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Liebe TagungsteilnehmerInnen! 

In den letzten Monaten habe ich eine Reihe von Tagungen besucht, bei denen es ebenso 

um kritische Fragen ging, um die Folgen der Ökonomisierung, um die Rolle des neuen, 

neoliberalen Menschenbildes des aktivierenden Staates für unsere Profession, also um 

die heutige brisante und gefährdete Lage der Sozialen Arbeit. 

Und jedes Mal stellte am Ende der Tagung jemand die alle bewegende Frage: „Und was 

können wir da tun?“. Aber jedes Mal war keine Zeit mehr übrig, um diese Frage in 

Ruhe zu besprechen und um Strategien auszudiskutieren.. 

Das soll hier und heute, auf unserer Tagung aufstehen, widersprechen, einmischen 

anders werden. An zwei Tagen haben Sie, liebe TeilnehmerInnen Zeit und Raum, um 

genau diese Fragen zu besprechen und aktiv nach Lösungen zu suchen.  

Ich möchte deshalb mit meinem Einstiegsvortrag am Beginn der Taggung ihrer Arbeit 

und ihren Ideen nicht vorgreifen. Ich gebe Ihnen keine Anstöße und Vorschläge  dafür 

mit, was wir tun können. 

Ich möchte vielmehr noch einmal im Überblick die Lage unserer Profession skizzieren 

und dabei mein Augenmerk auf unsere Profession, unsere KollegInnen selber richten. 

Wie reagiert die Praxis, wie reagieren wir auf die Zumutungen der gegenwärtigen 

Gesellschaftspolitik und Sozialpolitik? Wenn mich nicht alles täuscht, herrscht 

weitgehend Schweigen und erstaunliche Geduld. 

Diese Geduld scheint mir problematisch angesichts der aktuellen Lage der Profession. 

 

Wie sieht diese Lage der Sozialen Arbeit aus, was macht sie für uns zum Problem, 

worauf sollen wir verzichten, wofür sollen wir gewonnen und genutzt werden? 

1 Ich fange mit einem konkreten Beispiel an: 

 
Das Jugendamt der Stadt M. aber hat sich neuerdings zur Kosteneinsparung 

Folgendes ausgedacht: Die Tagesgruppe wird ab sofort nur noch nach einzelnen 

Betreuungsstunden bezahlt: 
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Wenn ein Kind nicht da ist, fällt auch keine Betreuungsarbeit an. Dann muss und 

kann es auch nicht „abgerechnet“ werden. Bezahlt wird nur die Stunde, die auch 

tatsächlich stattgefunden hat. Manches Kind braucht die Betreuungsstunde der 

Tagesgruppe nach Auffassung des Jugendamtes nur zweimal die Woche, 

manches nur dreimal, wenige sollten immer anwesend sein. Bei bestimmten 

Kindern kann das Mittagessen wegbleiben, andere, für die eine Kindertherapie 

bezahlt wird, gelten an diesen Nachmittagen nicht als Besucher in der 

Tagesgruppe und müssen auch nach der Therapiestunde nicht mehr für die übrig 

bleibende Stunde in die Tagesgruppe kommen. Damit kann die Auslastung 

gezielter gesteuert werden und die Einrichtung kann deutlich mehr Kinder 

aufnehmen.  

Die MitarbeiterInnen der Tagesgruppe sind bestürzt. Für sie ist klar, dass so die Hilfe 

für keines der Kinder mehr richtig greifen kann. Weder die Gestaltung von Alltag noch 

das Zusammenwachsen der Gruppe werden unter so zerstückelnden Bedingungen 

möglich sein. Schließlich ist die  Sozialpädagogische Tagesgruppe eine teilstationäre 

Hilfe zur Erziehung für Kinder und junge Jugendliche, in der soziale Kompetenzen 

erworben und gefestigt werden sollen und Solidarität, Freundschaft aber auch den 

kritischen Umgang mit den Peers gelernt werden kann.  

Dass diese Hilfe nur dann ihre Wirkung entfalten kann, wenn die betroffenen Kinder 

Vertrauen und Vertrautheit zu ihren BetreuerInnen und auch zu den anderen Kindern 

entwickeln, liegt auf der Hand.  

Aber die MitarbeiterInnen können sich mit ihrer Argumentation gegenüber dem 

Jugendamt nicht durchsetzen. Sie machen gute Miene zum bösen Spiel, versuchen das 

Beste daraus zu machen. Hinzu kommt, dass alle bis dahin nicht vollständig mit der 

Betreuung der Kinder ausgefüllten Zeiten für die MitarbeiterInnen wegfallen, die bisher 

genutzt werden konnten für Vorbereitungen und Kontaktgespräche, da die Auslastung 

mit Kindern drastisch erhöht wird und die Arbeit mit den Kindern aufgrund der 

fehlenden Kontinuität wesentlich schwieriger wird.  

Was ist von einem solchen Vorstoß zu halten? 

 Eine Gruppe kann sich unter diesen Bedingungen nicht herausbilden. Das 

Gefühl, zu Hause zu sein, angenommen zu werden, sich öffnen zu dürfen, wird 

nicht mehr entstehen. Ein Vertrauensverhältnis zu BetreuerInnen, die Kinder 

wegschicken müssen, weil sie an diesem Nachmittag nicht bezahlt werden, kann 

schwerlich unbelastet sein. Die entscheidenden Prozessmerkmale der Hilfe 

„Sozialpädagogische Tagesgruppe“ werden hier durch Rationalisierung, 

Quantifizierung und Standardisierung aus der Hilfedefinition regelrecht 

„herausgezählt“. Dadurch wird die Hilfe scheinbar rationierbar und 

portionierbar. Tatsächlich verliert sie ihre eigentliche innere Struktur und damit 

auch ihre mögliche Wirkung.  

 Es muss erwartet werden, dass die TG unter solchen Bedingungen zu einer 

reinen individuellen und eher oberflächlichen Maßnahme zusammenschrumpft. 

Der Versuch, die Betreuerstunde als inhaltsleere Einheit zu standardisieren, 

macht das Produkt zu einer Dienstleistung, die kaum mehr bieten kann, als ein 

reines Aufbewahrungssetting.  
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Was passiert da eigentlich? 

Mit der Sprache und Denkweise der Betriebswirtschaft hält auch deren 

vereinfachende Vorstellung vom Gegenstand Sozialer Arbeit Einzug in die Soziale Arbeit 

selber und scheint sich dort durchzusetzen. Die Verbindung der betriebswirtschaftlichen 

Tendenz zur Formalisierung und Quantifizierung sozialpädagogischer Inhalte auf der einen 

Seite mit dem allgegenwärtigen Effizienzpostulat auf der anderen Seite kann leicht dazu 

führen, dass Soziale Arbeit im Rahmen der Ökonomisierung ihren Kern verliert und zu 

einer platten, eindimensionalen und standardisierten Hilfeschablone verkommt. 

Systemische Zusammenhänge des Gegenstandes Sozialer Arbeit werden dabei missachtet 

oder einfach ausgeklammert. Es wird nicht nur versucht, um jeden Preis Qualitäten in 

Quantitäten zu erfassen und auszudrücken, es wird auch nur in linearen Zusammenhängen 

gedacht. Wesentliche Aspekte wie z.B. Partizipation, Schaffen von Vertrauen, biografischer 

Eigensinn aber z.B. auch prozessuale Strukturmerkmale wie die Herausbildung einer 

Gruppe oder interaktive Momente finden mit ihrer Komplexität keinen Eingang in die 

Leistungs- und Entgeltbeschreibungen und werden damit auch inhaltlich eliminiert.  

Welchem Zweck dient das? 

Es soll Geld gespart werden. Man versucht, die Dienstleistung durch 

Standardisierung und Portionierung kontrollierbarer und gezielter und damit 

angeblich effizienter und effektiver einsetzen zu können. 

2 Probleme in der heutigen Praxis - und Reaktionen der 

Praxis  
 

Ich stelle im Folgenden eine Reihe kritischer Beobachtungen vor, die zum einen 

verdeutlichen, was in unserer Profession derzeit passiert und zum Zweiten zum 

Nachdenken darüber anregen sollen, wie die Profession reagiert. 

 

1. Beobachtung 

Im Rahmen der Sparpolitik und der Ökonomisierung wird die Soziale Arbeit 

zurechtgestutzt, ihrer erforderlichen Arbeitsbedingungen wie z.B. hinreichend 

Zeit oder auch Kontinuität und tendenziell ihrer zentralen Merkmale beraubt.  
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Die Umgestaltung der Sozialen Arbeit über Finanzierungs- und Managementmodelle 

aus der Wirtschaft macht sie zum Teil eines Sozialmarktes und stellt sie unter den 

betriebswirtschaftlichen Appell bedingungsloser Effizienz und permanenter 

Kostenersparnis.  

Es handelt sich bei der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit nicht etwa nur um den 

Versuch einer Sparstrategie oder einer Effektivierung Sozialer Arbeit. Die Ergebnisse 

der Betrachtung insgesamt lassen deutlich werden, dass die Ökonomisierung der 

Sozialen Arbeit weit mehr bedeutet, als eine zwecks Erhöhung der Effizienz an die 

Soziale Arbeit herangetragene ‚Verbetriebswirtschaftlichung’.   

Es geht bei allem Reden von der aktivierenden und auf die Eigenverantwortung und 

Eigenvorsorge der Betroffenen ausgerichteten Gesellschaft letztlich um die 

Unterordnung der Sozialen Arbeit unter die Zweckrationalität einer Ideologie und eines 

Gesellschaftsbildes, die sich von Werten wie Gleichheit und Gerechtigkeit losgesagt 

haben und die Menschen nur mehr als „Humankapital“ sehen, das sich mehr oder 

weniger rentabel in die Verwertungs- und Gewinnprozesse der kapitalistischen 

Wirtschaft einfügt.  

Soziale Arbeit wird genauso wie der Gesundheits- und der Bildungsbereich auch durch 

und durch als Marktprodukt gesehen und verhandelt. Das führt zu den oben 

dargestellten Folgen:  
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 Effizienz wird vor alle andern Aspekte gestellt und gefährdet damit die 

Fachlichkeit Sozialer Arbeit und u. U. sogar die Gewährleistung gesetzlicher 

Ansprüche der Klientel.  

 Nicht effiziente Soziale Arbeit und nicht effiziente KlientInnen werden 

tendenziell ausgeblendet und nicht mehr finanziert.  

 Soziale Arbeit erhält Warencharakter als standardisiertes, technisch 

reproduzierbares Produkt mit Verfallscharakter. Soziale Erfahrungen und 

gewachsene Beziehungen und Kommunikationsstrukturen werden missachtet 

und in ihrer Bedeutung für die tatsächliche Effektivität und damit auch Effizienz 

Sozialer Arbeit geleugnet.  

 Die Finanzierung der Sozialen Arbeit im Rahmen des für die Beziehungen 

zwischen Unternehmen entwickelten Kontraktmanagements engt die Soziale 

Arbeit auf inakzeptable Weise ein.  

 

Und wie regiert die Profession?  

Tatsächlich haben in der Praxis die Mitarbeiter die Effizienzschere längst selber im 

Kopf. Die vorgegebenen Bedingungen und Einengungen werden weithin praktiziert und 

nicht weiter hinterfragt. Die angeblich zu knappen Kassen werden als Schicksalsschlag 

hingenommen und an ihren Hintergründen, also der Ungleichverteilung von Reichtum 

in unserer Gesellschaft -wird nicht gerührt.  

Eine Folge der Sparpolitik sind die sattsam bekannten prekären Arbeitsverhältnisse in 

der Sozialen Arbeit  

 

2. Beobachtung  

Allerdings: Mehr denn je wird Soziale Arbeit von der herrschenden Politik für die 

aktuellen Interessen und Absichten der Sozialpolitik eingefordert  
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Wohl bemerkt: Der allgemein übliche Sparkurs, der den Sozialbereich und die Soziale 

Arbeit insbesondere trifft, bedeutet keineswegs, dass die Soziale Arbeit etwa nicht 

erwünscht wäre, nicht gebraucht würde und nicht von der herrschenden Politik fest 

eingeplant würde.  

In bestimmten Bereichen verzeichnen wir einen Boom sozialpädagogischer 

Herausforderungen: so im frühkindlichen Bereich, zunehmend auch als Helfer beim 

nicht gelingen wollenden Bildungsauftrag der Gesellschaft, als Verhaltenstrainer für 

Menschen, die lernen sollen, die von ihnen geforderte Eigenverantwortung und 

Selbstvermarktung zu meistern.  

Und wie regiert die Profession auf dieses Angebot?  

Viele sind froh oder gar dankbar dafür, dass die Politik die Soziale Arbeit entdeckt hat. 

Sie hoffen, dass der Sozialen Arbeit nun endlich die Wichtigkeit ihrer gesellschaftlichen 

Funktion zugesprochen werden wird, die man ihr so lange vorenthalten hat.  

Was sie dabei einbüßt und wen sie dabei im Stich lassen muss, das wird kaum 

thematisiert.  

 

3. Beobachtung 

Heute entscheiden - im Rahmen der unternehmerischen Auffassung und Führung 

sozialer Einrichtungen - die nicht-fachlichen Vertreter von Verwaltung und Politik 

weitgehend über fachliche Fragen der praktizierten Sozialen Arbeit.  
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Der aktivierende Staat diktiert heute schon vielen Feldern, was er von Sozialer Arbeit 

will und was er für Soziale Arbeit hält. Die Bereiche, in denen Soziale Arbeit gebraucht 

wird und die Aufgaben, die ihr dort zuwachsen, sind immer mehr einer bestimmten 

politischen Ausrichtung untergeordnet, nämlich den Vorstellungen und Erfordernissen 

von Ökonomie und aktivierendem Staat.  

Die konzeptionellen, ideologisch gefärbten Eingriffe in die Professionalität der Sozialen 

Arbeit, in ihre theoretischen und ethischen Grundlagen sowie in ihre Methodik sind 

vielfältig und sowohl auf konzeptioneller Ebene wie unmittelbar in der 

sozialpädagogischen Praxis zu verzeichnen. Gefordert werden von der Sozialen Arbeit 

zunehmend:  

 Verzicht auf die kommunikative und verständigungsorientierte Funktion der 

Sozialen Arbeit als Zwischenglied zwischen Lebenswelten der Menschen und 

dem System,  

 Verzicht auf die Praktizierung kommunikativer, humanpsychologischer, 

subjektorientierter Praxisansätze,  

 Verzicht auf die Einbeziehung sozialwissenschaftlichen Hintergrundwissens in 

die Analyse und Bearbeitung eines Falles,  

 Verzicht auf eine sozialpädagogische und damit auch feldbezogene und 

gesellschaftsbezogene Analyse,  

 Verzicht auf Fallverstehen, auf die Aufarbeitung eines Falles aus der Perspektive 

der Klientel selber,  

 Verflachung, Einengung und Standardisierung ihrer Methoden auf solche, die 

auf der Verhaltensebene erkennbare kurzfristige Veränderungen hervorrufen 

können,  

 Steuerung durch angebotsbezogene Konzepte und Arbeitshandbücher, die die 

methodische und fachliche Selbstbestimmung der professionellen 

Sozialarbeitenden einschränken, das heißt: keine Steuerung mehr durch 

professionelle Wissensbestände.  

 

Was sagt die Soziale Arbeit dazu?  



 

8 
 

Für viele PraktikerInnen scheint diese Argumentation überzeugend. Das liegt sicher 

nicht zuletzt daran, dass viele von ihnen längst keine andere Soziale Arbeit mehr 

kennen.  

Und wer als Berufanfänger in die Praxis kommt und zunächst überrascht ist, wie anders 

die „reale Soziale Arbeit“ ist als das, was man im Studium gelernt hat, ist in der Regel 

darauf bedacht, alles hinter sich zu lassen und sich möglichst schnell anzupassen und 

einzufügen.  

 

4. Beobachtung 

Heute wird von außen bestimmt, was für Soziale Arbeit als Erfolg ihrer Arbeit zu 

gelten hat.  

 

Von der Sozialen Arbeit wird mehr denn je verlangt, dass sie sich rechnet, dass sie ihre 

Wirkung, ihre Erfolge belegen und ihre Effektivität nachweisen kann.  

Wohl bemerkt: Es ist selbstverständlich von großem Interesse für unsere Profession, ob 

die von uns erstrebte Wirkung, ob unser Erfolg auch wirklich eintreten. Lange hat 

Soziale Arbeit diesen Punkt ziemlich vernachlässigt. Aber darum geht es hier nicht.  

Effektivität Sozialer Arbeit wird in einer typisch betriebswirtschaftlichen Weise 

definiert und der Sozialen Arbeit abverlangt als kurzfristiger, nach außen deutlich 

sichtbarer, jederzeit reproduzierbarer Output, der einem gezielten Input mit hoher 

Wahrscheinlichkeit zu folgen hat.  

 

Und was sagt die Soziale Arbeit dazu?  

Meist versuchen die PraktikerInnen, den Nachweis eines so verstandenen, von außen 

definierten Erfolges irgendwie zu bringen – oft verzweifelt, weil davon ihre eigene 

Existenz abhängt. Und wo sie sich diesem Erfolgsdefinitionsdiktat nicht beugen, geht es 

ihnen wie der Berufsberaterin, die ich oben erwähnte.  
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Soziale Arbeit ist im Rahmen ihres eigenen, wissenschaftlich begründeten, fachlichen 

Mandates und ihrer auf Gerechtigkeit und Menschenwürde ausgerichteten Ethik sehr 

wohl in der Lage, ihre eigene Praxis an fachlichen Kriterien zu messen und zu 

bewerten. Staub-Bernasconi (2007) spricht deshalb vom Tripelmandat der Sozialen 

Arbeit.  

Mit der Einführung z.B. der evidenzbasierten Wirkungsnachweise z.B. wird im Grunde 

ein chronischer Misstrauensantrag an die Profession gestellt. Es besteht ganz offenbar 

kein Vertrauen in die Fachlichkeit der Profession und der Professionellen (vgl. z.B. 

Kessl, Reutlinger, Ziegler 2007).  

 

5. Beobachtung 

Der Sozialen Arbeit wird ein neues, grundlegend verändertes Menschenbild 

aufgedrängt.  

 

 

Soziale Arbeit ist als Profession einem Menschen- und Weltbild verpflichtet, das eine 

gesellschaftliche Verantwortung für Ungleichheit, Ungerechtigkeit und soziale 

Benachteiligung impliziert. Deshalb ist sie bemüht, die Lage ihrer Klientel zu verändern 

und soziale Probleme zu benennen und anzuprangern und kann sich nicht auf eine 

einseitige Pädagogisierung ihrer Aufgabe einlassen.   

Der aktivierende Staat schreibt der Sozialen Arbeit außerdem eine neue, veränderte 

Haltung gegenüber der Klientel und ein neues Menschenbild vor. Das Fordern steht 

bekanntlich heute im Vordergrund. Die Menschen müssen in erster Linie für sich selber 

sorgen. Wenn sie versagen, ist es allein ihre Schuld.  

Parteilichkeit ist damit etwas für die Mottenkiste und würde der harten und fordernden 

kühlen, sachlichen Haltung widersprechen, die heute vom Sozialarbeiter gefordert wird.  

Lutz (2008) sagt, an die Stelle der Parteilichkeit träte die Dienstleistung. Das bedeutet: 

Wir bieten an. Und es ist die Sache des Betroffenen mit diesem Angebot das Richtige 

anzufangen. Wer dazu nicht in der Lage ist, hat Pech gehabt und sich nicht genug 

angestrengt.  
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So entsteht eine Art Zwei-Klassen-Sozialarbeit.  

Der neue Staat legt Soziale Arbeit auf sein Erziehungsprojekt fest, begrenzt seine 

monitäre Unterstützung auf eine minimalistische Grundsicherung und hält harte 

Bandagen bereit für die, die sich diesem Projekt verweigern. Eine echte 

Interessenvertretung von Menschen – im Zweifel auch gegen den Staat und gegen die 

gesellschaftlichen Erwartungen – scheint damit für die Soziale Arbeit zunehmend im 

Bereich der Utopien zu verschwinden. Die SozialarbeiterIn wird zur gekauften 

Erfüllungsgehilfin der wirtschaftlichen und ideologischen Interessen des Systems.  

 

Und wie regiert die Profession?  

Viele SozialarbeiterInnen fühlen sich sicherlich unwohl dabei, zu solchen 

Ausgrenzungsszenerien selber beitragen zu müssen. Aber viel mehr passiert nicht.  

Gleichzeitig ist eine andere Tendenz zu beobachten: Manch ein Sozialarbeitender hat 

sich längst -sei es aus Zynismus oder Selbstschutz so etwas wie einen 

„Klientenrassismus“ angeeignet und redet von seiner Klientel voller Missachtung als 

„die Assis“. Und wer da heute nicht in den Chor mit einstimmt, dass auch diese 

Menschen sich eben mehr anstrengen müssen, dass sei eben lernen müssen, dass es 

Folgen hat, wenn sie nicht spuren – verdammt noch mal!“….der setzt sich gegenwärtig 

bereits der Kritik aus.  

 

6. Beobachtung 

Immer mehr bürgert es sich in der Sozialen Arbeit wieder ein, dass man mit Druck 

und Sanktionen versucht, bei den Klienten etwas zu erreichen.  

 

Kontrollaspekte in der Sozialen Arbeit nehmen zu. Das Misstrauen gegenüber dem 

Klienten, das Sortieren von Klienten in Risikogruppen oder Gruppen unterschiedlicher 

Erfolgswahrscheinlichkeit und die damit verbundene selektive Investition verbietet der 

Sozialen Arbeit geradezu die Parteilichkeit mit den sozial Benachteiligten und 

unterläuft die sozialarbeiterische Praxis, Angebote und Hilfestellungen auch denen oder 
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vielmehr gerade denen zu bieten, die die geforderte Eigenverantwortung nicht 

entwickelt haben oder entwickeln konnten.  

Akzeptierende Soziale Arbeit, der Versuch, Menschen dazu zu bringen, ihre eigenen 

Wege und die für sie selber möglichen Lösungen zu erarbeiten, werden als 

„Kuschelpädagogik“ verlacht und abgelehnt. Soziale Arbeit bekommt zunehmend mehr 

Funktionen zugewiesen, die sie als ordnungspolitische und nicht mehr als 

sozialpädagogische Instanz ausweisen.  

Und wie regiert die Profession?  

Viele erschrecken. Aber sie schweigen.  

Andere finden nichts dabei. Die Mühen der Motivierung und die Kraft, die man braucht, 

wenn man Menschen respektvoll und interessiert begegnen will, sind für manche 

SozialarbeiterInnen wie es scheint ohnehin eine Last.  

Manche sind froh sogar über diese neue Entwicklung, wie der Sozialarbeiter bei der 

ARGE, der nach 4 Jahren dort zu dem Schluss kommt: „Endlich machen die Menschen, 

was ich von ihnen will“.  

 

7. Beobachtung 

An die Stelle von Parteilichkeit und die Verteidigung der Rechte der Klientel tritt 

nunmehr die Barmherzigkeit.  

 

Für die zweite Gruppe unserer Klientel, die Roland Lutz (2008) identifiziert, stehen 

neben Verwaltung und Sanktionierung nur niedrige Budgets, Spenden und vor allem 

Almosen zur Verfügung“. Von der Betreuung und Versorgung dieser 

Bevölkerungsgruppen zieht sich der Staat so weit zurück wie er nur kann. Dass es seine 

Aufgabe sein könnte, die Steuergelder, die er von den Menschen erhält, für sie 

einzusetzen und zu verwenden, scheint ihm fern zu liegen. Hier greift die Gesellschaft 

notgedrungen wieder auf Formen der Armenfürsorge zurück, die im Mittelalter normal 
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waren: „Eine Gesellschaft, in der die Bedürftigen ein Anrecht auf Unterstützung haben, 

ist grundsätzlich weniger entwürdigend als eine Gesellschaft, die auf Barmherzigkeit 

beruht“ (Margalith 1998, S. 276).  

Und was sagt die Profession?  

An der modernen Barmherzigkeitsideologie wird in der Praxis kaum Kritik geäußert. 

Die so genannten Tische und andere mildtätige Projekte gehören heute ganz 

offensichtlich und ganz offiziell zum sozialen Versorgungssystem. Soziale Arbeit muss 

sie zwangsläufig nutzen und gutheißen, im Interesse ihrer Klientel. Und die Erwartung 

des Staates, dass Soziale Arbeit als Bettler für ihre Klienten aufzutreten, d.h., 

Sponsorengelder einzusammeln habe, wird von fast allen Mitarbeitern und Trägern 

heute als Selbstverständlichkeit hingenommen, als unvermeidbare Notwendigkeit.  

Das Bewusstsein für die Rechte der Klienten auf ein menschenwürdiges Leben, auf 

Schutz und auf Unterstützung geht in den Köpfen der SozialarbeiterInnen immer mehr 

verloren.  

 

8. Beobachtung 

Es gibt zunehmend nicht nur zwei Klassen von KlientInnen sondern auch zwei 

Klassen von Sozialarbeitenden.  

 

Die besser qualifizierten SozialarbeiterInnen werden insbesondere in dem Bereichen 

Management und Betriebswirtschaft gefördert und besetzen die Leitungs- und höheren 

Verwaltungsposten. Dort agieren sie dann – mit Blick auf längst überwunden geglaubte 

Zeiten der Sozialen Arbeit gesehen -als der moderne Innendienst, der die 

Entscheidungen trifft, wesentlich besser bezahlt wird und als Vertreter allein des 

Systems die sozialen Probleme mit seinem Verwaltungsverständnis betrachtet und 

behandelt. Und auch noch wie ehedem vorwiegend männlich ist.  

Die Basis-SozialarbeiterInnen auf der anderen Seite, die im direkten Kontakt mit der 

Klientel stehen, sehen sich zunehmend einer Standardisierung der Praxis (vgl. Ziegler 

(2008, S. 165f) gegenüber und der Tendenz der Auftraggeber, nicht-qualifizierte 
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Menschen mit Aufgaben der Sozialen Arbeit zu betrauen, weil sie billiger sind und weil 

man den SozialarbeiterInnen ohnehin keinerlei Kompetenz zutraut, die nicht auch ein 

Laie haben könnte.  

 

9. Beobachtung 

Die prekären Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit verhindern Kontinuität 

und Professionalität.  

 

Überlastung und Ausnutzung der Sozialarbeitenden, die finanzielle Unterbewertung 

ihrer Arbeit, die ignoranten Vorstellungen von den Bedingungen, unter denen man 

angeblich Soziale Arbeit wirkungsvoll leisten kann, all das ärgert und frustriert die 

PraktikerInnen beträchtlich (vgl. z.B. Messmer, 2007).  

Die prekären Arbeitsbedingungen der PraktikerInnen wirken krankmachend und stellen 

mit dem so gewollten ständigen Rechtfertigungsdruck Rahmenbedingungen dar, die 

eine wirksamkeit Sozialer Arbeit unterlaufen.   

Aber dennoch: die Praxis schweigt mehrheitlich.  

Die MitarbeiterInnen leiden. Aber sie versuchen, nicht aufzufallen, um sich nicht auch 

noch zu gefährden.  

Der Organisationsgrad der Sozialarbeitenden ist verschwindend. Im Berufsverband und 

bei den Gewerkschaften liegt er zwischen 1 und 6%. Es gibt viele Fachverbände, aber 

kaum jemand orientiert sich auf Interessensverbände. Alle fühlen sich mehr dem 

konkreten Feld, der Stelle, der Einrichtung dem Träger verbunden als ihrer Profession. 

Auf Tagungen wird über fachliche Interna diskutiert, aber die Bedingungen, unter denen 

Praxis stattfindet, werden dabei nicht selten ausgeklammert. Die Kritik der 

unzureichenden Rahmenbedingungen wird weggewischt mit dem Hinweis, dass es 

Sache der Sozialen Arbeit sei, trotzdem ihr Bestes zu geben. So sieht es schließlich so 

aus, als hinge es letztlich nur vom guten Willen und vom Einsatz der Praktikerinnen ab, 

ob sie erfolgreich sind.  
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SozialarbeiterInnen haben die neoliberale Vorstellung, dass jeder allein für sich, seine 

Leistungen und seine Erfolge oder Misserfolge verantwortlich ist, offenbar längst 

internalisiert.  

Zu wenige sehen, dass es gemeinsame Interessen aller SozialarbeiterInnen gibt. Und 

viel zu wenige sehen, dass man gemeinsam durchaus die Möglichkeit hätte, sich 

erfolgreich zur Wehr zu setzen.  

 

10. Beobachtung 

Die Soziale Arbeit ist heute von einer fachlichen Einmischung in Politik und einer 

kritisch reflexiven Haltung weit entfernt.  

 

Soziale Arbeit wurde nie, auch in der Vergangenheit des so viel gepriesenen 

sozialpädagogische Jahrhundert (70,80 Jahr) nicht als Beraterin der Politik, als eine 

Instanz, die zu sozialpolitischen Fragen fachlich auf hohem Niveau Stellung beziehen 

kann, gesehen und ernst genommen.  

Der allerdings noch 1990 im KJHG formulierte Paragraf 1.Absatz 4 rief und ruft die 

Jugendhilfe auf zur Wahrnehmung der Interessen der jungen Menschen und damit zur 

Einmischung in die Politik für verbesserte Lebenswelten, erteilt ihr somit ganz offiziell 

ein politisches Mandat!  

 

Was hat die die Profession daraus gemacht?  

Heute ist von einer Einmischungsstrategie schon lange nicht mehr die Rede. Heute 

herrscht vielmehr verbreitet die Abwendung der Aufmerksamkeit von den 

gesellschaftlichen Hintergründen sozialer Probleme. Soziale Arbeit soll schließlich 

nicht mehr Lebensbedingungen ändern bzw. deren Verbesserung einfordern, sondern 

den einzelnen Menschen dabei unterstützen, dass er sich mehr als bisher anstrengt, um 

seine Probleme selber zu lösen und individuelle Vorsorge zu betreiben.  
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Insgesamt scheint Soziale Arbeit es auf weite Strecken heute nicht (mehr) für ihre 

Aufgabe zu halten, sich in politische Fragen einzumischen und zu Wort zu melden.  

In der Unterschichtdebatte und angesichts der Unterschichtschelte hält Soziale Arbeit 

sich wissend aber schweigend zurück.  

Wenn ein Herr Sarrazin seine rassistisch anmutenden Thesen über das Volk ergießt, 

meldet sich die Profession nicht zu Wort, so als ginge sie das alles überhaupt nichts an.  

 

Fazit:  

Soziale Arbeit fügt sich heute weitgehend stillschweigend in die neuen Bedingungen 

und Herausforderungen. Ein Teil der Sozialarbeitenden sind längst bewusst oder auch 

unbewusst zu Agitatoren der neosozialen Politik und Sozialarbeit geworden.  

Gleichzeitig führt der bei vielen durchaus vorhandene Unmut nicht zur organisierten 

Gegenwehr - von einer aktiven, politischen Einmischung ganz zu schweigen. 

  

3 Typisierung der Reaktionen und Bewältigungsstrategien 

der angesichts der Veränderungen und 

Herausforderungen der 2. Moderne 
 

In der Praxis finden sich verschiedene Strömungen und Haltungen, die alle miteinander 

sozusagen Bewältigungsstrategien darstellen:  

 

a. Fortgesetzte Selbstausbeutung - die geduldigen HelferInnen, – „wir 

können doch nicht die Hände in den Schoß legen!“ 

Praktizierende Sozialarbeitende verstehen sich als Profis, die es sich zur 

Aufgabe gemacht haben, etwas professionell anzubieten, was eigentlich im 

Leben von Menschen selbstverständlich sein könnte und sollte: 

Unterstützung, Beratung, Begleitung, Betreuung, Information, 

Hilfestellungen. Sozialarbeitende, deren professionelles Selbstverständnis 

also diese Bereitschaft impliziert, haben oft große Schwierigkeiten, ihre 

Solidarität und ihre Hilfeaktivitäten zu kürzen und ihre Unterstützung zu 

portionieren, wenn die Rahmenbedingungen für die eigentlich notwendige 

Hilfe nicht mehr ausreichen. Und dies ist insbesondere dann der Fall, wenn 

nicht genügend Zeitkontingente bereit stehen. Nicht wenige Sozialarbeitende 

neigen deshalb dazu, offen gebliebene, nicht erfüllte Aufgaben in ihrer freien 

Zeit zu erledigen, sie mit in den Feierabend zu nehmen und ständig 

unbezahlte Überstunden zu leisten. In der Praxis Sozialer Arbeit wird mit 
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dieser Bereitschaft klar gerechnet. Von jemandem, der für 30 Stunden 

bezahlt wird, wird oft wie selbstverständlich erwartet, dass er in Wirklichkeit 

40 Stunden und mehr tätig ist. Die freiwillige Mehrarbeit, die die 

Verkürzungen der Arbeitsressourcen kompensiert, wird gerne entgegen 

genommen. Und sie muss gar nicht erst angeordnet werden. Sozialarbeitende 

erledigen diese Mehrarbeit freiwillig, weil sie sonst ein schlechtes Gewissen 

ihrer Klientel gegenüber hätten, da diese sonst nicht die Unterstützung 

bekäme, die erforderlich ist. 

Aber so verständlich diese Haltung ist, sie ist auch gefährlich, weil sie nach 

außen hin den Anschein erweckt und stützt, alles sei wunderbar in Ordnung. 

Der verzweifelte Versuch, im Interesse der Klientel auch unter 

unzureichenden oder inakzeptablen Bedingungen gute Sozialarbeit zu 

machen, fällt der Sozialen Arbeit wieder auf die Füße: „Es geht also auch 

so“, heißt es dann und die Argumentation für eine weitere Mittelkürzung 

liegt auf dem Tisch. Der Versuch, auf eigene Kosten aus dem Unmöglichen 

das Beste zu machen, ist ein Bärendienst für die Professionalität und 

befördert die neoliberale Veränderung.  

 

b. Pragmatismus lohnt sich --- wir machen einfach das Beste daraus!  

VertreterInnen dieser Haltung sind zum großen Teil sehr wohl in der Lage 

die Veränderungen auch kritisch zu bewerten, aber sie entscheiden sich 

dennoch für die Unterstützung der neuen Entwicklungen.  

Eichinger beschreibt diese PraktikerInnen als Menschen, die immer etwas 

Positives finden, auf das man aufspringen kann (Eichinger 2009, S. 186). 

Problematische Konsequenzen des Wandels werden dagegen ausgeblendet 

und als relativ unwichtig beurteilt. Für Eichinger handelt es sich im 

Wesentlichen um opportunistisches Verhalten, das vor allem das eigene 

Fort- und Klarkommen im Auge behält. Trotz einer zumindest partiell 

kritischen Haltung den neuen Entwicklungen gegenüber, werden diese als 

unausweichlich angesehen und als die unabwendbar zu erwartende 

Zukunftsperspektive der Sozialen Arbeit eingeschätzt.  

 

c. Gewöhnung ist alles --- „man kann doch ganz  gut damit leben.“ 

 

Eine ganze Reihe von PraktikerInnen wählen für sich einfach den 

bequemeren Weg. Sie entscheiden sich für eine sehr viel einfacher zu 

handhabende, wenig Engagement für den Klienten fordernde Soziale Arbeit 

Heute fühlen sich z.B. gar nicht so wenige Sozialarbeitende im Rahmen der 

neosozial gewendeten ökonomisierten SozA pudelwohl, weil sie endlich das 

anstrengende und lästige spezifische offene Strukturmuster der Sozialen 

Arbeit (Thiersch) mit Allzuständigkeit, Methodenoffenheit, 

Entscheidungsverantwortung und Parteilichkeit hinter sich lassen konnten 
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und in klaren vorgegebenen Strukturen arbeiten dürfen.  

 

Der neue berufliche Habitus ist  internalisiert. Es gibt  viele, die den 

neuen professionellen Habitus in sich aufgenommen haben und sich darin 

wohl fühlen.  

Auf alle Fälle gibt es in der Praxis der Sozialen Arbeit so etwas wie einen 

vorauseilenden Gehorsam und eine Erfüllung der neoliberalen Forderungen 

bevor sie von außen formuliert werden. Die Veränderung  in den Köpfen hat 

weitgehend stattgefunden und findet immer wieder statt. 

 

d. die leiden und schweigen --- „schlimm, aber was sollen wir machen?“ 

 

Ein großer Teil der PraktikerInnen fühlt sich zwar nicht wohl, leidet unter 

Stress und unter den Widersprüchen zwischen möglicher Praxis und 

ethischem wie fachlichem Anspruch an die eigenen Arbeit, aber er passt sich 

an, um sich und den eignen Arbeitsplatz nicht zu gefährden. Er wähnt sich 

hilflos und fühlt sich ohnmächtig. 

 

e. die HarmonisiererInnen --- das geht schon irgendwie zusammen“ 

 

Andere sehen die Gefahren der Ökonomisierung, meinen aber mit ihr 

aushandeln zu können, wie Soziale Arbeit letztlich aussehen kann. Sie 

erwarten von der Ökonomie entsprechende moralische Zugeständnisse, 

wenn sie selber bereit sind, den ökonomischen Interessen nachzukommen.  

 

f. die schlauen Austrixer --- „das wäre doch gelacht !“ 

Es gibt aber auch eine Menge PraktikerInnen, die sehr wohl Probleme 

wahrnehmen und Gefahren, die  versuchen die Unterwanderung wieder zu 

unterwandern.  

Sie versuchen zu trixen und die Ökonomisierung mit ihren eigenen Mitteln 

zu schlagen. Diese Tendenz findet sich auch in der Wissenschaft. 

 

Problematisch an solchen zwar kritischen aber sozusagen subversiven 

Haltungen und Praktiken sind für mich folgende Aspekte:  

 

 Fehleinschätzung der Absichten und der Rolle der Ökonomisierung 

 Fehleinschätzung der Stärke der eigenen Profession 

 Vermeidung von Konflikten um die schlafenden Hunde nicht zu wecken 

– aber sie schlafen durchaus nicht 
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g. die Janusköpfigen --- kritisch im Kopf, angepasst im Handeln 

Kappeler und W.C. Müller (2006) stellen fest, dass ein kritisches 

Bewusstsein und eine affirmative Praxis in der Realität nämlich durchaus, 

auch innerhalb einer einzigen Person, „in Frieden miteinander leben 

können“. Das Wissen um die Problemlagen und eine kritische Haltung dazu 

ist zwar eine Voraussetzung für widerständiges Handeln, aber noch keine 

Garantie dafür . 

 

h. in den Startlöchern --- „So geht es nicht weiter, aber was können wir tun?“  

Gar nicht so wenig sehen was los ist und sind auch bereit, es nicht zu 

schlucken. Das sind die, die auf jeder kritischen Tagung am Ende die Fragen 

stellen, o. k., aber was können wir tun?! 

Es ist von hier nur ein kleiner Schritt zur Bewältigungsstrategie 10: Einen 

Fuß in die Tür stellen, bevor sie ganz zu geht, und dann Schritt für Schritt, 

mit den anderen zusammen, auf allen möglichen Ebenen und mit den 

unterschiedlichsten Handlungsansätzen diese Tür langsam aber sicher immer 

weiter aufdrücken… 

 

i. die den Kampf aufnehmen --- „wir stellen da einen Fuß in die Tür!“  

Da wäre also noch eine weitere mögliche Bewältigungsstrategie in unserer 

Profession: der aktive Widerstand einer kritisch denkenden, reflexiven und 

politisch bewusst und widerständig handelnden Sozialen Arbeit. Nicht nur 

im Rahmen der wissenschaftlichen Fachdisziplin gibt es kritische 

Stellungnahmen und Analysen. So konnte Eichinger durchaus auch bei 

PraktikerInnen eine kritische und offensive Haltung identifizieren (Eichinger 

2004, S. 192). Die zeichnet sich aus durch das Denken in Alternativen und 

durch Versuche, Kritik zugunsten einer Weiterentwicklung zu wagen.  

 

 

Liebe TeilnehmerInnen,  

ich gehe davon aus, dass hier vor mir ganz viele sitzen, die dazu entschlossen sind, nicht 

mehr zu leiden und zu schweigen, die die Gefühle von Ohnmacht loswerden wollen und 

die entschlossen sind, irgendwo und irgendwie aber auf jeden Fall endlich anzufangen 

mit AUFSTEHEN – WIDERSPRECHEN – EINMISCHEN. 

Dafür genau ist diese Tagung gedacht.  

Deswegen werde ich mir jetzt weitere Überlegungen und Gedanken verkneifen zur 

Frage, was man denn nun tun könnte. Denn das, liebe TeilnehmerInnen, werden Sie und 

werded Ihr in den Workshops erarbeiten. Und ich bin sehr gespannt auf eure Ideen und 

Ergebnisse. 
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Aber ich möchte noch einmal ganz kurz auf das Eingangsbeispiel zurückkommen und 

einen Blick werfen auf die entsetzten und scheinbar ohnmächtigen MitarbeiterInnen der 

sozialpädagogischen Tagesgruppe. 

 Welche Möglichkeiten hätten diese KollegInnen denn, sich zu wehren, zu 

widersprechen, aufzustehen und sich einzumischen? 

 Was könnten sie gemeinsam im Team erarbeiten und vereinbaren? Wie könnten 

sie diese Situation reflektieren und für sich Zusammenhänge, Folgen und 

Absichten klären? Wie könnten sie Solidarität und Gemeinsamkeit unter 

einander herstellen? 

 Welche Möglichkeiten gäbe es, dem Jugendamt mit seinen ökonomisierten 

Vorstellungen die Stirn zu bieten? Wen müsste man dazu ins Boot holen? Mit 

wem könnte man sich verbünden? Welche Argumente stünden zur Verfügung? 

 Und wie könnten sich die KollegInnen vor Repressalien ihres Trägers und ihr 

Träger sich vor Repressalien des Jugendamtes schützen? Welche Bündnispartner 

gäbe es in dieser Frage? 

 Hätte es vielleicht Sinn, im Jugendhilfeausschuss deswegen die Stimme zu 

erheben? Oder wo könnte man eine Fachöffentlichkeit auf dieses Problem 

aufmerksam machen? 

 Wäre das nicht auch ein guter Anlass für eine Diskussion in der regionalen 

Gewerkschaftsgruppe? Was könnte diese Gruppe dann bewirken? Wie müsste 

man vorgehen? 

 Und gäbe es nicht auch Möglichkeiten, die Öffentlichkeit darüber aufzuklären, 

was solche Entscheidungen fachlich für die Betroffenen bedeuten? Wie könnte 

das aussehen? Welche Medien könnte man nutzen, welche Ansprechpartner und 

Multiplikatoren gäbe es? 

 Welche politischen Kräfte könnte man informieren und zur Skandalisierung 

eines solchen fachlich inakzeptablen ökonomisierten Vorgehens nutzen? 

Und vieles mehr… 

 

Es liegt bis heute keine Analyse vor, wie viel Widerstand, wie viel Gegenwehr es im 

Kleinen und Großen in unserer Profession in der gegenwärtigen Phase gibt. Ich 

persönlich halte es für eine Illusion, davon zu reden, dass wir bald Verhältnisse wie in 

den 68er Jahren haben werden. Die Kräfte, die an einer scheinbar unpolitischen 

Sozialen Arbeit interessiert sind, sind stark. Man sollte sich keine Illusionen machen. 

Aber ich glaube auch, dass es mehr Widerstand und mehr politisch denkende, kritische 

Sozialarbeitende gibt, als man im beruflichen Alltag mitbekommt.  



 

20 
 

Z.B. habe ich durch die Reaktionen auf das „Schwarzbuch Soziale Arbeit“ schon so 

viele engagierte und widerspenstige Praktikerinnen und auch WissenschaftlerInnen 

kennen gelernt, dass ich anfange, wirklich Mut zu schöpfen. Es gibt also durchaus 

Potenzial für eine Repolitisierung wie Politisierung der Sozialen Arbeit. Es gibt sie, die 

kritische Soziale Arbeit. 

 

Ich wünsche unserer Tagung ein gutes Gelingen und hoffe, dass es nicht bei diesem 

einen Schritt bleibt.  

Wir als VeranstalterInnen  wünschen uns, dass von dieser Tagung Impulse ausgehen für 

jeden von uns und insgesamt  für die kritische Arbeit der Sozialarbeitenden an ihren 

Arbeitsplätzen, in den Organisationen, in der Öffentlichen Auseinandersetzung und 

vieles mehr! 

 


