
Einführung 

Die Profession zwischen Fall und Feld





1 Soziale Arbeit zwischen Fall und Feld: 

Zielsetzung und Aufbau des Buches

Die Soziale Arbeit ist ein Beruf mit vielen Facetten: Man arbeitet mit Kin-
dern, Erwachsenen oder alten Menschen, hilft in Notlagen, fördert persön-
liche Entwicklungen, regelt Konflikte, vermittelt Gelder, Unterkünfte,
Dienstleistungen und hat dabei mit vielen Organisationen zu tun. Man
kann sich als Seelsorger oder Manager, als Trainerin oder Ersatzmutter, als
Anwalt der Benachteiligten oder als Sozialtherapeut verstehen. All dies
stimmt – mehr oder weniger. Es ist kein Beruf, in dem Langeweile zu be-
fürchten ist – es sei denn, man ist resigniert und ausgebrannt. Es ist aller-
dings auch kein Beruf, in dem man Reichtümer erwerben kann.

Berufe, die gesellschaftlich bedeutsame Aufgaben übernommen haben,
versuchen, sich als „Professionen“, d.h. als gehobene Berufe mit besonderer,
anerkannter Expertise zu etablieren. Die Vielfältigkeit der Aufgaben, Auf-
traggeber, Organisationen, Organisationsformen und Methoden erschwe-
ren es der Sozialen Arbeit, sich als eine Profession zu etablieren und zu
einem einheitlichen Selbstverständnis zu gelangen, um gemeinsame Anlie-
gen berufspolitisch zu vertreten. Die einzelnen Fachkräfte entwickeln zwar
eine tätigkeitsfeldbezogene Identität, z.B. als SuchtberaterIn, Erziehungs-
beraterIn, SchuldnerberaterIn oder als MitarbeiterIn der Bewährungshilfe,
des Allgemeinen Sozialdienstes des Jugendamts, des Krankenhaussozial-
dienstes, der Schulsozialarbeit, des Sozialpsychiatrischen Dienstes, der
Werkstatt für Behinderte, des Erziehungsheims, der Tagesgruppe, der Sozi-
alpädagogischen Familienhilfe, des Betreuten Jugendwohnens etc. Die Ent-
wicklung einer Identität als Fachkraft für Soziale Arbeit fällt wesentlich
schwerer. Nicht nur wegen dieser Unterschiedlichkeit der Aufgabenfelder,
sondern auch wegen der Heterogenität ihrer Wissensquellen und Wissens-
bestände, ihrer vielfachen Anleihen bei anderen Wissenschaftsdisziplinen
(Psychologie, Soziologie, Politologie etc.) ist der Professionalisierungsgrad
der Sozialen Arbeit umstritten.

Das folgende Buch umreißt das Profil der Sozialen Arbeit als Profession
und möchte so zur Identitätsklärung der Fachkräfte beitragen. Die schein-
bar einfache Frage, was dieser Beruf wie zu erreichen versucht und was er
erreichen kann, soll aus der Sicht von Theorie und Praxis beantwortet wer-
den. Die Klärung der beruflichen Identität ist einerseits eine persönliche
Aufgabe jeder Fachkraft. Angesichts (berufs-)biografischer Entwicklungen
und kontinuierlicher gesellschaftlicher Veränderungsprozesse, die zu
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neuen Aufgabenstellungen führen, wird diese nie ganz abgeschlossen sein.
Zugleich ist die Klärung der beruflichen Identität eine kollektive Aufgabe
der Profession (z.B. ihrer Fachverbände, ihres Berufsverbandes und ihrer
Ausbildungsstätten). Neben kollegialen Gesprächen liefern diese Organi-
sationen wichtige Grundlagen für die individuelle Klärung des beruflichen
Selbstverständnisses. Im Folgenden wird versucht, zu diesem Prozess bei-
zutragen, indem aus einer handlungstheoretischen Perspektive theoretische
und empirische Erkenntnisse der Sozialen Arbeit (Profession und Diszip-
lin) in Beziehung gesetzt werden. Fachkräfte aus unterschiedlichsten Tätig-
keitsfeldern der Sozialen Arbeit schildern in Teil B den Berufsalltag aus
ihren Erfahrungen, sodass insbesondere Studierende ohne Praxiserfahrun-
gen ein anschauliches Bild davon erhalten, was es heißt, diesen Beruf auszu-
üben.

Berufe stellen zentrale Strukturierungsfaktoren dar, sowohl für den Ein-
zelnen, sein Selbstbild, seine soziale Position, seinen Alltag – als auch für die
Gesellschaft, ihre Arbeitsteilung und ihr Machtgefüge. In fast allen Gesell-
schaften unterliegen sie vielfältigen Regulierungen. Der Staat legt über Be-
rufsbilder, Ausbildungs- und Entgeltordnungen weitgehend fest, welche
Aufgaben ein Beruf unter welchen Rahmenbedingungen übernimmt. Er
regelt dies in Auseinandersetzung mit den Tarifparteien und Fachverbän-
den. Zugleich definieren aber auch die Mitglieder eines Berufs ihr beruf-
liches Selbstverständnis und versuchen, auf rechtliche Kodifizierungen,
staatliche Rahmenvorgaben und auf die öffentliche Wahrnehmung ihres
Tuns Einfluss zu nehmen. Insbesondere Professionen geben sich mit den
staatlich zugeschriebenen und gesellschaftlich gewünschten Aufgaben
nicht zufrieden. Sie definieren sich selbst und versuchen, dieses Selbstver-
ständnis unter Berufung auf ihre wissenschaftlich fundierte Expertise und
ihr berufliches Erfahrungswissen politisch durchzusetzen. Sie erschließen
sich neue Tätigkeitsfelder und sind bemüht, ihr gesellschaftliches Ansehen
zu erhöhen. Über Fachorganisationen und die öffentlichen Präsentationen
ihrer Leistungen, Anliegen und Forderungen versuchen sie, sich zu profi-
lieren. Vorbei sind die Zeiten, in denen die Soziale Arbeit aus Liebe zum
Nächsten ein „stilles Dienen“ war. Der Beruf konkurriert heute mit ande-
ren Berufen, denen einmal mehr, einmal weniger gesellschaftliche Auf-
merksamkeit und Anerkennung zuteil wird. Dann fließen Gelder, die zuvor
zum Teil der Sozialen Arbeit zugute kamen, in den Bildungsbereich (z.B. in
die Schulen) oder in den Gesundheitsbereich (z.B. in eine pharmakologisch
ausgerichtete Prävention). Oder andere Berufsgruppen werden bevorzugt
im Sozialbereich beschäftigt. Das Personal in der Sozialen Arbeit wird ent-
sprechend abgebaut, die Qualifikation der Beschäftigten abgesenkt oder
ihr Entgelt reduziert. Berufe werden auf diese Weise entscheidend durch
gesellschaftliche und politische Entwicklungen geprägt und unterliegen
einem ständigen Wandel.

Die Profession zwischen Fall und Feld18



Dieses Buch gliedert sich nach der Einführung in drei Teile: Teil A be-
schreibt die Aufgaben, Arbeits- und Tätigkeitsfelder und entwirft ein Profil
des Berufs; Teil B präsentiert anhand von Interviews mit erfahrenen Fach-
kräften der Sozialen Arbeit verschiedene Fälle des Gelingens und Schei-
terns im Berufsalltag; Teil C stellt auf dieser theoretischen und empirischen
Grundlage ein Modell zur Analyse und Planung professionellen Handelns
dar. Zentrale berufliche Anforderungen werden definiert und mit den zu
ihrer Bewältigung notwendigen Fähigkeiten in Beziehung gesetzt. Insofern
schreitet die Darstellung von den Feldern des Berufs über die Fälle des Ge-
lingens und Scheiterns zur Darstellung der notwendigen Fähigkeiten beruf-
lichen Handelns voran. Beschrieben werden diese Fähigkeiten, indem mög-
liche Verhaltensalternativen, z.B. in Bezug auf Nähe und Distanz, Hilfe
und Kontrolle oder Über- und Unterforderung benannt werden, zwischen
denen sich die Fachkräfte angemessen platzieren müssen. Welche Kompe-
tenzen verknüpft mit welchen Vorgehensweisen dafür im Einzelnen erfor-
derlich sind, wäre in einem Lehrbuch zum methodischen Handeln auszu-
führen. Dafür werden hier nur die Grundlagen gelegt, indem die Aufgaben
und Anforderungen des Berufs theoretisch begründet, begrifflich gefasst
und konzeptionell systematisiert werden. Die Herangehensweise ist durch-
gängig eine handlungstheoretische, welche in Kap.A-3 erläutert und be-
gründet wird. Ausgehend von der Frage, was wie zu tun ist, was zu tun
schwer oder leicht fällt und was unter welchen Bedingungen gelingt oder
misslingt, wird versucht, die Eigenart dieses Berufs zu fassen.

„Vom Fall zum Feld“ war eine Maxime, die in den 1970er Jahren eine wün-
schenswerte Umorientierung professionellen Denkens und Handelns in
eine griffige Formulierung brachte (Hinte et al. 1999). Gefordert wurde
eine Abkehr von kontextunabhängigen Ursachenerklärungen und Schuld-
zuschreibungen, nach denen der Einzelne für seine Schwierigkeiten allein
verantwortlich ist. Als mögliche Belastungsfaktoren sollten die gesell-
schaftlichen Rahmenbedingungen ebenso analysiert werden wie das jewei-
lige soziale Umfeld. Zugleich sollten im Zuge dieser sozialökologischen
Wende das soziale Umfeld, die Familie, der Freundeskreis, die Nachbar-
schaft und darüber hinaus auch umfassendere soziale Systeme – wie das
Bildungssystem oder das Gesundheitssystem – als Ressource für die Un-
terstützung und Förderung der KlientInnen besser genutzt werden. Dies
erforderte eine Überwindung der klassischen Dreiteilung der Methoden in
Einzelfallhilfe, Gruppen- und Gemeinwesenarbeit. Diese sozialökologi-
sche Wende bezog sich auch auf das berufliche Handeln der Fachkräfte.
Als Mitglieder von Organisationen und Infrastruktureinrichtungen sind sie
selbst Teile von sozialen Systemen, die in einem bestimmten Feld kooperie-
ren. Mit zunehmender Ausdifferenzierung der regionalen Dienstleistungs-
landschaft wurde dieser Aspekt immer wichtiger. Er findet heute seinen
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Niederschlag in der Forderung nach einer gemeinsamen sozialräumlichen
Planung und Verantwortung aller sozialstaatlichen und verbandlichen Or-
ganisationen.

Berufe lassen sich aus unterschiedlichen Perspektiven beschreiben: Aus
der Perspektive der Personen, die den Beruf ausüben; aus der Perspektive
ihrer KlientInnen, die auf die Leistungen des Berufs angewiesen sind bzw.
dessen Eingriffe erdulden müssen; aus der Perspektive der Gesellschaft, für
die der Beruf bestimmte Aufgaben übernimmt. Die Darstellung in diesem
Buch setzt sich vor allem mit der Sicht der Fachkräfte auseinander, die die-
sen Beruf ausüben. Als „Fachkräfte“ werden im Folgenden nur Personen
mit einer einschlägigen Ausbildung an einer Fachhochschule oder Univer-
sität bezeichnet – also weder Pflegekräfte, ErzieherInnen, KinderpflegerIn-
nen noch PsychologInnen oder TherapeutInnen –, auch wenn diese in der
gleichen Organisation beschäftigt sind und ähnliche Tätigkeiten ausüben.
Indem in Teil B die Sicht der Fachkräfte der Sozialen Arbeit und ihr subjek-
tives Erleben sehr ausführlich erörtert werden, soll zumindest ein wenig
nachvollziehbar werden, wie es sich „anfühlt“, SozialarbeiterIn zu sein.

In der Darstellung fehlt die Perspektive der KlientInnen – die Beschrei-
bung der Wirkung dieses Berufs aus deren Sicht. Als Korrektiv dieser Ein-
seitigkeit wird in der Einführung ein „Fall“ geschildert: Zwar sprechen
auch in diesem Fall die Klientinnen nicht über sich; vielmehr wird referiert,
was sie sagten oder taten. Zumindest zeigt dieser Bericht anschaulich, mit
welchen Schwierigkeiten sie zu kämpfen haben, welche Mühe selbst kleine
Fortschritte kosten und wie tastend, experimentierend und dialogisch der
Hilfeprozess angelegt sein muss, um in solchen Lebenslagen positive Ver-
änderungen zu ermöglichen.

Zugleich dürfte damit bereits ansatzweise deutlich werden: Menschen in
Notlagen zu helfen, sie in ihrer Entwicklung zu fördern, in Schwierigkeiten
zu unterstützen und in Krisen zu beschützen, ist eine anstrengende, kom-
plizierte und keineswegs immer dankbare Aufgabe. Wie man diese profes-
sionell angehen kann, unter welchen gesellschaftlichen, sozialpolitischen
und organisatorischen Bedingungen dies geschieht und auf der Grundlage
welchen beruflichen Selbstverständnisses dies am ehesten gelingen dürfte,
das versucht dieses Buch zu vermitteln.
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