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3  Berufsspezifische Anforderungen
 in der Sozialen Arbeit

3.1  Auftrag und Ziele

Alle Berufe haben eine bestimmte Funktion für die Gesellschaft zu 
erfüllen. Die Funktion der Sozialen Arbeit ist eine intermediäre: Sie 
tritt vermittelnd zwischen Individuum und Gesellschaft mit dem Ziel, 
ein besseres Verhältnis der Menschen zu ihrer näheren und ferneren 
sozialen Umwelt zu erreichen (Hamburger 1997, 245; IFSW 2006, 1; 
Staub-Bernasconi 2000, 631; Heiner 2010, 101ff). Ihrem Vermitt-
lungsauftrag entsprechend haben die Bemühungen der Sozialen Ar-
beit immer einen doppelten Fokus: Sie beziehen sich auf „die Kompe-
tenzen des Individuums und die Chancenstruktur der Gesellschaft“ 
(Hamburger 2008, 35; Thiersch 1993, 144). Das Handeln der Fach-
kräfte im Rahmen dieser intermediären Funktion wird auch als „In-
tervention“ bezeichnet, d.  h. als „Dazwischentreten“, als Vermittlung 
zwischen Personen, Gruppen, Organisationen (Müller 2008, 68f). 
Diese Interventionen dienen der Autonomie der Lebensführung der 
KlientInnen und zugleich der Gewährleistung gesellschaftlicher Nor-
malzustände. Ihre Hilfen enthalten daher zumeist auch Elemente von 
Kontrolle. Die Soziale Arbeit ist nicht nur dem Wohl ihrer KlientIn-
nen verpflichtet, sondern auch dem Gemeinwohl. Dies setzt zunächst 
eine Klärung voraus, welche aktuell propagierten Vorstellungen von 
„Gemeinwohl“ angemessen sind und welche nur Partialinteressen 
kaschieren. Ebenso wenig ist eindeutig, was als „Wohl der KlientIn-
nen“ anzusehen ist und wie es am besten zu fördern wäre. Von den 
KlientInnen wird es oft anders definiert als von der Umwelt. Die 
Soziale Arbeit muss die Vorstellungen der Gesellschaft, der Träger 
So zialer Arbeit und auch der KlientInnen immer erst hinsichtlich ih-
rer Berechtigung und ihrer Konsequenzen analysieren und beurteilen 
und dabei die eigenen Wertmaßstäbe überprüfen. Entsprechend ist sie 
notwendigerweise und in besonderem Maße eine reflexive Profession 
(Dewe/Otto 2018; Schön 1987), deren Mitglieder sich selbst hinsicht-
lich ihrer Ziele, Methoden und Ergebnisse überprüfen müssen (Otto 
2007). Die Reflexivität Sozialer Arbeit bezieht sich ebenso auf die 
grundlegenden Ziele und Werte der Profession als auch auf das alltäg-
liche Handeln der einzelnen Fachkräfte. 
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Ziel der Vermittlungstätigkeit der Sozialen Arbeit ist die Ermög-
lichung der sozial verantwortlichen Selbstverwirklichung von Indivi-
duen. Dies setzt eine Veränderung ihrer Lebenslage voraus. „Lebens-
lage“ ist ein Begriff, der auf den ganzheitlichen Ansatz beruflichen 
Handelns in der Sozialen Arbeit verweist. Er umfasst sowohl die Le-
bensbedingungen als auch die Lebensweise von Personen, einschließ-
lich ihrer (Un-)Fähigkeit, ihr Leben zu bewältigen und zu gestalten. 
Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit beeinflussen Lebenslagen, indem 
sie Gelder bewilligen, Hilfen organisieren und Förderangebote ver-
mitteln, welche die Individuen entlasten, stützen und befähigen. Sie 
üben aber auch Druck aus, verweigern Unterstützung und wirken auf 
diese Weise disziplinierend und kontrollierend. Sie tun es, um die 
Betroffenen zu aktivieren und ihre Selbsthilfekräfte zu mobilisieren, 
aber auch, um ihnen Grenzen zu setzen und andere Beteiligte zu 
schützen oder zu entlasten und/oder um gesellschaftliche Normen 
und Erwartungen durchzusetzen. Fehlt es an entsprechenden Ressour-
cen (z.  B. sozialstaatlichen Leistungen) oder sind die gesellschaftlichen 
Anforderungen an die KlientInnen überzogen und unrealistisch, so 
werden die Fachkräfte der Soziale Arbeit auch politisch aktiv. 

Die Ziele der Sozialen Arbeit, die sie bei ihrer Vermittlungstätig-
keit verfolgt, sind begrifflich und konzeptionell unterschiedlich ge-
fasst worden: als Förderung der sozialen Integration bzw. der „Inklu-
sion“ in diverse gesellschaftliche Systeme wie Familie, Schule, Betrieb 
etc. (Merten 2004), als Erweiterung oder Sicherung der Autonomie 
der Lebensführung (Dewe/Otto 2018), als Ermöglichung eines gelin-
genden Alltags trotz sozialer Benachteiligung und Ungerechtigkeit 
(Grunwald/Thiersch 2008; Thiersch 2002, 172; Thole/Cloos 2005) 
und als Bearbeitung sozialer Probleme, die aufgrund ungleicher Zu-
gänge zu den gesellschaftlichen Ressourcen entstanden sind (Staub-
Bernasconi 2005, 249ff). Kombinationen solcher Kennzeichnungen 
sind – mit unterschiedlichen Akzentsetzungen – ebenfalls zu finden. 

Das Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit liegt dabei quer zu den beste-
henden gesellschaftlichen Funktionssystemen, denn die Fachkräfte 
sind gleichermaßen im Gesundheits-, Bildungs-, Rechts- und Wirt-
schaftssystem beschäftigt. Sie werden dort in doppeltem Sinne als 
„VermittlerInnen“ tätig: Sie vermitteln die Leistungen von Organisa-
tionen und ermöglichen oder erleichtern den KlientInnen damit Teil-
nahme und Mitgliedschaft (Inklusion) – einschließlich der Nutzung 
von Leistungen –, und sie vermitteln bei Konflikten zwischen Perso-
nen oder zwischen Personen und Organisationen. 

Die Soziale Arbeit ist eine Profession, also ein gehobener Beruf, 
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dessen Ausübung u. a. eine wissenschaftliche Ausbildung voraussetzt 
und der Aufgaben übernimmt, deren Erledigung für die Gesellschaft 
und die einzelnen KlientInnen besonders bedeutsam ist und besonde-
re Kompetenzen erfordert. Sie bearbeitet diese Aufgaben auf der 
Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnisse, fachlicher Standards und 
institutioneller Vorgaben. Dabei trifft sie im konkreten Handeln oft-
mals auf erhebliche Spannungen zwischen den Beteiligten und muss 
deren unterschiedliche Erwartungen und Interessen ausgleichen, also 
auch hier vermittelnd tätig sein.

3.2  Doppelte Aufgabenstellung
Die Soziale Arbeit erscheint auf den ersten Blick als ein Beruf, in dem 
man mit Menschen arbeitet, um ihre Entwicklung zu fördern und 
ihre Fähigkeiten zu erweitern. Die direkte Kommunikation mit 
 KlientInnen würde demnach den Kern des beruflichen Handelns aus-
machen. Dies wäre jedoch nach der bisherigen Darstellung eine Ver-
kürzung ihres Auftrags auf die direkte KlientInnenarbeit. Angesichts 
der belastenden Lebensbedingungen ihrer Klientel sind nicht nur 
Bemühungen um eine Veränderung des Verhaltens von Personen not-
wendig, sondern auch eine Veränderung der Verhältnisse, in denen 
diese leben. Damit wird das Leistungssystem – insbesondere das Sys-
tem der sozialstaatlichen Leistungen – neben dem Klientensystem 
zum gleichrangigen Zielsystem der Sozialen Arbeit. Dem Auftrag der 
Sozialen Arbeit, zwischen Individuum und Gesellschaft zu vermit-
teln, entspricht eine doppelte Zielsetzung: Veränderung der Lebens-
weise und der Lebensbedingungen. 

Diese Zielsetzung wiederum führt zu einer doppelten Aufgaben-
stellung: der Arbeit mit dem Klientensystem und dem Leistungssys-
tem. Zum Klientensystem gehören neben den KlientInnen auch ihr 
soziales Umfeld (Familie, Freunde, Mitschüler, Kollegen, Nachbarn 
etc.). Das Leistungssystem umfasst die Dienste und Einrichtungen, die 
den KlientInnen helfen könnten und sollten, ihr Leben zu bewältigen 
und die damit auch die Bemühungen der Fachkräfte der Sozialen Ar-
beit unterstützen. Hierzu zählen insbesondere Organisationen des 
Bildungs-, Sozial- und Gesundheitssystems, aber auch das Wirt-
schaftssystem, das politische System und das Professionalisierungssys-
tem (Fachverbände, Aus- und Fortbildungsstätten etc.). Der System-
begriff soll verdeutlichen, dass alle Beteiligten in komplexen sozialen 
Bezügen stehen und diese von den Fachkräften der Sozialen Arbeit 
auch gesehen und angesprochen werden müssen ( Wissensbaustein 
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„Sozialraumorientierung“, Bd. 2, Gromann). Die doppelte Aufgaben-
stellung der Arbeit mit dem Klientensystem und dem Leistungssys-
tem kann fallbezogen erfolgen oder fallübergreifend. Die Zusammen-
arbeit mit einer psychiatrischen Klinik kann z.  B. der Abklärung des 
Vorgehens in einem bestimmten Fall dienen, z.  B. im Umgang mit 
einer Klientin, die überwiesen werden soll. Die Leitungskräfte kön-
nen aber auch fallübergreifend vereinbaren, wie man solche Überwei-
sungen und die damit verbundene notwendige Informationsübermitt-
lung, Terminabsprache, Antragstellung beim Kostenträger etc. künftig 
generell handhaben will. 

Die einzelnen Fachkräfte werden je nach Tätigkeitsbereich, Hand-
lungstypus und Position in der Hierarchie sozialer Dienste und Ein-
richtungen unterschiedlich extensiv mit den Leistungssystemen zu-
sammenarbeiten. So sind Leitungskräfte stärker an der Planung, 
Entwicklung und politischen Durchsetzung von Veränderungen des 
Leistungssystems beteiligt als Basisfachkräfte – und zwar sowohl be-
zogen auf ihre eigene Organisation als auch bezogen auf andere Or-
ganisationen. Für den Beruf insgesamt aber ist die Arbeit mit dem 
Leistungssystem ebenso wichtig, um den KlientInnen neue Lebens-
perspektiven zu eröffnen, wie die Arbeit mit dem Klientensystem  
( Wissensbausteine „Strukturbezogene Veränderungstheorien“ und 
„Sozialplanung“, Bd. 5, Merchel). Diese Breite der Aufgabenstellung 
und der Versuch zu ganzheitlichen Problemlösungen zu gelangen ist 
ein charakteristisches Merkmal der Sozialen Arbeit im Vergleich zu 
benachbarten Berufen (Heiner 2010, Teil C).

3.3  Handlungsmodus Hilfe und Kontrolle
Der Vermittlungsauftrag der Sozialen Arbeit sowie ihre doppelte Ver-
pflichtung auf das Wohl der KlientInnen und das Allgemeinwohl be-
stimmen auch die grundlegende Dimension ihres Handelns. Sie füh-
ren dazu, dass ihre Interventionen für die KlientInnen sowohl „Hilfe“ 
als auch „Kontrolle“ sein können – und oftmals beides zugleich ist. 
Entsprechend kennzeichnen Verbindungen und Vermischungen von 
Hilfe und Kontrolle die Soziale Arbeit. Diese Verbindungen von Hil-
fe und Kontrolle ergeben einen Handlungsmodus von struktureller 
Ambivalenz (Hamburger 1997, 254). So wird der Alkoholabhängige, 
der von seinem Arbeitgeber und seiner Frau gedrängt wird, etwas 
gegen seine Suchtabhängigkeit zu tun, aber dies selbst noch nicht für 
notwendig ansieht, das „Beratungsangebot“ der Sozialarbeiterin zu-
mindest als zwiespältig erleben. Auch der psychisch Kranke, der lie-



37Handlungsmodus Hilfe und Kontrolle

ber ein Leben ohne Medikamente und ohne Betreuung führen würde, 
erlebt die „Hilfe“ der Fachkraft des Sozialpsychiatrischen Dienstes, 
die auf der Einnahme der Arznei besteht und ihn entsprechend häufig 
ermahnt, als Druck, vielleicht sogar als Zwang oder Nötigung – selbst 
wenn er weiß, dass ihm damit ein selbstbestimmtes Leben in eigener 
Wohnung, außerhalb von Anstalten ermöglicht wird. Diese Doppel-
gesichtigkeit der Interventionen als Hilfe und Kontrolle kennzeichnet 
zwar nicht immer und nicht bei allen Aktivitäten das Tätigkeitsprofil 
des Berufs, aber sie prägt zumindest phasenweise viele Interventionen 
der Fachkräfte. Welches Ziel, welche Funktion überwiegt, ist oftmals 
nicht nur für die Klientel schwer auszumachen. Auch die Sozialarbei-
terin muss in jedem Einzelfall und in jeder Situation immer wieder 
neu klären, ob mehr Hilfe und Entlastung notwendig und sinnvoll ist 
oder ob an die Stelle von Überzeugungsarbeit und Unterstützung nun 
doch Druck und Zwang treten müssen. Nicht nur die Fachkraft im 
Jugendamt oder Sozialamt oder in justiznahen Arbeitsfeldern (z.  B. 
der Bewährungshilfe), auch die SozialpädagogIn in der Kindertages-
stätte oder die SchulsozialarbeiterIn sind zu disziplinierenden und 
kontrollierenden Interventionen verpflichtet oder leiten solche Maß-
nahmen ein (z.  B. durch Benachrichtigung des Jugendamtes oder der 
Polizei). Wenn SozialpädagogInnen im Kindergarten oder in der 
Schule sexuellen Missbrauch oder körperliche Misshandlung in einer 
Familie vermuten, dann können sie sich nicht auf ihre Bildungs-, Be-
ratungs- und Unterstützungsfunktion beschränken. So wird in der 
Fachdiskussion differenziert untersucht, welche einzelfallspezifische 
und situationsabhängige Mischungen von Hilfe und Kontrolle, 
Fremdbestimmung und Selbstbestimmung in der Praxis aufzufinden 
sind und wie sie möglichst produktiv gestaltet werden können (Gum-
pinger 2001; Zobrist/Kähler 2017). 

Das Ziel Sozialer Arbeit besteht darin, sich als „hilfreiche Kontrol-
leure“ überflüssig zu machen, indem sie „Hilfe zur Selbsthilfe“ leis-
ten. Die Fachkräfte der sozialen Arbeit müssen sich daher mit ihren 
Unterstützungsangeboten zurückhalten, damit sie die KlientInnen 
nicht entfähigen, statt sie zu befähigen, indem sie ihnen zu viel Ver-
antwortung abnehmen. Eine solche, gezielt zurückhaltende Hilfe ist 
zugleich eine „kontrollierte Hilfe“. Sie sucht die Unterforderung 
durch Überfürsorglichkeit ebenso zu vermeiden wie eine verfrühte 
Einmischung, z.  B. im Namen der Prävention. Angesichts erhöhter 
sozialer Risiken bei gleichzeitigem Rückzug des Sozialstaates aus vie-
len Aufgabenfeldern und entsprechender Kürzung der Leistungen 
sieht sich die Soziale Arbeit allerdings immer häufiger auch dann 
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Wissensbaustein: Soziale Konflikte und Konfliktbearbeitung 
von Franz Herrmann

Konflikte sind quer durch alle Arbeitsfelder und Tätigkeitsebenen 
ständige Begleiter und Herausforderungen für Fachkräfte in der 
Sozialen Arbeit. Definition: Ein sozialer Konflikt beinhaltet nach 
Glasl (2002, 24) drei Elemente: 

(1)  Unvereinbarkeiten zwischen den Konfliktbeteiligten im 
emotionalen bzw. kognitiven Bereich (z.  B. Interessensge
gensätze oder emotionale Verletzungen)

(2)  eine Form der Interaktion zwischen diesen Beteiligten 
(z.  B. eine verbale Auseinandersetzung) und

(3) eine Beeinträchtigung im eigenen Handeln, die mindes
tens eine(r) der Beteiligten erlebt.

Die Allgegenwärtigkeit von Konflikten in der Sozialen Arbeit ist 
kein Zufall, sondern lässt sich systematisch aus ihrem Ort und Auf
trag im Sozialstaat erklären: Soziale Arbeit agiert als intermediäre 
Instanz zwischen Lebenswelten der Subjekte und verschiedenen 
Teilsystemen der Gesellschaft (mit ihren Institutionen wie Ämtern, 
Schulen, Betrieben) und vermittelt hier zwischen gesellschaftlichen 
Anforderungen/Vorgaben und subjektiven Bedürfnissen/Möglich
keiten. Fachkräfte sind deshalb ständig mit den unterschiedlichen 
„Logiken“ von Gesellschaftssystem und Lebenswelten, mit Interes
sensgegensätzen, Widersprüchen und Unverträglichkeiten auf bzw. 
zwischen beiden Seiten konfrontiert. Aber auch die eigenen Struk
turen beinhalten Konfliktpotenziale, denn Soziale Arbeit handelt 

nicht in der Lage zu helfen, zu fördern und zu unterstützen, wenn es 
dringend notwendig wäre. Unter den Bedingungen einer flexiblen 
Arbeitsgesellschaft (Galuske 2002) werden dann von der wider-
sprüchlichen und spannungsreichen Einheit von Hilfe und Kontrolle 
verstärkt die negativen, disziplinierenden Anteile beruflichen Han-
delns für die KlientInnen spürbar. 

Übungsaufgabe

Vergleichen Sie folgende Texte zum Begriff „Hilfe“ als Fachter mi
nus der Sozialen Arbeit: Gängler (1995), Niemeyer (2002), Hille
brandt (2005).
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