
1 Einführung

Landläufig werden die Begriffe Institution und Organisation eng ver-
bunden, wenn nicht gar synonym gebraucht. Der Institutionenbegriff ist 
jedoch soziologisch gesehen zunächst sehr viel offener angelegt.

Als Institution wird ein Komplex miteinander verknüpfter Hand-
lungsmuster verstanden, die sich leitend und lenkend auf Bezie-
hungen und Abläufe auswirken. Institutionen repräsentieren zudem 
Sinn- und Symbolkontexte. In Prozessen der Institutionalisierung 
werden also Verbindungen hergestellt zwischen dem Wert-, Norm- 
oder Zielhorizont einerseits und dem konkreten Verhalten und Han-
deln andererseits. Hingegen bezeichnet der Organisationsbegriff 
eine in der Regel zweckrationale, geplant arbeitsteilige Ordnung. 

Diesen Zusammenhang wollen wir sehr vereinfacht am Beispiel sozi-
aler Hilfen erläutern: Wenn Einzelpersonen oder soziale Gruppen in 
Reaktion auf konkrete Problemlagen Menschen situativ und einmalig in 
schwierigen Situationen helfen, unterstützen, beraten, stärken oder 
begleiten, dann handeln sie gewiss auf der Grundlage von Orientie-
rungen wie „Hilfe“, „Solidarität“, „Nächstenliebe“ oder Ähnlichem. In 
dem Moment, wo ihre Hilfen dauerhaft erbracht sowie in größere 
Zusammenhänge eingebaut werden – und sei es auch nur die Einrich-
tung einer ständigen Telefonkette – werden Abläufe und Handlungen 
institutionalisiert. Auf diesem Wege verstetigt sich das Engagement, 
nimmt erkennbare Strukturen an. Manche solcher Prozesse laufen auf 
die bewusste Bildung zweckrationaler Organisationen zu. 

Organisation „als je vorhandenes Beieinander und je vorhandener 
prozessualer Zusammenhang von Menschen, Sachen, Handlungen, 
Informationen und Symbolen kann nur theoretisch rekonstruiert wer-
den“ (Girschner 1990, 22). Alltagssprachlich könnte man sagen, dass 
Organisationen bestenfalls im Hinblick auf die Gebäude, in denen 
Geschäftsstellen residieren oder in denen bestimmte Handlungen ihren 
Ort haben, sichtbar, ansonsten aber insgesamt nicht erkennbar sind. 



Dies bedeutet, dass wir sie zum Teil recht mühsam gedanklich zusam-
menstellen (rekonstruieren) müssen.

Es gibt hinsichtlich dieser Rekonstruktion – vereinfacht dargelegt – 
zwei grundsätzliche Zugangsperspektiven. Die eine nutzt den System-
begriff und beschreibt die Organisation als ein Gefüge von Elementen 
(Abteilungen, Produktionseinheiten, aber auch von Personen besetzte 
Positionen), die in einem funktionalen Zusammenhang (Kommunika-
tionsverbindungen, Handlungen und dergleichen) stehen. Dadurch ent-
steht ein Gebilde mit Grenzziehungen zur Umwelt. Eine andere 
Zugangsweise geht von den genannten Handlungen zwischen den in 
einem Zusammenhang stehenden Personen aus und fragt nach den kon-
kreten Handlungsformen. Beide Zugangsweisen ergänzen sich. Eine 
umfassende Institutionenkunde dürfte sich demnach nicht darauf 
beschränken, Organisationen als quasi leblose Systembildungen darzu-
stellen, im Extremfall also nur die „gesellschaftliche Adresse“ anzuge-
ben. Sie müsste über den Hinweis hinaus, dass Organisationen sich 
entwickeln und verändern, zumindest die dazugehörenden Handlungs-
felder der Sozialen Arbeit thematisieren. Veränderungen in diesen 
Handlungsfeldern führen in den weitaus meisten Fällen auch zu organi-
satorischen Anpassungen, manchmal gar zum Verschwinden von Orga-
nisationen.

Die Darstellungsgrenze dieser einführenden Institutionenkunde liegt 
aber vor dem administrativen oder sozialarbeiterischen Handeln selbst. 
Die konkreten Handlungsformen und -intentionen, beispielsweise des 
Beratens, Helfens, Unterstützens, Anregens und Erziehens, bleiben aus-
gespart. Die genannten beiden Zugangsweisen lassen sich in einem ein-
fachen, der soziologischen Theorie entlehnten Modell (Parsons 1972) 
beschreiben.

Systeme bestehen aus Elementen, die miteinander in spezifischer 
Weise (durch Tauschverhältnisse, gemeinsame Orientierungen, be-
stimmte Regeln und Ähnliches) verbunden sind und durch ihre Ver-
bundenheit nach außen eine Grenze bilden.

Jede Systembildung muss danach folgende vier Aufgaben bearbeiten:

Systeme können zwar gegenüber ihrer Umwelt unter Umständen eine 
hohe Autonomie erreichen und sich damit in starkem Maße selbst steu-
ern, doch existieren sie immer in einer Umwelt und müssen Anpas-
sungsaufgaben lösen. Eine Einrichtung im Bereich der erzieherischen 
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Hilfen steht in einem Tauschverhältnis: Öffentliche Träger finanzieren 
die Unterbringung und die pädagogische Arbeit mit den dort betreuten 
Kindern, gegebenenfalls werden die Eltern auch zu einem Kostenbei-
trag herangezogen, und die Einrichtung selbst erbringt nach festge-
legten Qualitätsstandards ihre Leistungen. Sind die Leistungen unzurei-
chend, entsprechen sie also nicht den Anforderungen der Umwelt in 
fachlicher oder finanzieller Hinsicht, wird sich das System bestenfalls 
auf die geforderten Bedingungen einstellen oder schlechtestenfalls vor 
Existenzproblemen stehen. Wenn wir also die in dieser Einführung dar-
gestellten Institutionen der Sozialen Arbeit beschreiben wollen, können 
wir zunächst mit den Fragen „Welche Leistungen erbringt diese Ein-
richtung?“, „Für wen werden diese Maßnahmen angeboten?“ und „Wer 
stellt die dafür erforderlichen Ressourcen bereit?“ auf ihre Tauschver-
hältnisse schauen.

Soziale Systeme stehen überdies vor der Aufgabe, sich Ziele zu set-
zen, die Verfolgung dieser Ziele durch eine angemessene Kommunika-
tion zu unterstützen oder gegebenenfalls auch neue Ziele aufzustellen. 
Insoweit gibt es eine Willensbildungsaufgabe. Nehmen wir als Beispiel 
einen Sozialverband, der sich nach dem Krieg für die Durchsetzung von 
Entschädigungen und Eingliederungshilfen für kriegsbeschädigte Men-
schen einsetzte. Nach einigen Jahren gingen die Mitgliederzahlen 
zurück und der Verband entschied sich, seine Grundfunktion, für Bür-
ger die Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber der staatlichen Sozial-
politik zu erstreiten, auf andere Personengruppen, wie zum Beispiel 
Zivilbeschädigte, Unfallopfer oder Gewaltopfer, auszudehnen. Im Ver-
band fand also ein existenzsichernder Willensbildungsprozess statt. 
Aber auch bei gleichbleibenden Zielstellungen müssen Kommunika-
tionsleistungen zwischen Träger, Geschäftsführung und Mitarbeitern 
gesichert werden, damit Dienste oder Einrichtungen „auf Kurs“ blei-
ben. Hierzu gehören Fragen wie „Welche Ziele verfolgt die Organisa-
tion?, „Welche Mechanismen werden genutzt, um die Ziele wechseln-
den Bedingungen und Anforderungen anzupassen?“, „Gibt es Zielkon-
flikte zwischen der Organisation und der Umwelt?“, „Wie können 
durch den Träger oder durch einen Verband sozialpolitische Debatten 
oder Zielsetzungen beeinflusst werden?“

Das Handeln in Organisationen folgt nicht nur Zielbildern, unterneh-
menspolitischen Vorgaben oder strategischen Ausrichtungen, sondern 
auch bestimmten Regelungen. Diese Regelungsaufgabe wird beispiels-
weise durch eine Geschäftsordnung, durch Arbeitsanweisungen, durch 
ein betriebliches Berichtswesen (Controlling) oder auch durch von 



außen vorgegebene Standards erfüllt. Von den Führungskräften sind 
dabei die Dienstaufsicht und die Fachaufsicht wahrzunehmen. Die 
Dienstaufsicht betrifft den laufenden Geschäftsbetrieb, etwa die Einhal-
tung der Arbeitszeiten, der Dienstpläne und anderes mehr. Die Fachauf-
sicht stellt sicher, dass fachlich ordentlich gearbeitet wird: „Wie sorgt 
die Organisation dafür, dass alle Einheiten effektiv und effizient zusam-
menarbeiten?“, „Sind die Verantwortlichkeiten klar geregelt?“, „Wie 
geht man mit personalen und organisationsbezogenen Konflikten 
um?“

Im persönlichen Verhältnis sprechen wir gelegentlich davon, dass die 
„Chemie stimmt“, bei Betrieben vom „Betriebsklima“: Unter die recht 
anspruchsvoll klingende Kulturbildungsaufgabe fassen wir, dass eine 
Organisation – zumal, wenn sie Dienstleistungen für Menschen erbringt 
– ohne gemeinsame Wertorientierungen ihrer Mitglieder und Mitarbei-
ter nicht auskommt. Träger und Einrichtungen entwerfen dazu Leit-
bilder und entwickeln ethisch begründete Verhaltensregeln. Gemeinsam 
geteilte Grundorientierungen mögen ein System auch in Zeiten schwie-
riger Veränderungen und bei konflikthaften Prozessen zu einem guten 
Teil mittragen: „Gibt es einen besonderen Stil des Hauses, und woran 
kann und soll man ihn erkennen?“, „Identifizieren sich die Mitglieder 
des Systems mit ihrer gemeinsamen Arbeit oder suchen sie jeweils nur 
einzeln ihren Vorteil?“, „Wie lässt sich die Sicht des Trägers oder des 
Verbandes in der Gesellschaft glaubwürdig darstellen?“

Diese vier Aufgabenfelder – Anpassung, Willensbildung, Regelung 
und Kulturbildung – lassen sich sowohl hinsichtlich der internen Kom-
munikationsbeziehungen einer Organisation als auch im Verhältnis zur 
Umwelt erörtern. So sind die eigenen Systemziele zugleich die Grund-
lage für das politische, nach außen gerichtete Handeln. Die internen 
Regeln und Verfahren müssen auch mit den Regelungsmechanismen 
verknüpft werden, die der Organisation von außen gesetzt werden. Die 
Kultur einer Organisation wird durchaus auch von außen wahrgenom-
men und als Teil ihrer Identität beurteilt. Abbildung 2 versucht deutlich 
zu machen, dass alle drei Systembildungen – diejenige einer Einrich-
tung, die eines Trägers und die eines Verbandes – im Grundsatz jeweils 
ihre Aufgaben erfüllen müssen. Zwischen den einzelnen Aufgaben in 
einem System und zwischen den zugeordneten Systemen existieren 
vielfältige Wechselbeziehungen. Gewiss hat eine solche systemorien-
tierte Darstellung ihre Grenzen, dennoch können die daran entwickelten 
Fragen „Pfade“ hinein in die Strukturen und Abläufe von Systemen – 
hier konkret in Organisationen – eröffnen.
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Abbildung 2: Systemaufgaben einer Einrichtung im Kontext

Wir können in Organisationen also „einen besonderen Typus sozi-
aler Gebilde (sehen), der sich von anderen räumlich und zeitlich 
lokalisierbaren Vereinigungen von Menschen insbesondere dadurch 
unterscheidet, dass hier eine räumliche und zeitliche Zusammenfas-
sung und Zuordnung von Menschen und Sachen vorliegt, die auf ein 
kontinuierliches Zusammenwirken zu einem bestimmten Zweck hin 
angelegt ist (Büschges / Lütke-Bornefeld 1977, 33–34).

Organisationen dienen einer spezifischen Zweckbestimmung, zeichnen 
sich durch eine arbeitsteilige Bearbeitung von Aufgaben aus, folgen 
personenunabhängigen Regeln, verfügen über Steuerungsstrukturen 
zur Sicherung der zielgerichteten Arbeitsprozesse der in ihnen wir-
kenden Individuen und stehen in einem in der Regel anerkannten gesell-
schaftlichen Leistungsaustausch.

Die Handlungs- und Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit lassen sich eben-
falls wiederum aus unterschiedlicher Perspektive darstellen. Ein erster 
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Zugang könnte über die Personen und sozialen Gruppen hergestellt 
werden, die aufgrund ihrer spezifischen Lebenslagen (Behinderungen, 
Alter, Krankheit, Integrationsschwierigkeiten) auf Unterstützung und 
Hilfe angewiesen sind. In dieser Perspektive wäre zu fragen, wer denn 
die erforderlichen Angebote und Hilfestellungen erbringt. Der Einzelne 
ist in der Regel genau daran interessiert und nicht etwa an einem Über-
blick über die rechtlichen, organisatorischen und methodisch-fach-
lichen Aspekte, die dazu geführt haben, dass sich aus einer Vielzahl von 
Handlungen abgrenzbare Aufgabenbündel und -bereiche herausbil-
deten, die sich dem Hilfesuchenden nun präsentieren oder anbieten.

Zwar steht der einzelne Mensch – erst recht nach dem in unserer 
Gesellschaft überwiegend geteilten und in der Verfassung grundge-
legten Menschenbild – im Zentrum der verschiedenen konkreten Hil-
fen, doch lässt sich Soziale Arbeit nicht ausschließlich an den jeweils 
einzelnen Bedürfnissen und lebensweltlichen Bezügen systematisch 
entwickeln. Wer sozialpolitische und sozialrechtliche Regelungen trifft, 
muss von einer generalisierbaren Lebenslage ausgehen, wer soziale 
Dienste plant und verantwortet, denkt in systematisch-fachlichen Bezü-
gen darüber nach, welche Arten von Diensten wo bereitgestellt werden 
müssen, um auf individuelle Anforderungen dann jeweils reagieren zu 
können. Der zweite Zugang erfolgt also über Handlungsfelder als 
Bestandteile einer sozialen Infrastruktur.

Als soziale Infrastruktur bezeichnen wir die Ausstattung eines 
Raumes mit Einrichtungen und Diensten, die sich auf die sozialen 
Bedarfe der dort lebenden Menschen beziehen. 

Das Arbeiten in den einzelnen Bereichen der sozialen Infrastruktur 
erfordert vielfach Kenntnisse, die nur durch spezielle Ausbildungen 
erworben werden können. So bilden sich um einzelne Aufgaben herum 
Kontexte mit eigenen fachlichen Sinnbezügen, mit besonderen Rechts-
grundlagen und Finanzierungsmodalitäten, mit spezifischen Aus- und 
Fortbildungsangeboten, mit Fachverbänden und Beratungsinstituten. 
Es entstehen Abgrenzungen, die zur Profilierung der Aufgabenbearbei-
tung sinnvoll und hilfreich sind. Gelegentlich erweisen sie sich aller-
dings im Alltag auch als höchst hinderlich für eine effektive Koopera-
tion bei der Hilfe für die betroffenen Menschen. Hier bedarf es dann 
einer fachlich intelligenten und organisatorisch tragfähigen Koopera-
tion und Vernetzung, gelegentlich auch der Entwicklung neuer Organi-
sationsmuster.
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Handlungsfelder der Sozialen Arbeit sind nach Personengruppen, 
Sozialräumen oder Arbeitsformen abgrenzbare Bereiche, in denen 
Institutionen der Sozialen Arbeit ihre Leistungen erbringen. Sie 
zeichnen sich meist durch bestimmte ökonomische, rechtliche, fach-
liche und organisatorische Besonderheiten aus. 

Zu den Institutionalisierungen zählen wir neben den Handlungsfeldern 
und den damit verbundenen Organisationsstrukturen auch die poli-
tischen Verbindungen, die Finanzierungsstrukturen, die Kooperations- 
und Steuerungsmuster, die Berufsbilder und andere „Formierungen“. 

Literatur

Eine systematisch-kritische Darstellung der Strukturen Sozialer Arbeit finden 
die Leser bei Merchel, „Trägerstrukturen in der Sozialen Arbeit“ (2003). Im 
Hinblick auf die Organisationsstrukturen der Wohlfahrtsverbände ist auf die 
materialreiche Monografie von Boeßenecker, „Spitzenverbände der Freien 
Wohlfahrtspflege“ (2005) hinzuweisen. Prägnante Grundinformationen bietet 
bei entsprechender gezielter Suche das „Fachlexikon der sozialen Arbeit“ 
(Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2007 und frühere Aufla-
gen). Umfangreichere institutionenkundliche Inhalte enthält das „Wörterbuch 
Soziale Arbeit“ (Kreft / Mielenz 2005), während das „Handbuch Sozialar-
beit / Sozialpädagogik“ (Otto / Thiersch 2005) überwiegend die theoretischen 
Kontexte in den Blick nimmt. Fachlich breiter angelegt ist das von Bauer heraus-
gegebene „Lexikon des Sozial- und Gesundheitswesens“ (1996). Wer eine 
umfassende Einführung in Grundfragen und Felder sucht, findet in dem von 
Thole herausgegebenen „Grundriss Soziale Arbeit“ (2005) die derzeit breiteste 
Darstellung.


