiten (Schäfter 1984: 55-56). Die Kern-

frage lautet also: Welche fachlichen, didaktischen, organisatorischen, sozialen und personalen 

Kompetenzen erweisen sich in Übereinstimmung mit der Motivation und dem Verhalten der 

Studierenden im Kontext von Theorieseminaren als lernförderliche und identitätsstiftende 

Kompetenzen?  

In Lehrveranstaltungen zu Theorien der Sozialen Arbeit werden die Studierenden mit 

neuen Themen, Perspektiven und ihnen unvertrauten Denkoperationen und Reflexionsmög-

lichkeiten konfrontiert. Die Dynamik des Kräftefeldes beruht auf der Diskrepanz zwischen all-

täglichen Wissensstrukturen und systematisch gegliedertem und wissenschaftlich begründe-

tem Wissen. Von Seiten der Studierenden darf die Bereitschaft erwartet werden, Neues zu 

erfahren, alte Denkmuster zu hinterfragen, Fragen zu stellen und soziale Probleme aus ver-

schiedenen Perspektiven zu betrachten. Die Spannung entsteht über die Attraktivität der zu 

bearbeitenden Theorien. Lässt die Spannung nach, sinkt die Motivation der Studierenden, 

nicht selten mit der Konsequenz, dass sie „aussteigen“. Kann jedoch die Spannung atmosphä-

risch durch die Lehrperson gehalten werden, ist die Chance ungleich höher, Aufmerksamkeit 

und Neugier zu erzeugen, wenn z. B. der/die Lehrende seine Begeisterung und Freude an 

theoretischem Wissen zeigt, wenn er/sie beschreibt, welche Schwierigkeiten er/sie selbst 

hatte, sich eine bestimmte Theorie anzueignen: „Mir fiel es anfangs auch schwer, die System-

theorie von Luhmann zu begreifen.“ Und vor allem gilt es, die Studierenden zu ermutigen, 

Fragen zu stellen, nach dem Motto: „Es gibt keine dummen Fragen“. 
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Person und Kontext = Habitus und Lehrtypus  

Professionalität in der Lehre ist nicht als Faktorenbündel einzelner, getrennter Kompetenzbe-

reiche wie fachliche, soziale, organisatorische und didaktische Kompetenzen zu interpretieren, 

sondern als ausbalancierte, atmosphärische Ausgewogenheit in einem bestimmten sozialen 

Feld mit spezifischer Lerndeutung, die über die Person des Lehrenden kompetent hergestellt 

wird. Über diese Argumentation kann Persönlichkeit als Integrationsinstanz in der Lehr-Lern-

situation gedeutet werden, über die das kreative Zusammenspiel aller Kompetenzbereiche 

sinnhaft verkörpert wird. Um Professionalität als Integrationsphänomen von Kompetenz (sub-

jektive Handlungsmöglichkeiten) und Kontext (Anforderungen des Lehr-Lernfeldes) zu definie-

ren, bietet die Habitustheorie von Bourdieu einen geeigneten Rahmen (Sagebiel 1994: 302). 

Der Habitus verweist auf die Relation zwischen konkretem, verinnerlichtem Verhalten und ob-

jektiven, historisch gewachsenen Strukturen. „[…] der Habitus [wird] als ein zwar subjektives, 

aber nicht individuelles System verinnerlichter Strukturen, als Schemata der Wahrnehmung, 

des Denkens und Handelns angesehen [..], die allen Mitgliedern derselben Gruppen oder 

Klasse gemein sind“ (Bourdieu 1979: 187). Nach Bourdieu konstituiert sich der Habitus, „indem 

ein Individuum die objektiven Strukturen seiner sozialen Umgebung verinnerlicht (Interiorisie-

rung der Exteriotität), wodurch Habitusformen ausgebildet werden, die ihrerseits wiederum 

Praxis stiften (Exteriorisierung der Interiorität)“ (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 16). 

Der Begriff ist geeignet, die Entstehung von Handlungsmustern und -orientierungen, die be-

stimmten Berufsgruppen anhaften, zu erklären. Damit wird das beobachtbare Phänomen be-

schrieben, dass eine Tätigkeit oder ein Beruf Prägungen in der Persönlichkeit hinterlässt, die 

trotz aller individuellen Unterschiede als typische Eigenschaften mit einer bestimmten Berufs-

gruppe in Verbindung gebracht werden als Identifikation mit der Berufsrolle. Diese Ähnlichkei-

ten markieren einen sozialen Raum, der sich fortlaufend über den Habitus reproduziert und 

Habitus generiert. Er versetzt die Angehörigen der klassischen Professionen (Ärzte, Rechts-

anwälte u. a.) wie auch der professionalisierungsbedürftigen Berufe, zu denen auch die Sozi-

ale Arbeit zählt, in die Lage, in unsicheren Situationen handlungsfähig zu bleiben und Ent-

scheidungen zu treffen, „die nicht allein auf der Grundlage von Wissen oder formalen Kriterien 

getroffen werden können“ (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 17). Für die Soziale 

Arbeit werden von verschiedenen AutorInnen Formen eines professionellen Habitus konzipiert 

(Nagel 1997; Bohler 2006; Becker-Lenz & Müller 2009; Schallberger 2009). Gemeinsam ist 

ihnen, „dass sie von der berufspraktischen Notwendigkeit der Verinnerlichung bestimmter 

Kompetenzen und Haltungen ausgehen“ (Becker-Lenz, Busse, Ehlert & Müller 2012: 18). Für 

die für uns relevante Frage nach der Vermittlung von Kompetenzen zur Aneignung und Ent-

wicklung professioneller Identität gewinnen neben curricularen Lernarrangements somit die 

Persönlichkeit des Lehrenden und der von ihr verkörperte professionelle Habitus an Bedeu-

tung.  
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Im Folgenden soll das Konstrukt eines Lehrtypus eingeführt und begründet werden, indem 

der Begriff Typus erläutert und im Sinne des Habituskonzepts präzisiert wird. Er bezeichnet 

die Relation von konkretem Anforderungsprofil in Theorieseminaren und individuellen Dispo-

sitionen, Handlungsmustern und -orientierungen. Im Anschluss daran werden die spezifischen 

Merkmale eines Theoriemoduls mit einem kontextbezogenen Kompetenzprofil verknüpft, der 

sich im Lehrtypus konkretisiert.  

Der Begriff Typus wird hier in Anlehnung an den von Max Weber entwickelten Idealtypus 

verwandt zur Erfassung der Charakteristika sozialer Phänomene und Handlungsmotive. Er 

dient als Hilfsmittel zur Unterscheidung und zur Theoriebildung, indem von Zufälligkeiten und 

peripheren Merkmalen wie auch von einseitiger Übersteigerung abgesehen und vielmehr Ab-

straktion angestrebt wird (Lamnek 1987: 250). Über die Definition eines Idealtypus kann eine 

Analyse des untersuchten Kontextes, hier der Lehr-Lernsituation, erfolgen. Darin liegt die 

Stärke des Konstrukts, das professionelle Agieren des/der Lehrenden in einer bestimmten so-

zialen Situation auf die ihr innewohnenden Strukturmerkmale in abstrakte, wirklichkeitsklassi-

fizierende Kategorien hin zu ordnen. Der Lehrtypus als Bindeglied zwischen dem objektiv vor-

findlichen Lehr-Lernfeld und das es kennzeichnende Anforderungsprofil sowie die Subjektivität 

des/der DozentIn als Verkörperung individuell angeeigneter und verfestigter Handlungsorien-

tierungen und -muster entsprechen dem Sinne nach dem Habituskonzept von Bourdieu.  

Die hier zu stellende Frage ist, welcher Lehrtypus in Passung zu den Anforderungen und 

Erwartungen eines Seminars steht, in dem über die Vermittlung von Theorien der Sozialen 

Arbeit oder der Professionalisierungsdiskussion Identitätsbildung angeregt und unterstützt 

wird. Welche Fähigkeiten, individuellen Dispositionen, berufliche und wissenschaftliche Sozi-

alisation, welches Erfahrungsrepertoire und welche Haltungen können als lernförderliche, pä-

dagogische Kompetenzen zur Illustration eines passenden Lehrtypus interpretiert werden?  

Da die Struktur des Lernfeldes (Modul Theorien der Sozialen Arbeit) den Handlungsspiel-

raum des/der DozentIn, mithin seinen/ihren Habitus und die Erwartungen und Beteiligungs-

möglichkeiten der Studierenden am Lerngeschehen bestimmt, ist es notwendig, zunächst die 

Qualifizierungsziele eines (fiktiven) Wissenschaftsmoduls im grundständigen Studium zu be-

schreiben.  

• Die Studierenden gewinnen einen Überblick über die historische und aktuelle Entwick-

lung der Sozialen Arbeit als Profession und Wissenschaftsdisziplin. 

• Sie kennen die Grundbegriffe und Paradigmen der Disziplin und können den Gegen-

standsbereich der Sozialen Arbeit beschreiben.  

• Sie sind mit der Konzeption der Sozialen Arbeit als Handlungswissenschaft vertraut.  

• Sie können die theoretischen Inhalte kritisch-reflektieren und diese auf die Beschrei-

bung, Erklärung und Bewertung sozialen Probleme anwenden.  
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• Sie entwickeln ein Selbstbild zur Profession und können theoretisches Wissen aus den 

Bezugsdisziplinen verknüpfen und auf den Gegenstand der Sozialen Arbeit beziehen.  

Aus der Beschreibung der Lernziele wird deutlich, dass es sich in dieser Art von Seminaren 

primär um einen von außen einwirkenden Wissenstransfer und eine theoretisch begründete 

Deutung sozialer Wirklichkeitsausschnitte handelt (Schneider 2012: 278). So kann die aktuelle 

Situation der Flüchtlinge, die nach Deutschland kommen, sozialpolitisch, ökonomisch, macht-

theoretisch, soziologisch und sozialarbeitswissenschaftlich wie auch ethisch aus unterschied-

lichen theoretischen Perspektiven beschrieben und erklärt werden. Der Handlungsrahmen des 

Moduls bewegt sich zwischen der Aneignung theoretischen Wissens und der Einübung sozi-

alwissenschaftlichen Denkens sowie der Ausbildung von Reflexionskompetenz. Als Metaziel 

kann die Herausbildung einer Identifikation mit der beruflichen Identität genannt werden, d. h. 

von Wissen als erwartbare Expertise für die Beschreibung, Erklärung, Bewertung und Bear-

beitung von praktischen Problemen. Das für diese Lernform typische Spannungsgefälle zwi-

schen innen und außen leitet sich über die Attraktivität des Themas i. S. intrinsischer Motiva-

tion ab, zwischen der lernförderlichen Diskrepanz von alltagsbezogenem Vorwissen und struk-

turierter Wissensaufbereitung. Gelingt es, diese produktive Spannung zu erzeugen und atmo-

sphärisch aufrechtzuerhalten, kann im Verlauf des Seminars das Alltagswissen der Studieren-

den problematisiert und in wissenschaftliches Denken und Begründen transferiert werden. 

Darüber hinaus können Anregungen zur Weiterbeschäftigung mit dem Thema angeboten wer-

den. Auch die gängige Motivation „helfen zu wollen“ könnte sich zugunsten einer differenzier-

ten, professionellen Betrachtung entwickeln angesichts der Komplexität sozialer Probleme und 

ihrer theoretischen Beschreibungsformen – mithin ein Schritt zur Ausbildung beruflicher Iden-

tität.  

Für diese Lehr-Lernform möchten wir den Lehrtypus des/der motivierenden, identitätsstif-

tenden Wissensvermittlers/Wissensvermittlerin vorschlagen. Das Kompetenzprofil dieses 

Lehrtypus lässt sich idealtypisch auf fünf Ebenen wie folgt beschreiben:  

Fachliche Kompetenz: Sie bezieht sich auf aktuelles, theoretisches Wissen aus den Sozi-

alwissenschaften und der Sozialarbeitswissenschaft, auf historisches Hintergrundwissen, ak-

tuelle sozialpolitische Fragestellungen und Herausforderungen, theoriegeleitetes Reflexions-

vermögen und den Transfer theoretischen Beschreibungs- und Erklärungswissens auf kon-

krete soziale Handlungskontexte (Fallbeispiele). Zudem bezieht sie sich auf Wertewissen und 

aktuelle Diskurse in und um die Wissenschaft Soziale Arbeit.  

Didaktische Kompetenz: Kontextbewusstsein bildet die Voraussetzung, didaktisches Han-

deln in ein gelungenes Passungsverhältnis zu bringen. Der/die Lehrende sollte sich der Wir-

kungsrichtung des Seminars bewusst sein, um seine/ihre didaktischen Interventionen der 

Zielspannung entsprechend akzentuieren zu können. Er/sie braucht Orientierungswissen, um 
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das Wesentliche vom Unwesentlichen zu unterscheiden und Strukturierungsfähigkeit, um den 

Studierenden vor allem zu Beginn der Lehrveranstaltung einen Überblick zu geben, „was hier 

Sache ist“ (Sagebiel 1994: 347), was von den TeilnehmerInnen an Leistung erwartet wird und 

wie die Anforderungen mit seiner/ihrer Unterstützung bewältigt werden können. Um die Stu-

dierenden ins Boot zu holen, ist es wichtig, die Differenz von Wissen und Nichtwissen zu er-

kunden, ihre Erfahrungen und Kenntnisse zu eruieren, diese in das Lerngeschehen einzuflech-

ten – die Studierenden somit ernst zu nehmen. Das setzt beim DozentenIn eine Fähigkeit zur 

sozialen Wahrnehmung voraus. Ein zentraler Aspekt didaktischer Kompetenz des/der motivie-

renden WissensvermittlersIn ist die Verständlichkeit der Sprache und die langsame Hinführung 

zum Verständnis wissenschaftlicher Texte. Ein Wechsel der Präsentationsformen hält die 

Spannung der Lehrveranstaltung aufrecht und fördert die Motivation und das Interesse der 

Studierenden, sich mit den theoretischen Inhalten zu beschäftigen. Um die theoretische De-

batte greifbarer zu machen, ist der Einsatz von Videosequenzen (z. B. mit Vorträgen von 

Thiersch und Staub-Bernasconi) hilfreich, da Studierende so unterschiedliche ExpertInnen mit 

ihrem Habitus „quasi live“ erleben können. Die meisten Studierenden kennen diese Theoreti-

kerInnen wenn überhaupt bisher nur aus der Literatur. Über Vorträge oder Interviews entsteht 

eine Nähe und sinnliche Erfahrbarkeit, die über den reinen Textzugang nicht möglich wäre. 

Wünschenswert wäre demnach, wenn der/die DozentIn über ein breites Repertoire an expres-

siven und rezeptiven Lehrtechniken verfügt wie Diskussionsrunden, Aufgabenstellungen zur 

Bearbeitung in Gruppen, praktische Übungen z. B. Fallbeispiele einer theoretischen Analyse 

zu unterziehen, Lernhilfen und -kontrollen u. v. a. m.  

Organisatorische Kompetenz: Sie bezieht sich auf die lernfeldinterne Organisation und um-

fasst die zeitliche Ablaufplanung mit Blick auf das angestrebte Lernziel und den systeminter-

nen formalen Leistungsnachweis. Dazu zählen Strukturierung und Planung des Lerngesche-

hens, Organisation der Lehr- und Sozialformen (Einzel-, Gruppenarbeit und Plenum), Materi-

albeschaffung und Bereitstellung (Skripte, Lernplattformen), Literaturhinweise, Arbeitspapiere 

und technische Medien.  

Soziale Kompetenz: Ein zentraler Aspekt dieser Kompetenzebene ist die Fähigkeit des/der 

Lehrenden zur Perspektivenübernahme. Er/sie antizipiert die Erwartungen der Studierenden, 

ihre Fähigkeiten und Möglichkeiten zur Wissensaneignung. Er/sie erkundet, an welche Fähig-

keiten angeknüpft werden kann, was einer ausführlichen Erklärung bedarf, was verstanden 

worden ist und was wiederholt werden muss. So entsteht ein motivierendes, sozial-integratives 

Arbeits- und Sozialklima. Die Fähigkeit zur sozialen Wahrnehmung ist primär auf die Frage 

konzentriert, wie die Arbeitsatmosphäre so gestaltet werden kann, dass weder Langeweile 

noch Überforderung entsteht. Beiträge und Fragen der Studierenden werden themenrelevant 
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gedeutet, sodass sie für alle Beteiligten interessant sind. Die Aufmerksamkeit des/der Lehren-

den richtet sich vor allem auf die kognitiven Operationen der inhaltlichen Verarbeitung, die von 

den Lernenden signalisiert und vollzogen werden, weniger auf die subjektiven Befindlichkei-

ten. Soziale Wahrnehmungskompetenz schließt die Verfügung über kommunikative Kompe-

tenzen i. S. von Dialogfähigkeit ein, denn nur wenn der/die DozentIn sich in die Rolle der Stu-

dierenden hineinversetzen kann, weiß er/sie, was wie verstanden bzw. nicht verstanden 

wurde. Sein/ihr soziales Engagement motiviert und unterstützt die Studierenden in der Auf-

nahme und Verarbeitung der theoretischen Inhalte und verkörpert sich in einer wertschätzen-

den, interessierten Haltung. Er/sie ist in der Lage, eine Atmosphäre herzustellen, die die Stu-

dierenden motiviert und herausfordert, sie in ein Beziehungsgeschehen integriert und damit 

innere Beteiligung als Voraussetzung für die Entwicklung/Festigung von Identität erzeugt.  

Personale Kompetenzen: Der Lehrtypus eines/er motivierenden und identitätsstiftenden 

WissensvermittlerIn dürfte intellektuelle Lebendigkeit ausstrahlen, über geistige Energie und 

Frische verfügen sowie über Humor und damit Freude und Lachen Raum bieten. Seine/ihre 

Begeisterung und Leidenschaft für reflektierte, kritische Analysen sozialer Sachverhalte kann 

die Studierenden „anstecken“, ihre Vorbehalte und Widerstände gegenüber Theorieinhalten 

zu überwinden. Er/sie verkörpert über seine positive Haltung zur Sozialen Arbeit einen profes-

sionellen Habitus und wirkt somit als Modell. Er/sie identifiziert sich mit der Disziplin und der 

Profession und kann mit einschlägiger Reflexionskompetenz und Erfahrungen aus der Praxis 

authentisch überzeugen. Er/sie sollte also offen, ehrlich und auch leidenschaftlich Auskunft 

über die eigene Biographie und das eigene professionelle Selbstverständnis geben können. 

Die Person des/der Dozentin übernimmt verantwortlich die Funktion eines/r VermittlerIn 

von vorgegebenem und kritisch-reflektierten theoretischen Inhalten. Er/sie sollte zwischen der 

spezifischen Struktur fremder Wissens- und Erfahrungsbereiche und der Aufnahmefähigkeit 

der Studierenden vermitteln und überzeugen, in einer Art und Weise, dass das Neue für sie 

erreichbar und empfänglich ist, zur Weiterbeschäftigung anregt und Transfermöglichkeiten zur 

sozialen Praxis eröffnet. Das gelingt z. B. über die Möglichkeit kontroverser Diskussionen, 

über kritische Anfragen an die theoretischen Denkmodelle, durch Beispiele eines gelungenen 

Theorie-Praxistransfers, wie Staub-Bernasconi ihn im transformativen Dreischritt vorschlägt 

(Staub-Bernasconi 2007b: 252-260). Die Rolle des/der DozentIn kann charakterisiert werden 

mit den Begriffen: ExpertIn für die Wissenschaft Sozialer Arbeit, LernorganisatorIn, Informati-

onsvermittlerIn und IdentitätsstifterIn.  
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Lehrende als Atmosphärenarbeiter_innen63 

Diese spezifischen Kompetenzen ermöglichen, dass der/die Lehrende als identitätsstiftendes 

Modell wahrgenommen werden kann. Hierdurch ist er/sie in der Lage, Lernräume in der Sinn-

struktur des Lehr-Lernsettings zu eröffnen. Pädagogische Kompetenz ist, wie bereits beschrie-

ben, relational zum pädagogischen Relevanzbereich, in dem bestimmte Kräfte (erwartete Leis-

tungen, soziale Anerkennung etc.) und Schemata (zeitliche, räumliche, organisatorische Rah-

menbedingungen) wirken. Dieser Relevanzbereich (Lehr-Lernfeld) soll im Folgenden eine 

Konturierung über das Konstrukt der Atmosphäre erfahren. 

Jeder/e hat bestimmte Assoziationen, wenn er/sie den Begriff „Atmosphäre“ hört. Oft grei-

fen wir auf Metaphern zurück, um den Begriff zu konkretisieren (nachspüren, eintauchen, um-

hüllen). Dies trägt aber nicht unbedingt zur Klärung bei, der Atmosphärenbegriff bleibt eigen-

artig unscharf, häufig subjektiven Zuschreibungen überlassen. So spricht man von Klima, 

Atmo, Fluidum, Flair, Ambiente oder Aura. Atmosphären sind somit ganz unterschiedliche Zu-

stände, unter denen wir fühlen, denken, kommunizieren und handeln. Es gibt in diesem Kon-

text Umgebungsatmosphären/situative Atmosphären, wie auch inter-personale Atmosphären 

(Debus 2009), die sich wechselseitig bedingen und beeinflussen. Sie sind bestimmte ganz-

heitliche Eigenschaften von Situationen. Dabei wirken subjektive Faktoren (z. B. Fähigkeiten, 

Erwartungen, Gefühlslagen) und objektive Faktoren (z. B. Prozesse, Mitmenschen, Symbole) 

zusammen und werden dann in Form von Stimmungen erlebt (Huppertz 2007: 159). „Atmo-

sphäre ist also weder ein Gefühlszustand des Subjektes noch die Ausstrahlung des Objektes, 

sondern die Anregung eines gemeinsamen Zustandes zwischen Subjekt und Objekt (Subjekt, 

Anmerkung die Verf.) […]“ (Hoffmann 2007: 22), ein Zwischen-Raum, der immer wieder in 

einem wechselseitigen Verhältnis neu hergestellt wird.  

Genau dieser Zwischen-Raum ist für unsere Fragestellung interessant. Es geht um die 

Deutungszuschreibungen, „mit denen Menschen [Lehrende, Anmerkung die Verf.] einesteils 

aufgrund ihrer Deutungsgewohnheiten und Wissensbestände, andernteils aufgrund ihrer (ak-

tuellen) Stimmung einen Raum sowie sein (erinnertes, gegenwärtiges oder erwartetes) Milieu 

belegen und von welchem her sie ihr weiteres Deuten und Handeln in diesem Raum verstehen 

bzw. koordinieren […]“ (Patzelt 2007: 198). Wie gelingt es Lehrenden, eine anregende kom-

munikative, zwischenmenschliche Atmosphäre „als eine Art Resonanzboden für das eigene 

Empfinden“ (Böhme 2007: 291) herzustellen, die es Studierenden ermöglicht, Theorie als Me-

dium zur Identitätsbildung zu erleben? Wie können Lehrende als AtmosphärenarbeiterInnen 

 

63  Beginn des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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fungieren, „die mehr oder weniger bewusst die Atmosphärenträger (Umgebungen, Räume 

etc.) für die jeweilige Eignung der Stimmungsbeeinflussung gestalten“ (Debus 2009: 34)? 

Zunächst ist wichtig, dass Lehrende zu zweierlei in der Lage sind: a) zur reflektierten 

Selbstwahrnehmung und b) zur Perspektivenübernahme und dies in Passung zur Wirkungs-

richtung der Stoffvermittlung zu kommunizieren. Wenn Theorie-Vermittlung für viele Studie-

rende häufig äußerlich bleibt, ist es bedeutsam zu erkennen, wann Studierende „abdriften“, 

Theorie nur noch passiv konsumieren und ihr Desinteresse kommunizieren. Bleibt ein/e Leh-

render/e in einer starren, distanzierten Haltung, kann dies zu gegenseitiger „Entfremdung“ bei-

tragen. „Es entstehen Resonanzeffekte, die sich gegenseitig aufschaukeln können“ (Debus 

2009: 34). Es geht vielmehr um eine bewusstere Rezeptivität, ein Mitschwingen-Können mit 

den Studierenden als ernst zu nehmende Gegenüber, „die Bereitschaft eines oder mehrerer 

Menschen, sich auf diese Aspekte der Situation einzulassen und sie mitzugestalten“ (Huppertz 

2007: 159). Dies erfordert auch von Lehrenden, mit einer Haltung der „professionellen Lang-

samkeit“ den Fragen und dem Nicht-Verstehen auf Seiten der Studierenden zu begegnen und 

ihre Anliegen oder auch Rückzugstendenzen bei Theorie-Vermittlung als fragwürdig zu erach-

ten. „Die […] Haltung kommt vor der rationalen Erkenntnis und vor allem vor konkreten Hand-

lungen, da sie bestimmt, worauf ich überhaupt achten und was ich wichtig nehmen soll“ (Mol-

dzio 2004: 76). In selbsterfahrungsbezogenen oder praxisorientierten Lehrveranstaltungen 

stellt dies eine conditio sine qua non dar. In Theorieveranstaltungen kann das Eingehen auf 

das motivationale Befinden ebenso dazu beitragen, dass Studierende mitgenommen werden 

sich einbringen, aktiv auseinandersetzen und Bezüge zu ihren eigenen Erfahrungen herstel-

len. Gezielt Partizipationsmöglichkeiten zu eröffnen und Studierenden trotz des fachlichen Ge-

fälles „auf Augenhöhe“ i. S. einer respektvollen Haltung zu begegnen, d. h. andere Stand-

punkte als die eigenen oder Kritik zuzulassen, gerade auch in Theorieveranstaltungen, wird 

von Studierenden nicht als selbstverständlich gesehen (Quindel 2010b: 12). Äußerungen von 

Studierenden, wie „Der Text ist viel zu schwer!“ oder „Was hat das mit unserer späteren Praxis 

zu tun?“, sollten nicht nur mit Verweis auf die innere Logik von Wissenschaft („Hier geht es 

aber um Wissenschaft“) abgetan, sondern ernst genommen werden. Hierdurch entsteht eine 

Atmosphäre, ein Zwischen-Raum, der von reziprokem inter-esse und Verantwortung geprägt 

ist. „Man müsste hinzufügen, dass es geradezu eine Verantwortung für die zwischenmensch-

liche Beziehung gibt, insofern sie der geteilte Raum gemeinsamer Stimmung ist“ (Böhme 

2007a: 291-292). 

Wie wir bereits beschrieben haben, kann die Persönlichkeit des/der Lehrenden als Integ-

rationsinstanz in der Lehr-Lernsituation (Lernatmosphäre) gedeutet werden. Diese wird über 

das kreative Zusammenspiel aller Kompetenzbereiche sinnhaft im Lehrtypus verkörpert und 
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trägt zur Gestaltung und Beeinflussung der Lernatmosphäre bei. „Ein Mensch hat und verbrei-

tet Atmosphäre in mehr oder minder intensiver Weise als eine Wesensausstrahlung, die ihn in 

seiner Persönlichkeit kennzeichnet“ (Tellenbach 1968: 48). Oft wenig greifbare Wesensaus-

strahlungen (persönliche Aura) als Intensität des Zwischen-Raumes im Sinn von „einander 

riechen können“, im übertragenen wie wörtlichen Verständnis, prägen allerdings nicht aus-

schließlich zwischenmenschliche Atmosphären. Faktoren wie Verhalten, Reden, Gestik, 

Stimme oder leibliche Anwesenheit konstituieren in ihrem Wechselspiel die Entstehung einer 

gemeinsamen Atmosphäre zwischen den beteiligten Individuen (Böhme 2007a: 286-2877), 

d. h. den personalen und sozialen Kompetenzen (unseres Lehrtypus) kommt neben den fach-

lichen, organisatorischen und didaktisch-methodischen Kompetenzen eine wesentliche Be-

deutung zu. Nicht die vermittelten Theorieinhalte spielen die zentrale Rolle, sondern das Wie 

des Verhaltens des/der Lehrenden. 

Hierbei ist entscheidend, dass sich das Wie nicht von selbst, nicht automatisch ereignet 

oder nur routiniert abspielen lässt. Zur Atmosphärengestaltung können von Lehrenden be-

wusste Beiträge geleistet werden und dies erfordert von Lehrenden kritische Selbstreflexion 

und Einübung. „Es gehört dazu eine Haltung, überhaupt diesem Zwischenmenschlichen als 

solchem Aufmerksamkeit zuzuwenden und ein Kommunikationsverhalten, das selbst verhal-

ten ist […]“ (Böhme 2007a: 292). Fachwissen und Methoden sollten nicht bloßer Selbstzweck 

sein und abgearbeitet werden. So kann es hilfreich sein, zu erklären, warum man sich für eine 

bestimmte Methode entschieden hat oder warum man einen bestimmten Text für besonders 

geeignet hält. Dies fördert die Transparenz des eigenen Handelns. Lehrveranstaltungen wer-

den von Studierenden nicht nur als Wissensvermittlung verstanden, sondern auch als Bezie-

hungsgeschehen zwischen Lehrenden und Studierenden, das bisweilen zu kurz kommt und 

als kränkend empfunden werden kann“ (Harmsen 2014: 85). Begeisterung und Leidenschaft 

gerade auch für Theoriewissen auf Seiten des/der Lehrenden und eine offene Feedbackkultur 

sowie die spürbare Anerkennung der Studierenden fördern die Qualität des Beziehungsge-

schehens und damit die Atmosphärengestaltung (Quindel 2010b: 23-24) Das gezielte und ehr-

liche Einbringen eigener Praxiserfahrungen und Praxisbegrenzungen und damit die Möglich-

keit, von Studierenden als Angehörige der Profession wahrnehmbar zu sein, ist der Wissens-

vermittlung, die nur „kognitiver Durchlauferhitzer“ (Harmsen 2014: 94) ist, vorzuziehen. Dazu 

müssen Lehrende in Theorieveranstaltungen in der Lage sein, einen sinnlich erfahrbaren Pra-

xisbezug herzustellen bzw. sich diese Kompetenz über eigene Praxissemester, -projekte oder 

-hospitationen anzueignen (Harmsen 2014: 126). Hierzu gehört auch, dass ich als Lehrender 

lebendig Einblick in meine früheren, wie aktuellen Motivationen und Intentionen geben kann, 

von mir erzähle und so Studierende retrospektiv teilhaben lasse an meiner Identitätsentwick-

lung, „[…] de[m] Horizont, den ich mir erwerbe, den ich aber nie erreiche oder ausschöpfe“ 

(Fischer 2011: 7). 
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Theorie-Vermittlung ist somit eingebettet in eine zwischenmenschliche Atmosphäre, die 

Mediator (Hoffmann 2007: 23) dafür ist, dass Studierende Theorie wiederum als Medium für 

ihre Identitätsbildung begreifen und erleben können. Lehrende haben hierbei eine besondere 

Verantwortung, diese Prozesse/Dialoge gezielt zu initiieren, wie auch zu begleiten. Verantwor-

tung in diesem Kontext bedeutet aber auch, sich selbstkritisch mit der eigenen Haltung, den 

eigenen Kompetenzen, der Macht und der damit verbundenen Rolle auseinanderzusetzen. 

„Das […] Wissen darum, wie man Atmosphären macht, legt zugleich den Gedanken nahe, daß 

[sic] mit diesem Wissen eine bedeutende Macht gegeben ist. […] Diese Macht tritt nicht als 

solche auf, sie greift an beim Unbewußten [sic]“ (Böhme 2007b: 302), sie steckt überall drin, 

auch in der Lehre und bedarf deshalb immer regelmäßiger Reflexion und Kritik, denkbar in 

Form kollegialer Supervision als Korrektiv.64  

 

An dieser Stelle eröffnet sich ein (neues) Forschungsfeld, das die Bedeutung der Person 

des/der Lehrenden in der Vermittlung von Theorien der Sozialen Arbeit (Lehrtypus) in den 

Blick nimmt und insbesondere die personalen und sozialen Kompetenzbereiche von Lehren-

den, die identitätsbildend und -fördernd wirken, empirisch überprüft. 

5.5 Der Verständigungsprozess in der Beziehungsgestaltung 

Verschiedene Theorien/Modelle Sozialer Arbeit haben in ihren Kernaussagen, Strukturprinzi-

pien und Handlungsmaximen zahlreiche Überschneidungen/Berührungspunkte mit dem vor-

gestellten Modell professioneller Beziehungsgestaltung und dessen theoretischer Fundierung. 

Hieraus ergeben sich auch im Sinne von Transdisziplinarität neue diskursive Perspektiven 

(vgl. auch Großmaß 2017), so zum Beispiel Thierschs Lebensweltorientierte Soziale Arbeit 

(Thiersch 2015a, 2015b, 2014; Thiersch & Böhnisch 2014), die durch Bezüge zu Levinas nach 

Hünersdorf eine neue „analytische Tiefenschärfe“ (Hünersdorf 2017: 114) im Hinblick auf die 

ethische Dimension der Intersubjektivität erhalten kann. Soziale Arbeit zielt auf „Hilfe zur 

Selbsthilfe, auf Empowerment, auf Identitätsarbeit“ (Thiersch, Grunwald & Köngeter 2002: 

172). Zentral ist für Thiersch Vertrauen als Basis der „Hilfe“. Erst wenn die Adressat*innen ein 

Minimum an Vertrauen zur Fachkraft aufgebaut haben, sind sie bereit, sich auf die Hilfe ein-

zulassen. Deshalb ist die erste Begegnung von besonderer Relevanz für die weitere Bezie-

hungsgestaltung. Es geht darum, erst einmal in Kontakt mit den Adressat*innen zu gehen, 

mitunter über sogenannte kleine Aufgaben, wie gemeinsam abwaschen oder sich für das Hau-

stier zu interessieren. Dies ermöglicht ein Sich-Öffnen und Sich-Einlassen der Adressat*innen. 

Ein sofortiges Abarbeiten bestimmter Anamnesefragen oder eine Problemdefinition würde dies 

 

64  Ende des Eigenanteils im Rahmen der Co-Autorenschaft. 
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verhindern (Sagebiel & Nguyen-Meyer 2012: 20). Die Fachkraft muss die Bereitschaft und Fä-

higkeit haben, sich durch den Anderen ansprechen zu lassen verstanden als „‚Offenheit‘ des 

Sich-etwas-Sagen-lassens“ (Uhle 2000: 792) und „bedingungsloses Interesse an den Men-

schen in ihren Schicksalen“ (Grunwald & Thiersch 2016: 48). Hierbei spielt das Verstehen als 

Verständigung eine besondere Rolle. Durch das dialogische Verständigungsprinzip soll nach 

Thiersch der Kolonialisierung der Lebenswelten begegnet werden (Lambers 2018: 101). Auf-

grund der bestehenden Machtverhältnisse und Asymmetrie der professionellen Beziehung be-

steht allerdings die Gefahr, „[…] die Eigensinnigkeit der Adressat_innen zu übergehen oder zu 

verkennen […]“ (Thiersch 2018: 19) und dann doch das eigene Verstehen der Anderen supe-

rior zu setzen und damit nicht in einen echten Verständigungsprozess einzutreten. Dieser 

echte Verständigungsprozess und damit die Achtung des Anderen würde auf der Erkenntnis 

basieren, dass eben „echte Augenhöhe“ aufgrund der strukturell immer bestehenbleibenden 

Asymmetrie nicht möglich ist, die aber an „einer relationierenden Passung ausgehalten und 

bearbeitet werden […]“ (Thiersch 2018: 26) muss. Dies ist wiederum nur möglich „im Medium 

einer selbstkritischen Reflexivität“ (Thiersch 2018: 27) und einem damit einhergehenden 

neuen Verständnis der „Expert*innenrolle“. 

Hierfür kann das vorgestellte Modell der professionellen Beziehungsgestaltung neue und 

vertiefende Anregungen liefern. Thiersch selbst erwähnt Levinas nur marginal: „Die Frage 

nach denen, die als andere verstanden werden müssen, […] stellt und radikalisiert Levinas 

(1987) in seiner Begründung der Ethik“ (Thiersch 2015a: 182). Die staunende Neugierde, die 

nicht das Ziel hat, den Anderen vollständig und ein für alle Mal zu erfassen, ist Basis für die 

Annäherung an den Anderen in dessen Lebenswelt und damit wiederum für ein sich einstel-

lendes Vertrauen als Basis der Hilfe, einem Verständigungsprozess verstanden als „einen un-

endlichen Dialog, der sich an der Grenze des Verstehens bewegt“ (Ruchlak 2004: 206). Dabei 

sind Fachkräfte mit der Herausforderung konfrontiert, dass „Verständigung nicht herstellbar, 

sondern immer Gabe des Andern ist“ (Müller 2012: 106). So betont Hünersdorf, „dass es nicht 

um eine beschreibende Bestimmung der Lebenswelt gehen kann, sondern Lebenswelt viel-

mehr eine Offenheit des rekonstruktiven Prozesses impliziert“ (Hünersdorf 2017: 120). Mit 

Thiersch gesprochen: „Strukturierte Offenheit charakterisiert ein Verstehen und Handeln, das 

in seinem Bezug auf das Mögliche des immer nur Gelingenderen bescheiden bleibt […]“ 

(Thiersch 2018: 31) und nie abgeschlossen, eindeutig ist.  

Neben der Frage nach den Handlungs- und Deutungsmustern der Adressat*innen ist es 

deshalb ebenso wichtig, den Blick den „zugedeckten Widersprüchen, Versagungen und ver-

schütteten Hoffnungen“ (Thiersch 2015a: 39) zuzuwenden und daran anzuknüpfen, insbeson-

dere angesichts der Herausforderungen, mit denen Menschen und die Soziale Arbeit heute 

konfrontiert sind. Thiersch selbst sieht diese neuen Herausforderungen. So konstatiert er in 
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seinem 2016 erschienenen Beitrag „Lebensweltorientierung in Herausforderungen der Zwei-

ten Moderne. Zu Fragen der Berufsidentität der Sozialen Arbeit“: „Die gegebenen Selbstver-

ständlichkeiten tragen nicht mehr, es geht um die Wahl und Entscheidung zu neuen Mustern 

von Erfahrung und Anerkennung und darin auch um neue Verlässlichkeiten im Risiko des Of-

fenen […]“ (Thiersch 2016: 29). Das vorgestellte Modell kann die Entstehung dieser neuen 

Anerkennungsmuster entsprechend befördern. 

5.5.1 Der „Dritte“ nach Levinas 

Anerkennung ist in diesem Kontext aber gerade nicht etwas, das bereits in der professionellen 

Praxis Sozialer Arbeit voraus-gesetzt oder vor-gegeben ist, sondern sie wird immer prozess-

haft in Interaktionen hergestellt (Bedorf 2010: 124). Diese Interaktionen vollziehen sich aber 

nicht nur im Rahmen einer Dualität. Sobald eine dritte Person zur Intimität des Anderen und 

des Ich hinzukommt, ändert sich das Verhältnis. Die Dualität Anderer-Ich bleibt nicht in sich 

abgeschlossen, hat nicht das letzte Wort. „[...] (D)ie unmittelbare Verantwortung, in die das Ich 

hineingerissen werden kann durch das vorsprachliche, nonverbale Sprechen des Antlitzes des 

Anderen“ (Alkofer 1997: 85), wird nach Levinas fundamental gestört durch den Einbruch des 

Dritten (Habbel 1994). 

Der außenstehende Dritte bricht die Dualität Anderer-Ich auf und fordert Gerechtigkeit ein. 

„Der Dritte ist in jeder zwischenmenschlichen Kommunikation immer derjenige, am dem sich 

die Frage nach der Gerechtigkeit ausrichtet, an dem sich die Begegnung zwischen zweien 

bricht“ (Langhanky 2004: 314). Dies impliziert eine Gleichberechtigung des Dritten und zerstört 

somit das (asymmetrische) duale Verhältnis. Sowohl der Andere als auch der Dritte rufen das 

Ich in die Verantwortung und klagen so Gerechtigkeit ein. Durch diese Verantwortung wird das 

Ich zudem auch zu einem Gleichen unter den Anderen. Die unbegrenzte Verantwortung des 

Ich zeigt sich gerade darin, dass sie sich begrenzt (Habbel 1994: 120-121). Über „den Dritten“ 

wird die Verantwortung des Ich zunächst limitiert und in eine Mutualität gehoben, wodurch sich 

die unbegrenzte Verantwortung des Ich zwar nicht aufhebt, hierdurch aber dennoch eine legi-

time Sorge des Ich um sich selbst begründet werden kann, wenngleich der Verantwortungs-

überschuss weiterhin auf Seiten des Ich bleibt (Alkofer 1997: 251-254; Neitzke 2003: 52-53). 

Damit beginnt mit dem Einbruch des Dritten die Theorie. Wenn Ich nicht mehr allein auf 

das Antlitz des Anderen zu antworten habe, kann eine theoretische Haltung entstehen (Vor-

laufer 2009: 6-12). „Die Tatsache, daß der Andere, mein Nächster, Dritter ist in einem Verhält-

nis zu einem Anderen, der seinerseits auch Nächster ist, dieser Umstand läßt das Denken, 

das Bewußtsein, die Gerechtigkeit, die Philosophie entstehen“ (Lévinas 1983: 329). Durch das 

Hinzukommen des Dritten wird das diachronische Verhältnis der Verantwortung gezwungen, 

sich in einer synchronen Ordnung darzustellen (Wenzler 2003: 86-87). Das Ich muss somit 
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Unvergleichliches vergleichen und steht vor der Notwendigkeit, „in einer Zeit zu synchronisie-

ren, was asynchron ist, zu synthetisieren, was asymmetrisch ist [...]“ (Alkofer 1997: 87). Dies 

bedeutet jedoch nicht eine Begrenzung der archaischen Verantwortung und damit einen Rück-

fall in die Ontologie und Totalität, die die Alterität vergisst und an das Selbe angleicht. Der 

Dritte ist vielmehr die Grenze der Verantwortung, er korrigiert die unbegrenzte Verantwortung, 

ohne die Anforderungen an das Ich zu minimieren oder zu neutralisieren (Habbel 1994: 123-

125, Alkofer 1997: 87-90). An diesem Punkt ist die Philosophie von Levinas sehr schwierig 

nach-zu-denken. In seinem Einbruch ist der Dritte noch jenseits der Logik. Nach seinem Ein-

bruch ist er jedoch schon in der Logik und somit auch mit ihren Kategorien zu messen. Damit 

ergibt sich aber ein Widerspruch, da es nach den Regeln der Logik keine unbegrenzte Be-

grenzung der Verantwortung geben kann (Habbel 1994: 124-126). 

5.5.2 Anerkennung in der Beziehungsgestaltung  

Dieser Widerspruch erlaubt es nicht, die interpersonale Dualität Anderer-Ich einfach, vor-

schnell und ‚praktisch‘ zu einer Theorie der Gerechtigkeit zu transferieren, wenngleich die An-

erkennung der Anderen erst mit dem Dritten und in der Pluralität nötig und möglich wird (Hab-

bel 1994: 124-133). „Und das ist auch der Grund, daß das Problem der Beziehung zum un-

endlich Anderen niemals im Sinne einer ›Problemlösungsstrategie‹ zu lösen […]“ (Wolzogen 

1995: 20), aber als viel-seitiger Prozess offen zu halten ist. „Der ethische Anspruch […] »über-

lebt« gewissermaßen in der sozialen Triade“ (Bedorf 2010: 210). 

Anerkennung, vor allem auch stärker in Bezug auf den handlungstheoretischen wie -prak-

tischen Aspekt der professionellen Beziehung (der sekundäre, soziale Andere; Bedorf 2010) 

verstanden, meint dann ein Hören, Für-Wahr-Halten und Wert-Schätzen der Geschichte des 

Anderen bei gleichzeitigem steten In-Frage-stellen der eigenen Haltung und damit verbunde-

ner Interpretationen. Eine solche, Anerkennung ermöglichende Beziehungsgestaltung ist für 

Riegler unabdingbare Voraussetzung und Grundlage Sozialer Arbeit (Riegler 2016, 2015). 

Müller formuliert den Kern der Anerkennungsfrage in einfachen Worten wie folgt: „Was ist ei-

gentlich die Realität, in der wir uns hier befinden? Meine, oder Deine? Und welche Realität ist 

relevant?“ (Müller 2011: 7). Sie „ist die Grundlage für die Differenzierung in Beziehung zu An-

deren, für die Autonomie unter Berücksichtigung der gegenseitigen Abhängigkeit“ (Quindel 

2010a: 3). (Zum Diskurs Sozialer Arbeit/Pädagogik und Anerkennung vgl. z. B. Bereswill, Equit 

& Burmeister 2018; Koller 2012; Schäffter 2009; Hafeneger & Henkenborg & Scherr 2003).  

Hierzu sind Fachkräfte nötig, die diese Ver-Antwort-ung annehmen, zugedeckte Hoffnun-

gen wieder aufdecken, den Adressat*innen Hoffnungsfreudigkeit vermitteln und entspre-

chende „[…] Gelegenheits- und Anregungsstrukturen für Selbstwert- und Anerkennungserleb-

nisse […]“ (Böhnisch 2002: 124) schaffen.  
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5.5.3 Lebensbewältigung 

An diesem Punkt lassen sich Berührungspunkte zum Ansatz/zur Theorie der Lebensbewälti-

gung von Böhnisch herstellen (Böhnisch 2018, 2017, 2016). Er versteht darunter, […] das 

Streben nach psychosozialer Handlungsfähigkeit in kritischen Lebenssituationen“ (Böhnisch 

2016: 20) angesichts verschiedener belastender Erfahrungen, wie zum Beispiel Erfahrungen 

des Selbstwertverlusts, des fehlenden sozialen Rückhalts oder der sozialen Orientierungslo-

sigkeit. Das Verhalten von Menschen ist demnach als Bewältigungsverhalten zu verstehen, 

ohne es sofort zu klassifizieren, diagnostizieren und als dysfunktional zu bewerten, denn dies 

würde zu „[e]iner mangelnden Subjektorientierung zugunsten schematisierender, fremdattri-

buierender Begründungssettings in der Praxis“ (Wesenberg 2018: 86) führen. Dem schließen 

sich auch Domann, Keller, Rusack und Strahl an. Diese formulieren, basierend auf ihren Aus-

führungen zur Betrachtung von Gefühlen in der Heimerziehung: „Je objekthaft-überprüfbarer, 

standardisierter, funktional ausgerichteter und direktiver Beziehungen […] gestaltet […] wer-

den, desto krisenhafter, unverständlicher bzw. manipulativer oder verunsichernder werden 

subjektiv bedeutsame, emotionale Dimensionen in Interaktionen, begleitenden Unterstüt-

zungsangeboten und Beziehungsarbeit (Lebensbewältigung)“ (Domann, Keller, Rusack & 

Strahl 2018: 175). Um dies zu vermeiden, sind für Böhnisch Verständnis und Akzeptanz, Ent-

stigmatisierung, professionelle Risikobereitschaft und die Entwicklung von biographischer Re-

flexivität zentral. Da aber die konkrete professionelle Beziehungsgestaltung bei Böhnisch nicht 

differenziert ausformuliert ist, kann das vorgestellte Modell die Leitorientierungen professio-

nellen Handelns entsprechend konturieren. Wesentliche Leitprinzipien professionellen Han-

delns sind hierbei Milieubildung, Social Agency und Empowerment (Lambers 2018a: 126-

130).  

5.5.4 Empowerment 

Empowerment charakterisiert generell das Professionsverständnis Sozialer Arbeit, wie auch 

in der Theoriebildung Empowerment als Begründungsfigur für die Professionsverortung dient 

(Lambers 2018: 397-398).65 Wendt bezeichnet Empowerment als „Schlüsselperspektive“ So-

zialer Arbeit (Wendt 2017: 39). Zugleich ist der Begriff Empowerment häufig unscharf und un-

eindeutig (Lambers 2018: 401-403; Glaser 2015). „Der Begriff und das damit verbundene Kon-

zept wird inflationär benutzt, ist zur Worthülse degradiert oder so unterkomplex dargestellt, 

dass zentrale Faktoren einfach verschwinden […]“ (Pankofer 2016: 292).  

Nach Herriger kann Empowerment als Entwicklungsprozess verstanden werden, in dessen 

Verlauf Menschen wieder ein nach ihrem Verständnis „besseres“ Leben führen können. Damit 

 

65  Zur Vertiefung sei verwiesen auf: Lenz 2011; Möbius & Friederich 2010; Lenz & Stark 2002; Miller & 
Pankofer 2000.  
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verknüpft sind die Aspekte der Selbstbefähigung, Selbstbemächtigung sowie die Stärkung von 

Eigenmacht und Autonomie (Herriger 2014: 13). Er unterscheidet vier Dimensionen des Em-

powerment-Begriffs. Die politische Dimension hat eine Umverteilung von Macht zum Ziel, d. h., 

es geht darum, mehr demokratische Partizipation und politische Entscheidungsmacht zu er-

langen. Die lebensweltliche Dimension fokussiert die Fähigkeit von Menschen, im Kontext ihrer 

Beziehungen ein selbstbestimmtes und selbstorganisiertes Leben führen zu können. Die re-

flexive Dimension betont den Prozess der Selbstbemächtigung und Selbstaneignung mit dem 

Ziel der (Wieder-)Herstellung von Lebenssouveränität. Die transitive Dimension nimmt Em-

powerment als professionelles Konzept in den Blick, das Menschen auf vielfältige Weise un-

terstützt, wieder Ressourcen für ein selbstbestimmtes Leben zu erlangen (Herriger 2014: 14-

18; vgl. auch Theunissen 2013: 27-32; Stark 1993: 41).  

Hierfür spielt nach Pankofer die Haltung der Fachkraft eine entscheidende Rolle.66 Diese 

sollte es ermöglichen, „eine gemeinsame Realität zu erzeugen und damit Macht zu teilen und 

dabei den Eigensinn der Klient_innen zu respektieren“ (Pankofer 2016: 305). Diese subjekt-

orientierte Haltung, den Menschen als einzigartiges Wesen zu verstehen und zu akzeptieren, 

findet sich nach Pankofer in Anlehnung an Domes (2016) auch im Recovery-Ansatz wieder 

(Pankofer 2018). 

Das vorgestellte Modell kann zum Empowerment-Diskurs wichtige Beiträge liefern, auch 

angesichts neoliberaler Argumentationsfiguren, mit denen Soziale Arbeit aufgrund ihrer unter-

schiedlichen Mandatierungen konfrontiert ist. Nach Lambers besteht in diesem Kontext die 

Gefahr, „sich durch die Ausrichtung auf die Eigenverantwortungskompetenz und damit hervor-

tretende Rücklagerung von Verantwortung für die soziale Problembearbeitung auf das Subjekt 

[…] kritiklos einzupassen“ (Lambers 2015: 321). 

Die Beiträge des Modells beschränken sich nicht nur auf die Mikroebene der konkreten 

Beziehungsgestaltung (Methodik), sondern auch auf gruppenbezogenes wie strukturelles Em-

powerment, da es im zugrunde gelegten Recovery-Ansatz auch immer um die Veränderung 

institutioneller wie gesellschaftlich-politischer Strukturen67 (hierzu auch Farkas 2007) geht. 

 

66  Herriger beschreibt in Anlehnung an Simon (1994) vier mögliche Rollenprofile: Biographiearbei-
ter*in, Wegbereiter*in, politische Aktivist*in und Sozialreformer*in. Hieraus entwickelt er verschie-
dene neue Rollen für Fachkräfte sozialer Einrichtungen: Lebenswelt-Analytiker*in, kritische Lebens-
interpret*in, Netzwerker*in und Ressourcenmobilisierer*in, intermediäre Brückenbauer*in, Normali-
sierungsarbeiter*in, Organisations- und Systementwickler*in (Herriger 2014: 229-236).  

67  An dieser Stelle sei verwiesen auf den Aspekt des sozialpädagogischen Handelns als „Ortshan-
deln“. Dies ist gekennzeichnet durch eine systematische Reflexion des Ortes in Bezug auf die Sub-
jektivität der Adressat*innen. Zentral ist die Frage nach der Beschaffenheit und Ausgestaltung eines 
Ortes, damit er eine Weiterentwicklung ermöglicht (Tetzer 2015: 151-155). Nach Winkler muss die-
ser folgende sechs Kriterien erfüllen: Erfahrung von existentieller Sicherheit, Fehlerfreundlichkeit, 
Eröffnung von Zukunftsperspektiven, Offenheit, Bereitstellung von Entwicklungsmöglichkeiten so-
wie die Möglichkeit der Erfahrung, Erprobung und Gestaltung sozialer und kultureller Regeln und 
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Folgt man dem Verständnis von Staub-Bernasconi von Empowerment als Handlungstheorie, 

„[…] die auf der individuellen, familiären, organisationellen wie Gemeinwesenebene einsetzbar 

[ist]“ (Staub-Bernasconi 2007: 12-13), können die Erfahrungen aus dem Recovery-Ansatz 

(z. B. Peer Support, Ex-In, Eingang in die Gesetzgebung) hilfreiche Impulse setzen. 

Auch der Aspekt des Bewältigungsoptimismus im Empowerment, also der Fokus auf Res-

sourcen und Kompetenzen der Adressat*innen68 als Gegenpol zu Formen der erlernten Hilflo-

sigkeit (Wendt 2017: 40-41), erfährt durch die Ausführungen zur Bedeutung der Hoffnung für 

den Gesundungsprozess und der (stellvertretenden) Hoffnungsfreudigkeit eine deutliche 

Schärfung. In diesem Kontext lassen sich zudem Berührungspunkte zur Bedeutung von per-

sönlichen (Recovery-)Geschichten, wie bereits skizziert, herstellen. Diese dienen für Fach-

kräfte wie andere „Betroffene“ als Inspirationsmöglichkeiten für (eigene) Gesundungspro-

zesse. Stark betont ebenfalls die zentrale Bedeutung von Geschichten und der in diesen „an-

gelegten Prozesse der Selbstthematisierung und auch Selbstmythologisierung“ (Stark 

2002: 64) für die Anregung von Empowerment-Prozessen (Stark 2002: 64-70). Der Rekurs auf 

die bereits zahlreich publizierten Recovery-Geschichten kann diese Prozesse wirkungsvoll, 

entsprechende theoretische Diskurse wie das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit 

unterstützen. 

5.5.5 Agency 

Hier kann zudem noch eine Verknüpfung zum Agency-Diskurs in der Sozialen Arbeit herge-

stellt werden (Hoffmann 2015: 61-71; Graßhoff 2013; Glöckler 2011; Homfeldt, Schröer & 

Schweppe 2008). Agency wird (wenngleich ähnlich uneindeutig wie Empowerment) mit Hand-

lungsmächtigkeit oder Wirkmächtigkeit übersetzt. Die Betroffenen sind nicht mehr Klient*innen 

oder Adressat*innen der Hilfe, sondern werden zu Akteur*innen ihres Handelns (und Lebens). 

Agency kann verstanden werden als  

„[...] realized capacity of people to act upon their world and not only to know about or give personal 
intersubjective significance to it. That capacity is the power of people to act purposively and reflec-
tively […] to reiterate and remake the world in which they live, circumstances where they may con-
sider different courses of action possible and desirable.“ (Holland, Lachicotte Jr., Skinner & Cain 
1998: 42)  

 

Normen (Winkler 1999: 322; vgl. auch Winkler 2018b: 1370-1371). Ist dies nicht der Fall, müssen 
entsprechende Veränderungen vorgenommen werden, um, in der Sprache des vorgestellten Mo-
dells bleibend, Hoffnung fördernde Räume und Atmosphären der Gastlichkeit zu gestalten und er-
möglichen. 

68  Das Vertrauen in die Stärken der Menschen und das damit verbundene positive, optimistische Men-
schenbild ist nach Herriger „der Kern und Kristallisationspunkt aller Empowerment-Gedanken“ (Her-
riger 2014: 71). Zur Stärkenperspektive grundlegend Saleebey 2012; Ehlers 2019. Zum Ressour-
cenbegriff vgl. Blank 2012. 
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Nach dem Verständnis der vorgestellten professionellen Beziehungsgestaltung sind die 

Gegenüber der Fachkräfte eben nicht bloß Klient*innen, Adressat*innen oder Hilfebedürftige, 

sondern Expert*innen aus Erfahrung, die selbst die Entscheidungs- und Deutungsmacht über 

ihr Leben (zurückgewonnen) haben. Diese sind „[…] immer gleichsam aus den Praxen der 

Subjektivierung und deren ‚eigensinnigen‘ Brechungen zu verstehen […]“ (Hanses 2013: 108).  

5.6 Verstehen und Alterität 

An diesem Punkt schließt sich (vorläufig) die theoretische Klammer: Verstehen als zentrale 

Herausforderung Sozialer Arbeit (vgl. hierzu Wesenberg, Bock & Schröer 2018). Diesem droht, 

wie es Niemeyer provokant und durchaus polemisch im Klappentext seines Werks „Sozialpä-

dagogisches Verstehen verstehen. Eine Einführung in ein Schlüsselproblem Sozialer Arbeit“ 

formuliert, „im Sog willfähriger Kriminologen, Psychologen und Medizinern der Kältetod“ (Nie-

meyer 2015). Auch Hollstein stellt dies, wenngleich fern jeder Provokation, in der Einleitung zu 

seinem Band „Vom Verstehen zur Verständigung“ fest: „Um die Pädagogik des Verstehens ist 

es in den letzten Jahren eigentümlich still geworden“ (Hollstein 2011: 13). Die vorgestellten 

Überlegungen dieser Studie verstehen sich auch als eine Antwort auf diese Herausforderung. 

Das Verstehen erfährt in Anlehnung an Ruchlak (2014) durch das Alteritätsdenken Levinas 

eine ethische Wendung. Wie bereits bei den Ausführungen zur Lebensweltorientierten Sozia-

len Arbeit erläutert, kann Soziale Arbeit durch das Konzept professioneller Beziehungsgestal-

tung als Wegbereitung erlernter Hoffnungsfreudigkeit auf zwei Ebenen profitieren. 

5.6.1 Verstehen und Narration 

Eine Ebene betrifft die Sicht (den Blick) auf das Gegenüber. Das Verstehen des Anderen als 

Begegnung und Verständigung mit dem Anderen ist sich seiner Begrenzungen immer bewusst 

(und damit auch der damit einhergehenden Verantwortung). Es ist nicht als Technik zu begrei-

fen oder hierauf zu reduzieren. „Im Verstehen […] stellt sich die Frage nach dem dunklen Du, 

der bleibenden Rätselhaftigkeit des Anderen, die das vernünftige Verstehen in seine Schran-

ken verweist“ (Mührel 2015: 87). Die Fachkraft begegnet diesem Anderen in seiner einzigarti-

gen Lebensweise in seinen Lebensumständen und mit seiner Lebensgeschichte. Die Atmo-

sphäre ist geprägt von einer schwebenden Offenheit, die den Anderen nicht kategorisiert oder 

bewertet. Vielmehr bleiben in der dialogischen Begegnung Räume für neue und andere Per-

spektiven (Mührel 2015: 98-101). „Das Anders-Sein des Anderen […] soll nicht aufgelöst wer-

den im Totalitarismus eigener Norm- und Wertvorstellungen“ (Colla & Krüger 2018: 35). Ver-

stehen und Achten (Mührel 2015) bilden die Pole der professionellen Haltung, die die (kon-

krete) Beziehungsgestaltung rahmen. Diese wiederum werden durch die Faktoren einer Hoff-

nung fördernden Beziehung, deren Zielperspektiven und dem Anderen bestimmt und gleich-
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zeitig begrenzt. Die Haltung entspricht quasi einer tastenden verantwortungsvollen und -be-

wussten Suchbewegung. Dieses Verstehen ist nach Levinas „eine Hermeneutik und eine Exe-

gese. [...] Der Andere kommt uns nicht nur aus dem Kontext entgegen, sondern unmittelbar, 

er bedeutet durch sich selbst“ (Lévinas 1983: 220-221). 

Das Verstehen des Anderen hat nicht das Ziel, über Kategorisierungen und Subsumptio-

nen zielorientiert zu (sozialen) Diagnosen zu kommen. Insofern grenzen sich die Überlegun-

gen des vorgestellten Modells von den Ausführungen und damit verbundener Schlussfolge-

rungen von Nauerth in Bezug auf „Verstehen in der Sozialen Arbeit“ ab, da er diese als „hand-

lungstheoretische Beiträge zur Logik sozialer Diagnostik“ versteht (Nauerth 2016). Vielmehr 

geht es darum, den Blick dem einzelnen Anderen mit seiner je eigenen Geschichte zuzuwen-

den – im Sinne von Langhanky das kleine Narrativ – „als die Kunst jenseits des diagnostischen 

Blicks, als die Kunst, die Sinnkonstruktionen, die das Gegenüber von der Welt hat, wie es sich 

in dieser empfindet und deutet, zu verstehen, sich diesem Narrativ anzunähern“ (Langhanky 

2017: 79), d. h., es geht darum, den Anderen mit seiner Biographie in seiner Lebenswelt und 

im nicht endenden Dialog mit diesem zu verstehen (Langhanky 2017: 83). Diese Perspektive 

findet sich ebenfalls im Recovery-Ansatz und im Tidal Model. Beide betonen, wie bereits be-

schrieben, die Bedeutung und die Berücksichtigung der persönlichen Recovery-Geschichten 

(Amering & Schmolke 2015: 105-162, Schulz & Zuaboni 2014b), „how empowering narratives 

can be“ (Weingarten & Restrepo-Toro 2012: 449). Dies wird zum Beispiel auch in einem inter-

aktiven und multimedialen Projekt des Deutschen Bündnis gegen Depression umgesetzt, in 

dem Psychiatrieerfahrene und Angehörige ihren Erfahrungen mit Depression eine Stimme ge-

ben (Deutsches Bündnis gegen Depression 2018). Jede persönliche Stimme zählt, hat Ge-

wicht und Be-Deutung, sowohl für sich selbst, für andere (Psychiatrie-)Erfahrene sowie Fach-

kräfte. „By giving the person back her or his own voice, (hopefully) this will be received as an 

‚empowering gesture‘—showing the extent to which the person’s own words are valued […]“ 

(Barker & Buchanan-Barker 2005: 90-91). Dieser Position schließt sich auch Winkler in seinem 

Vorwort zu „Von Löweneltern und Heimkindern“ an. Er kritisiert den Ansatz, Lebensgeschich-

ten nur mit elaborierten Codierungsverfahren im Hinblick auf ihre Sinnstrukturen auszuwerten 

und in Datenformate zu überführen. „Klingt da nicht schon die Arroganz jener durch, die zwar 

gerne von der Theorie der Akteursperspektive und Agency sprechen, aber doch nur gelten 

lassen, was durch das Nadelöhr der Forschungsexpertinnen gegangen ist?“ (Winkler 

2017: 24). Vielmehr sollen Klient*innen unterstützt werden, ihre Geschichten zu erzählen – um 

dann diesen zuzuhören, auf sie zu hören (Winkler 2017: 23-30).  

Hierzu ist es notwendig, die Biographie als Narrativ zu sehen, das individuelle Aneignungs-

leistungen im Kontext eines lebensweltlichen Bedeutungsgewebes und als Dialog mit diesem 

enthält, um wiederum mit dieser in einen Dialog verstanden als Annäherungsprozess zu treten 
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(Langhanky 2017: 81-83). Dies ermöglicht eine „Sinnlichkeit des reflektierten Berührens“ 

(Langhanky 2017: 83) als Verantwortung, d. h. die ursprüngliche intentionale Orientierung des 

Subjekts auf den Anderen als Gegenüber hat sich in Nähe, die durch sich selbst bedeutet, 

verwandelt und verwandelt zugleich die ursprüngliche Subjektivität der Fachkraft bzw. kehrt 

diese um (Lévinas 1983: 272-275).  

5.6.2 Die Nichtverstehbarkeit des Anderen – Verstehensprozesse und -grenzen der 
Fachkraft 

Die andere Perspektive bezieht sich auf die Sicht (den Blick) auf sich selbst als Fachkraft. 

Verstehen bedeutet hier auch immer zugleich den Anteil der Nichtverstehbarkeit des Verste-

hens des Anderen als Leer- und Lehrstelle reflexiv mitzudenken, die Stimme des Anderen 

„tatsächlich zu hören/hören zu wollen, sich auch überraschen zu lassen von deren Sichtweisen 

und Einschätzungen“ (Maurer 2017: 165) und dies wiederum reflexiv auch auf sich selbst zu 

beziehen (Maurer 2017: 162-168). „Im „Verstehen des Verstehens“ ist […] das Verstehen des 

Anderen als Teil sozialpädagogischer Tätigkeit aufgehoben“ (Cleppien 2018: 148). Das selbst-

reflexive Verstehen der eigenen Verstehensprozesse der Fachkraft setzt diese quasi als Fach-

kraft ein. Dieses scheinbare Defizit im Sinne fehlender Kalkulier- und Operationalisierbarkeit 

(Technologiedefizit; Luhmann & Schorr 1979) (offenes Verstehen) ist Bedingung für professi-

onelles Handeln und eine professionelle Beziehung, „in der der eine und der andere weder 

durch eine Verstandessynthese noch durch die Beziehung von Subjekt zu Objekt vereint sind, 

und in der dennoch der eine für den anderen Gewicht hat, ihm wichtig ist, ihm bedeutet […]“ 

(Lévinas 1983: 274) – und damit für das, was Soziale Arbeit eben als diese konstituiert und 

sie stark macht (Winkler 2018a). Die Wirk-Macht der Sozialen Arbeit entsteht dann gerade 

durch das Handeln in Ver-Antwort-ung für den Anderen auf Basis einer dienenden, für-seien-

den Grundhaltung, der Aufgabe der klassischen Machtansprüche. Diese „Ohn-Macht in der 

interpersonellen beruflichen Beziehung bedeutet doch, dort, wo sie bekannt wird, Verzicht auf 

Macht zugunsten eines verständigungsorientierten Handelns im Sinn eines intersubjektiven 

Verstehens“ (Langhanky 2017: 215).  

5.6.3 Einlassen ohne normative Vereinnahmung 

In Übertragung der Ausführungen von Wulff zum Wahn-Verstehen geht es um ein Einlassen 

im doppelten Sinn, „und zwar in Form eines »sein-lassenden Sich-Zusprechens der Selbigkeit 

und Andersheit der Dinge«“ (Wulff 2003: 37), das Ambivalenzen nicht nivelliert oder negiert, 

das Ambiguität aushalten kann, ohne dass das intersubjektive Verstehen auf einen rein kog-

nitiven Akt reduziert werden kann (Wulff 2003).  
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Nur ohne eine normative Inblicknahme des Anderen im Sinne einer fürsorglichen Belage-

rung und ohne eine expertokratische Haltung kann Soziale Arbeit andere Menschen befähi-

gen, ermutigen und bemächtigen, und zwar so, dass sie die Herausforderungen des Lebens 

selbstbestimmt und autonom bewältigen. Eine so verstandene, sich der Begrenzungen des 

Verstehens bewusste Haltung ist Basis des professionellen Handelns in der Sozialen Arbeit 

und zeichnet diese nachgerade aus.  

„Dass das sozialpädagogische Verstehen der Lebensweise von Menschen an einer letztlich Nicht-
Vermittelbarkeit von deren Widerfahrnis-Handlungskontexten seine Grenze findet, ja gar scheitert, 
ist kein verstehenstheoretisches Defizit. Sondern genau darin zeigt sich der ethische Ausgangs-
punkt der Sozialpädagogik in einer Haltung der Achtung der Würde personaler Existenz.“ (Mührel 
2018: 45)  

5.6.4 Menschenrechte und Soziale Arbeit 

Im Kommentar zur „Global Definition of Social Work“ des DBSH heißt es hierzu unter Grund-

sätze: „Die übergeordneten Grundsätze Sozialer Arbeit sind die Achtung des Wertes und der 

Würde des Menschen, der Grundsatz, keinem Menschen Schaden zuzufügen, die Achtung 

der Vielfalt […]. Soziale Arbeit als Profession steht dafür, dass Menschenrechte und gemein-

same Verantwortung untrennbar miteinander verbunden sind. Die Idee der gemeinsamen Ver-

antwortung macht die Tatsache deutlich, dass individuelle Menschenrechte nur dann tagtäg-

lich gewährleistet werden können, wenn die Menschen füreinander und für die Umwelt Ver-

antwortung übernehmen, und unterstreicht, wie wichtig die Begründung gegenseitiger Bezie-

hungen in Gemeinschaften ist“ (DBSH 2014b: 2). Durch das vorgestellte Modell kann dieser 

Kern der Profession und damit der spezifischen Professionalität neu und stärker konturiert 

werden, denn „[e]ine verstehende Praxis muss mit den Menschen deren Welt aufdecken, da-

mit diese sich nicht mehr als defizitäre Menschen entwerfen, sondern sich als Wesen der Pra-

xis sehen“ (Lutz & Stauss 2018: 27). Dabei ist auch bei der verstehenden Praxis zu beachten, 

dass diese eben nicht in einen Akt der totalen Erkenntnis mündet, sondern, dass das Verste-

hen als ein Freisetzen des Eigensinns der Adressat*innen seine Grenzen hat und dass dieser 

Eigensinn selbst nur in Umrissen und nicht umfassend erkennbar ist (Langhanky 2017: 86). 

Diese Grenze und deren Achtung ist Voraussetzung für eine Soziale Arbeit, die sich an der 

Achtung und Würde ihrer Adressat*innen orientiert. 

5.7 Fachkräfte als Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungsfreudigkeit 

Das ethische Verständnis des Anderen nach Levinas zwingt Fachkräfte immer wieder, „die 

Frage nach dem Bezug zum Anderen neu zu überdenken“ (Petzold 2014: 345), „sich auf das 

Füreinander einzulassen, ohne Eigengewinn für den Anderen zu interessieren“ (Colla & Krüger 

2018: 36). Es liefert eine ein- und nachdrückliche Aufforderung, die eigene Haltung, die eigene 

Fähigkeit des professionellen In-Beziehung-Tretens stetig kritisch zu reflektieren und damit zur 
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Aufgabe des klassischen Expert*innenverständnisses. Dadurch kann ermöglicht werden, 

„dass das Andere der Ordnung, die Un-endlichkeit des Anderen und die Beziehung zum An-

deren, eben das was Lévinas Ethik nennt, vielleicht und immer wieder ganz anders sich ereig-

nen könnten“ (Moebius 2004: 58), in Form von Engagement für den Anderen, Unterstützung 

des Anderen und Gastlichkeit als Chance des Empfangs des Anderen. Das heißt, dass pro-

fessionelle Beziehungsgestaltung nicht nur eine Entwicklung auf Seiten der Expert*innen 

durch Erfahrung hin zu erlernter Hoffnungsfreudigkeit fördert, „sondern auch eine entspre-

chende Entwicklung der Person der professionellen Fachkraft ‚er-fordert‘“ (Gahleitner 

2017: 313). Dieser Entwicklungsprozess kann als eine Transformation des Selbstverständnis-

ses von der Expert*in durch Wissen hin zum Holder of Hope verstanden werden. 

Auf der stärker handlungsorientierten Ebene der Beziehungsgestaltung wird wiederum die 

entsprechende Professionalität durch zentrale Elemente des Recovery-Ansatzes konturiert. 

Hierdurch wird zweierlei ermöglicht: zum einen, dass Begegnung und Beziehung auch konk-

ret(er) gestaltet wird, ohne sich auf eine rein reflexive Ebene zu beschränken/begrenzen und 

zum anderen, dass die Fähigkeit zur professionellen Beziehungsgestaltung nicht nur auf eine 

Technik reduziert wird (hierzu auch Ansen 2009; Herwig-Lempp 2002).  

5.7.1 Gefühle und Beziehungsgestaltung 

Damit liefert die Konzeptionierung von Fachkräften als Wegbereiter*innen erlernter Hoffnungs-

freudigkeit neue Impulse und Perspektiven, insbesondere auch, wenn man den Aussagen von 

Gahleitner folgt, „dass professionelle Praxis in der Sozialen Arbeit in erster Linie als Bezie-

hungs- und Kommunikationspraxis verstanden werden muss“ (Gahleitner 2017: 309). Eine 

entsprechende Professionalität sollte sich nach May nicht auf eine distanzierte Haltung oder 

abstrakte Fachsprache begrenzen, wenn man intersubjektive Begegnungsmomente ermöglich 

will (May 2019: 11). D. h. auch, stärker als bisher Gefühle und deren Bedeutsamkeit sowohl 

auf Seiten der Klient*innen als auch der Fachkräfte in das theoretische Verständnis und das 

praktische Handeln einer professionellen Sozialen Arbeit einzubeziehen, einer Forderung 

Schröders folgend, zu einer stärkeren „professionellen Kultivierung der Emotionen“ (Schröder 

2017: 279) zu kommen. Thole spricht in diesem Kontext von einer „Renaissance der Gefühle“ 

(Thole 2018: 36). Es geht darum, Gefühle quasi zu wagen und hierdurch in Kontakt mit den je 

Anderen zu kommen und zu bleiben (Brückner 2018; vgl. hierzu auch Kommission Sozialpä-

dagogik 2018). Dies geschieht auf verschiedenen Ebenen. Erstens muss die Fachkraft ihre 

eigenen Gefühle wahrnehmen, aushalten und reflektieren. Zweitens muss die Fachkraft die 

Gefühle der Adressat*innen wahrnehmen und ebenfalls aushalten. Und drittens muss die 

Fachkraft diese beiden Seiten in Bezug zueinander setzen, um hierdurch eine „gute“ Bezie-

hung aufbauen zu können. Das aktive In-den-Blicknehmen der Gefühle und deren diskursive 

Deutung ist damit ein wesentlicher Aspekt der Beziehungsgestaltung und des für den Anderen 
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verantwortlichen professionellen Handelns (Wigger 2017: 143-144; Schröder 2017: 272-273; 

vgl. hierzu auch Hochschild 1990; Daßler 1999) sowie eine zentrale Grundlage professioneller 

Reflexion (Schröder 2017: 271-272). Hierdurch können „Emotionen als Schlüsselerfahrungen“ 

(Hess, Retkowski & Thieme 2018: 91) fungieren, die Relevanz für die professionelle Bezie-

hungsgestaltung wie auch die reflexive Professionalität der Fachkräfte haben (Hess, Ret-

kowski & Thieme 2018). So können in der Beziehungsgestaltung Momente und Atmosphären 

der Anerkennung entstehen, die wiederum Möglichkeitsräume für Gesundungsprozesse der 

Adressat*innen eröffnen (Schröder 2017: 261-263). Zugleich konturiert das Sich-Einlassen auf 

Beziehungen und damit verbundene Emotionen das professionelle Handeln, indem es eine 

kritische Reflexion des Wissens, Können und der Haltung der Fachkraft erfordert (Schröder 

2017: 265-274). 

Dabei sind diese Impulse und Perspektiven als Anregungen und Herausforderungen zu 

verstehen, „Beziehungspraktiken zu entwickeln, die sich in Richtung Beziehungsverantwor-

tung bewegen“ (Gergen 2015: 193), ohne diese wiederum in eine starre Systematik oder 

Struktur zu überführen. Die Begegnung mit der Andersheit des Anderen trägt zur Motivation 

bei, ihm zuzuhören, zu entsprechen und zu antworten. Sie steht am Beginn des Verständi-

gungs- und Verstehensprozesses (Ruchlak 2004). Durch die stetig mitlaufenden Perspekti-

venbrechungen werden nach Großmaß unterschiedliche Distanznahmen möglich: „[…] von 

der Praxis, von gewohnten Erklärungsmodellen, von der jeweils befragten wissenschaftlichen 

Disziplin, von persönlichen psychischen Mustern […]“ (Großmaß 2017: 166; vgl. auch Zifonun 

2016; Soeffner 2013). Mit Fegter, Geipel und Horstbrink kann man auch von einer Haltung der 

Dekonstruktion in Bezug auf Klient*innen, institutionelle Strukturen, konzeptionelle Angebots-

gestaltung und das eigene professionelle Selbstverständnis und damit verwobenen reflexiven 

Denkbewegungen sprechen (Fegter, Geipel & Horstbrink 2010). Es geht immer wieder darum, 

auch im Sinne von Levinas über das in dem Modell Gesagte hinauszugehen – „ein Nicht-

Gleichgültigsein gegenüber dem Anderen, Träger einer ethischen Beziehung, der sich auch 

das Ausgesagte […] noch unterordnet“ (Lévinas 1991: 192) – das einheitliche Denken aufzu-

sprengen, zu neuen, aber nie eindeutigen (Be-)Deutungen zu kommen und offen zu bleiben, 

sich auf die Spuren des Anderen zu begeben.  

5.7.2 Räume und Raummetaphern 

Dies kann dazu beitragen, dass Soziale Arbeit gegen Kolonialisierungen von Lebenswelten 

oder gegen die Möglichkeit (bzw. den Verdacht), selbst Lebenswelten zu kolonialisieren 

(hierzu auch Habermas 2014), eintreten und sich immer wieder auf den Takt des Narrativ ein-

lassen kann, „in Kon-Takt mit ihm zu geraten“ (Langhanky 2017: 86) – Takt als „die Fähigkeit, 

sich in den eigenen Möglichkeiten zurückzuhalten, andere Möglichkeiten zu sehen und in ih-

rem Eigensinn zu respektieren“ (Thiersch 2015a: 80) (vgl. hierzu z. B. auch Langhanky 
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2017: 85-87; Burghardt, Seichter & Krinninger 2015; Thiersch 2015a; Weber 2012). Dies kann 

auch einen Kontrapunkt zu neoliberalen Trends in der Sozialen Arbeit setzen, die sich aus-

schließlich an den Kategorien effizienter Prozessgestaltung oder fremddefinierten Wirkungs-

zielen orientieren (Wigger 2017: 146). Gerade angesichts zunehmender Tendenzen der Indi-

vidualisierung, Singularisierung (Reckwitz 2017) und Verdinglichung (Honneth 2015) in unse-

rer Gesellschaft hat Soziale Arbeit nach Langhanky die Aufgabe „Räume der Ambivalenz, des 

Nicht Wissens, der Ohn-Macht und des Diskurses von Normen (zu) öffnen und verteidigen 

[…]. Es sind Räume des ‚Zwischen‘ im dreifachen Sinne: zwischen Subjekten, zwischen Si-

cherheit und Unsicherheit, zwischen Macht und Ohnmacht“ (Langhanky 2017: 279). Diese 

Räume sind konstitutiver Teil jeder Begegnung und Beziehung, die auch nicht durch ein be-

stimmtes Können überbrückbar sind. Zentral ist die Verantwortung für den Anderen bei gleich-

zeitigem Bewusstsein darüber, dass das, was der andere ausdrückt, nie dem entspricht, was 

ich verstehe (Langhanky 2017: 273-276).  

„Und noch ein letztes: Man kann Salz auch in eine Wunde streuen, um sie als Wunde offenzuhalten. 
Ich bin das Salz der Erde also nie nur als Gabe für die Erde, für den Anderen, sondern auch für 
mich selbst. Ich habe nämlich stets ein paar Körnchen Salz für mich abzuzweigen, um mich als 
Wunde offenzuhalten, für meine Empfänglichkeit, meine Berührbarkeit, meine Verwundbarkeit 
durch den Anderen, für meine Bereitschaft, mein Leben als Fragment zu leben.“ (Dörner 
2000c: 141) 
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