
1. «Ausstattung» * – Individuelle Eigenschaften mit auch sozialer Bedeutung (s. Kap. C)

Werden diese Eigenschaften in Form von Aussagen über Fakten erhoben, entsteht ein Bild über

das Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt. Dieses Bild liegt der Bestimmung von Proble-

men zugrunde. Eigenschaften, die sich individuell und/oder sozial vor- oder nachteilig auswir-

ken, können besser erkannt werden. Zudem werden die Ressourcen des Adressaten/der Klientin

als Mittel zur Veränderung der Situation deutlicher (Hinweise auf Wirkungen –> Theorien).

Das Ergebnis dieser Analyse spiegelt das Austauschpotenzial als Fazit aller Eigenschaften. Es

handelt sich um das Potenzial ( Tauschmedien ), das jemand zur Gestaltung von Austausch-

beziehungen einsetzen kann – oder eben nicht.

Dieselben Eigenschaften bilden auch das Machtpotenzial (Machtquellen ); dieses ist die

Quelle für gesellschaftliches Ansehen (Prestige ) und Macht. Es ermöglicht die Gestaltung

machthaltiger Beziehungen bzw. ist Ursache für die (Un- )Möglichkeit, sich aus Abhängig-

keitspositionen zu befreien.

2. Soziale Systeme bzw. soziale Beziehungen (s. Kap. D)

2.1 Austauschbeziehungen ( idealtypisch ) (s. Kap. E)

Individuen stehen – als idealtypische Vorstellung – miteinander in horizontaler Beziehung, in

einem Austausch, sei es innerhalb eines sozialen Systems oder zwischen sozialen Systemen.

Es handelt sich insbesondere dann um horizontal strukturierte Beziehungen, wenn die Indi-

viduen denselben Rollenstatus aufweisen. Merkmal solcher Systeme ist das Fehlen einer

Kontroll- und Entscheidungsinstanz. Je nach vorhandenen Eigenschaften und Austauschmus -

tern gelingt es den Beteiligten, ausgeglichene, gleichwertige und damit über längere Zeit

symmetrische Beziehungen zu pflegen – «Geben und Nehmen» halten sich die Waage. Zur

Beurteilung massgebend sind die Kriterien der Gegenseitigkeit ( Reziprozität ) und Gleichwer-

tigkeit ( Äquivalenz ); das Idealergebnis ist die Symmetrie solcher Beziehungen.

Wird z. B. eine Paarbeziehung hinsichtlich «Geben und Nehmen» befragt, entsteht ein Bild

über Austauschmuster, das auf individuelle und /oder soziale Probleme verweist. Das Bild

ermöglicht eine Problembestimmung und eine Analyse der internen und externen Ressourcen

sowie die Ausarbeitung von Regeln, die für die Veränderung der Austauschmuster bzw. zur

Gewährleistung des Gleichgewichts der Beziehung genutzt bzw. befolgt werden könnten.

Hinweis (ab 6. Auflage): Die unter 2.1 und 2.2 idealtypisch dargestellten Beziehungsstruktu-

ren stellen ein Angebot dar, um horizontal verlaufende Tausch-Interaktionen einerseits und

vertikal verlaufende Macht-Interaktionen andererseits zu unterscheiden – es sind je vier mög-

lich. Im «realen Leben» werden wir eine soziale Beziehung sowohl mit machthaltigen als auch

tauschhaltigen Interaktionen beschreiben: In Liebesbeziehungen finden wir Machtaspekte,

die Vorgesetzte und der Untergebene spielen in derselben Blaskapelle (vgl. Illustrationen ab

S. 238f.).

2.2 Macht- / Abhängigkeitsbeziehungen ( idealtypisch ) (s. Kap. F)

Individuen stehen – als idealtypische Vorstellung – mit-

einander auch in vertikaler Beziehung, sei es innerhalb

eines sozialen Systems oder zwischen sozialen Systemen

(unterschiedlicher Rollenstatus). In vertikal strukturierten

Beziehungen verfügen die einen über mehr bedürfnisre-

levante Güter (Schichtung ) oder ( und ) sie repräsentieren

eine Kontroll- und Entscheidungsinstanz. Je nach Ausstat-

tung verfügen die Beteiligten über mehr oder weniger

machthaltige Ressourcen, was dazu führen kann, dass sie

sich je nach Rollenstatus in der Macht- bzw. Ohnmacht-

sposition befinden (soziale Ungleichheit).

Entsprechend den für die Grundfigur ausgewählten

Dimensionen sprechen wir von verschiedenen Ausprä-

gungen von Macht (Machtquellen ), die jedoch alle geeig-

net sind, Macht aufzubauen bzw. andere aufgrund ihrer

Bedürfnisse sozial abhängig zu machen: Ui = Körper-

macht, Gewalt; Ue = Ressourcenmacht (Abgeben oder

Vorenthalten von Gütern ); E /M = Artikulationsmacht /

Modellmacht ( über Wissen zu verfügen, dieses zu ver-

breiten, seine Ideen als gültig durchzusetzen bzw. die

Fähigkeit, Ereignisse zu interpretieren und über die Rich-

tigkeit der Interpretation zu entscheiden, aber auch,

Ideen zu artikulieren ( «Rhetorik» ); A = Positionsmacht

( z. B. Zuweisung /Entzug von Aufgaben; Kontrollbefugnis;

Möglichkeit, die Arbeits( ver )teilung zu beeinflussen )

bzw. in Beziehungen als Organisationsmacht ( z. B. Koali-

tionen bilden ).

In sozialer Hinsicht interessieren Strukturierungsregeln (Normen) für

· die Verteilung von Ressourcen auf Einzelne und Gruppen > Macht als Schichtung

> Ressourcenaspekt von Macht (insbesondere in Organisationen)

· die Anordnung von Menschen und Gruppen ( zur Produktion wie Erhaltung ökumenischer

und kultureller Güter ) > Positionsmacht, d. h. Macht als hierarchische Struktur 

> Hierarchieaspekt von Macht (insbesondere in Organisationen)

· die Anerkennung der getroffenen Lösung ( en ) des Verteilungs- wie des Anordnungs-

problems > Legitimationsaspekt von Macht

· die Einhaltung der Verteilungs- und Anordnungsregeln, d.h. deren Kontrolle 

und Durchsetzung > Macht als Erzwingungsmacht, Einfluss, Gewaltausübung 

> Kontrollaspekt von Macht

Behinderungsmacht ist darauf angelegt, die Möglichkeiten anderer zu beschneiden, sie z. B.

durch Vorenthalten bestimmter Güter und des Handlungsraums zu behindern, um des eige -

nen Vorteils willen.

Begrenzungsmacht wird dort eingesetzt, wo es darum geht, die Macht von Privilegierten zu

begrenzen, Benachteiligten die Teilhabe und Teilnahme an Gütern bzw. sozialem Austausch

zu ermöglichen, Behinderungen zu reduzieren oder ganz zu beseitigen – oder gar nicht erst

entstehen zu lassen. Der Auftrag Sozialer Arbeit besteht u. a. darin, Begrenzungsmacht aus-

zuüben und auf diese Weise Behinderungsmacht zu begrenzen.

Werden z. B. die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Teams in eine Organisationsberatung

einbezogen, kann aufgrund der Eigenschaften der Beteiligten, ihrer Position in der Organisa-

tionsstruktur, aufgrund der Organisationskultur ( Regeln ! ) und der als Problem bezeichneten

Beziehungen eine Machtanalyse durchgeführt werden. Diese gibt Aufschluss über macht- bzw.

ohnmachtfördernde Eigenschaften, aber auch über Ressourcen der scheinbar oder tatsächlich

Ohnmächtigen. Die bewusste Suche nach begrenzenden Regeln der Machtausübung, deren

Legitimation und Realisierung kann Konflikte reduzieren.

3. Was ist ein Problem? Was ist eine Ressource? (Werte und Wertprobleme) (s. Kap. G)

Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sind gehalten, das, was sie als Problem bestimmen, auch

zu begründen. Das setzt ein Werturteil voraus. Werturteile von Professionellen sind bewer-

tende Aussagen, deren Referenzgrösse bestimmte (Soll-)Werte bzw. Bedürfnisse inbezug auf

beschriebene biologische, psychische und soziale Fakten sind. Es handelt sich mit anderen

Worten um diejenigen Werte, 

· die für das unmittelbare Funktionieren und Bestehen des Organismus unabdingbar sind,

· die innerhalb eines bestimmten sozialkulturellen Kontextes als für die soziale Integration

erforderlich erscheinen und die Voraussetzungen erfüllen, um die Werte sicherzustellen

bzw. die Bedürfnisbefriedigung dauerhaft zu gewährleisten.

Die Begründung für eine Problembestimmung ergibt sich ...

· durch eine normative Bewertung, indem sie angesichts einer «problematischen» sozialen

Situation nach den «eigentlich» situationsangemessenen sozialen Normen und 

Standards und damit nach den Werten fragen, die nicht realisiert scheinen;

· durch die Feststellung einer dauerhaften Nicht-Befriedigung von Bedürfnissen. Prognostisch

kann darauf verwiesen werden, dass ein weiterer Aufschub der Bedürfnisbefriedigung

(Elastizität) zu Folgeproblemen führen kann. Eine Begründung kann auch durch Verweis

auf weitere Erklärungstheorien aus Psychologie, Soziologie, Sozialpsychologie, Ökonomie

u. a. erfolgen.

Anschliessend an die Problembestimmung erfolgt die Ressourcenbestimmung: Es handelt

sich um die Bewertung von Fakten als Ressourcen. Dabei interessieren diejenigen Eigen-

schaften der individuellen Ausstattung und diejenigen sozialen Beziehungen des Klienten -

systems, die als Beitrag zur Bearbeitung der Probleme genutzt werden können.

* zu den Bezeichnungen «Eigenschaften», «Ausstattung», s. Anhang 1
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Der menschliche Organismus ist ein biologisches System

(Umwelt intern: Ui ). Biologische Eigenschaften wie

Geschlecht, Alter, Haut farbe usw.

Umwelt extern (Ue ), a ) sozioökonomische Güter (Bil-

dung bzw. Erwerbsarbeit, Einkommen ), daraus folgende

gesellschaftliche Position ( Status, Schichtzugehörigkeit ),

b ) soziokulturelle Umgebung ( Ethnie, Religion, Sprache

u. a. ), c ) sozioökologische Umwelt ( Immissionen, Wohn- /

Arbeitsumgebung, soziale, medizinische und kulturelle

Infrastruktur ) und d ) Mitgliedschaften (soziale Rollen).

E = Eigenschaften der Informations«verarbeitung» im

Sinne der normativen, ästhetisch-emotionalen und kog-

nitiven Reaktion auf Aussagen über Fakten (Erkennens-/

Erlebnismodi); M = internes Modell (Codes, Bilder und

Werte); Bedürfnisse und Wünsche (Affekte); Wissensfor-

men i. S. von Beschreibung, Erklärung, Prognose, Bewer-

tung, Zielen und Verfahren innerhalb eines bestimmten

örtlichen und zeitlichen Kontextes.

Informationsaufnahme (Rezeptoren ). Nimmt Reize aus

dem Organismus und aus der Umwelt auf und leitet sie

zum Zentralnervensystem ( «vorgeschaltet» der Informa-

tionsverarbeitung E bzw. dem Modell M ).

Äusseres (motorisches ) Verhalten bzw. absichtsvolles

Handeln (Aktivität), ab hängig u. a. von Wissen, Bedürf-

nissen (Werten ), Affekten, Moti vation (M ).
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Übersicht zur Systemischen Denkfigur
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