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In den theoretisch-konzeptionellen Diskursen der Sozialarbeit und Sozialpäd-
agogik wurde in den vergangenen Jahrzehnten aus unterschiedlichen Per-
spektiven die Notwendigkeit betont, den Sichtweisen der Adressatinnen und
Adressaten einen systematischen Stellenwert zukommen zu lassen. Konzep-
te und Ansätze der Lebensweltorientierung, der Lebensbewältigung, der
Subjektorientierung und zuletzt einer dienstleistungsorientierten Sozialen
Arbeit standen und stehen im Mittelpunkt der disziplinären wie professio-
nellen Debatten. Sie alle fordern die Orientierung an den konkreten Lebens-
situationen der Adressatinnen und Adressaten ein.

Betrachtet man demgegenüber die Situation der sozialpädagogischen
Forschung, dann spiegelt sich diese Orientierung hier nur zum Teil wider.
Denn erst seit kurzem beschäftigen sich Studien verstärkt mit der Perspek-
tive der Nutzerinnen und Nutzer auf die sozialen Dienste. Die wenigen
Beiträge, die sich empirisch mit dieser Fragestellung auseinandergesetzt
haben, stehen zudem bisher kaum in einem etablierten Diskurszusammen-
hang. Zwar sind gerade in neuerer Zeit Arbeiten im Rahmen des biogra-
phischen Forschungsparadigmas veröffentlicht worden, diese beziehen sich
aber nur zum Teil auf die Erfahrungen von Adressatinnen und Adressaten
in und mit der Inanspruchnahme sozialer Dienste im engeren Sinne. Eher
werden allgemeine Sozialisationserfahrungen im Vorfeld und während der
Inanspruchnahme von Hilfen thematisiert.

Im vorliegenden Band werden erstmalig grundlegende Fragestellungen und
Forschungsansätze einer sozialpädagogischen Nutzerforschung vorgestellt,
die sich gegenwärtig als Forschungszusammenhang zu konstituieren beginnt.
Im Mittelpunkt des Forschungsinteresses steht der „Gebrauchswert“ sozia-
ler Dienstleistungen für die Lebensführung der Nutzerinnen und Nutzer.
Oder anders formuliert: Es wird danach gefragt, was Nutzerinnen und Nut-
zer mit Blick auf die Aufgaben ihrer Lebenssituation von den sozialen Diens-
ten „haben“, welche Strategien sie in der Auseinandersetzung mit den Ange-
boten entwickeln, auf welche Weise sie sich die Angebote aneignen, unter
welchen Rahmenbedingungen eine Nutzung stattfindet oder aber Nutzung
und Aneignung erschwert oder verhindert werden. Dabei ist die sozialpäd-
agogische Nutzerforschung nicht auf ein methodologisches Forschungs-
paradigma festgelegt, sondern orientiert sich daran, ob mittels der gewählten
Forschungsmethode die Forschungsfrage adäquat beantwortet werden kann.

Der Grundgedanke des vorliegenden Bandes besteht darin, verschiedene
empirische Ansätze und Arbeiten unter einer übergreifenden Fragestellung
– der Frage nach dem Nutzen Sozialer Arbeit – zusammenzuführen. Die
beteiligten Kolleginnen und Kollegen aus Fachhochschulen und Universitä-
ten beziehen sich in ihren Beiträgen auf verschiedene Handlungsfelder der
Sozialen Arbeit und gehen mit unterschiedlichen Forschungsmethoden an
ihre Fragestellung heran. Dabei thematisieren die Autorinnen und Autoren
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die Fragestellung nach dem Nutzen der jeweiligen Angebote in den verschie-
denen Praxisfeldern nicht nur feldspezifisch, sondern auch exemplarisch und
eröffnen somit generalisierbare Perspektiven, die die wissenschaftliche und
fachpolitische Diskussion anregen können. In den verschiedenen Beiträgen
des Bandes werden Ergebnisse vorgestellt, die nicht nur für den wissenschaft-
lichen Diskurs selbst von großer Bedeutung sind; aufgrund des umfangrei-
chen empirischen Materials eignen sie sich auch für den Einsatz in der Lehre.

Der Band gliedert sich wie folgt: Im einleitenden Beitrag legen die
Heraus-geber eine theoretische wie methodologische Rahmenkonzeption
sozialpädagogischer Nutzerforschung vor, skizzieren den aktuellen
Forschungsstand und begründen die Forschungsperspektive.

Die Beiträge in Teil I repräsentieren biographische und retrospektive Zu-
gangsweisen zur Nutzerperspektive, die bereits über eine gewisse Tradition
verfügen. Dabei wird die Frage des Nutzens im Rahmen des biographischen
Paradigmas sowohl in Bezug auf „kritische Lebensereignisse“ (Normann),
als auch hinsichtlich evaluativer (Hellmann) wie organisationstheoretischer
Fragestellungen (Hanses) thematisiert.

Die in Teil II zusammengeführten Beiträge gehen in ihrer Argumentati-
on allesamt vom dienstleistungstheoretischen Paradigma in der Sozialen
Arbeit aus. Es geht hier zum einen um die Analyse der Dimensionen und
Kontexte des Nutzens Sozialer Arbeit (Oelerich /Schaarschuch), zum an-
deren um die Prozesse und Strategien der Nutzung von Dienstleistungen
(Dolic /Schaarschuch), um nutzenfördernde wie -begrenzende institutio-
nelle Bedingungen sozialer Dienste (Maar) sowie schließlich um die Inter-
essen der verschiedenen Akteure aus der Perspektive einer nutzerorientierten
Qualitätsforschung (Beckmann /Richter).

Die Beiträge in Teil III analysieren sozialstaatliche und -politische Kon-
textbedingungen, unter denen soziale Dienste in Anspruch genommen
werden. Zum einen wird der Nutzen sozialer Dienste mit den im sozialen
Raum vorhandenen Ressourcen in Beziehung gesetzt (Rathgeb), zum an-
deren geht es um die Frage nach den Kompetenzen der Lebensführung und
der diese ermöglichenden Sozialstaatlichkeit (Cremer-Schäfer).

Die Dimensionen des Gebrauchswertes Sozialer Arbeit, die Logik ihrer
Aneignung durch die Nutzerinnen und Nutzer und die Strukturbedin-
gungen ihrer Nutzung sind noch wenig aufgeklärt. Die Soziale Arbeit als
Profession ist auf dieses Wissen angewiesen. Hier Licht in die Dämmerung
zu bringen ist die Absicht der sozialpädagogischen Nutzerforschung. Dazu
will dieser Band einen Beitrag leisten.

Weitere Informationen sind verfügbar auf den Internetseiten der Arbeits-
gruppe Sozialpädagogische Nutzerforschung an der Bergischen Universi-
tät Wuppertal unter www.nutzerforschung.net.

Wuppertal, im Februar 2005
Gertrud Oelerich und Andreas Schaarschuch

Vorwort

´


