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Vorbemerkung

Im folgenden Text wird bei der Bezeichnung von Personen oder Personengruppen auf die

explizite Anführung der weiblichen Form verzichtet, um größere Übersichtlichkeit zu

er-möglichen. Selbstverständlich sind implizit immer Frauen und Männer mit den

jeweiligen Bezeichnungen gemeint.

1. Einleitung
Im folgenden Text soll zunächst die Methodenkritik in der Sozialen Arbeit, ihre einzelnen

Stationen, Ziele und Ergebnisse dargestellt werden. Auch die aus ihr hervorgegangenen

neuen Richtungen werden erläutert.

Im Anschluss wird eine dieser neuen Richtungen, die Lebensweltorientierung vorgestellt.

Dies geschieht anhand des Empowerment, einer sehr detailliert ausgearbeiteten

„Philo-sophie“ und Grundhaltung, die die nach dem Empowermentgedanken Handelnden

sich an-eignen müssen. Auch wenn die Autoren der grundlegenden Texte zum

Empowerment es nicht als solche verstanden wissen wollen, ähnelt es durch seine

kleinschrittig konzipierten Etappen  sehr einer Methode oder einem Konzept. 

Ergänzend folgt eine Darstellung der Sozialraumorientierung, ein Prinzip, das sich aus

der Methode der Gemeinwesenarbeit entwickelt hat und in dem die Idee des Empowerment

verwirklicht werden kann. 

2. Methodendiskussion
Die Methodenkritik ist so alt, wie die ersten Methoden der verberuflichten Sozialen Arbeit

(Einzelfallhilfe, Gruppenpädagogik, Gemeinwesenarbeit) selbst.

Allerdings hat sie sich im Laufe ihrer Entwicklung in ihren Kritikpunkten, Zielen, und

Folgen grundlegend verändert. Ging es zunächst um eine direkte Kritik an den einzelnen

Methoden, ihrer Handhabbarkeit, ihrer Wirksamkeit und Effizienz, so war ein späteres Ziel

die Erhebung der Sozialen Arbeit zu einer Profession. Dabei ging es nicht mehr um die

Methoden selbst, sondern um ihr Vorhandensein und die Art ihrer Beschaffenheit.

Heute wird über die Diskussion der Methodenfrage versucht, Klarheit über das „Warum“,

das „Wie“ und die Maxime der Sozialen Arbeit zu schaffen, die Effektivität der Arbeit zu
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steigern und auch weiterhin die Entwicklung der Sozialen Arbeit zu einer Profession

fortzusetzen.

2.1. Wozu Methoden?

Unter einer Methode versteht man im engeren Sinne ein spezifisches, planvolles und

bewußt so gewähltes Handeln, das dem Erreichen eines bestimmten Zieles dient. Dieses

Handeln ist erprobt und übertragbar auf verschiedene Situationen. Im weiteren

Metho-denverständnis sind die Methoden Teil eines Konzeptes, das Ziele, Inhalte,

Methoden und Techniken beinhaltet.

Eine Methode versucht demnach, eine Antwort auf die Frage zu geben, wie etwas erreicht

werden kann. Die Fragen nach dem „Warum“, „Woher“, „Mit wem“ sind eng damit

ver-knüpft und dürfen nicht übersehen werden.

Methoden dienen also dazu, das Handeln in der verberuflichten Sozialen Arbeit aus dem

Bereich der zufälligen und intuitiven Hilfe in den Bereich der planbaren, überschaubaren,

übertragbaren , bewußt gewählten und gestalteten Hilfe zu verändern. Ihre Anwendung

macht einen der Unterschiede zwischen Laien und Professionellen aus. Die professionelle

Hilfe kann und soll die Laienhilfe nicht ablösen, aber sie soll Hilfe verläßlich und

berechenbar machen. Da die professionelle Hilfe nicht wie die Laienhilfe automatisch über

Alltagsnähe, Hintergrundwissen über und Akzeptanz des Klienten verfügt, muss sie dieses

erst erreichen. Um diesen Vorgang sicherzustellen benötigt sie Methoden.

2.2. Verlauf der Methodendiskussion

2.2.1. Studentenbewegung und Sozialarbeiterbewegung
Die Studentenbewegung und die Sozialarbeiterbewegung sind trotz ihrer teilweise engen

Zusammenarbeit und Gleichzeitigkeit nicht gleichzusetzen. 

Die Studentenbewegung war ein Teil der um 1968 stattfindenden Studentenproteste. Die

Studenten wollten die Sozialarbeit und dadurch auch die Gesellschaft von Grund auf

ver-ändern, beklagten die Unfreiheit des einzelnen Sozialarbeiters nach eigenem Ermessen

handeln zu können und kritisierten die teilweise systemstabilisierenden Aufgaben der

Sozialarbeit.
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 Dies waren zwar auch Themen der Sozialarbeiterbewegung, aber diese richtete ihre

Auf-merksamkeit auch auf die Zustände am Arbeitsplatz, die Widersprüchlichkeit der

Arbeit etc..      

Aus einer 1968 stattfindenden Fortbildungsveranstaltung entstanden Arbeitsgruppen zu

verschiedenen Themen der Sozialarbeit. Sie waren es unter anderem, die später den AKS

(Arbeitskreis Kritischer Sozialarbeiter) bildeten. Er stellte ein Forum dar, in dem diskutiert,

informiert und Aktionen geplant wurden. 

Eins seiner Medien war die SPK (Sozialpädagogische Korrespondenz), eine monatlich

erscheinende Zeitschrift, die u.a. dem Austausch über Zustände an Arbeitsplätzen diente.

All diese Aktivitäten der Sozialarbeiterbewegung waren zunächst auf Berlin begrenzt,

weiteten sich jedoch ab 1970 durch die Teilnahme des AKS am Vierten Jugendhilfetag aus.

Die Kritik der Sozialarbeiterbewegung war zunächst eine Gesellschaftskritik, entwickelte

sich jedoch durch Artikelserien in Zeitschriften wie der SPK zur Methodenkritik.

Wesentliche Punkte waren der fehlende theoretische Hintergrund der Einzelfallhilfe, der

verlorengegangene politische Anspruch und die unzeitgemäße Handhabung der

Gruppen-pädagogik und die systemunterstützende Wirkung der Gemeinwesenarbeit. 

Durch die Konzentration und Versteifung der Sozialarbeiterbewegung auf die

Metho-denkritik gingen neue Anstöße aus den Reihen der Studentenbewegung, die dabei

war neue Formen zu entwickeln, verloren.

Durch diverse Meinungsverschiedenheiten über Wege und Ziele spaltete sich der AKS

immer mehr auf und verlor so seine Wirksamkeit. Nach einem schnell scheiternden

Ver-such des Zusammenschlusses der Sozialarbeiterbewegung mit Teilen der

Studenten-bewegung lösten sich die entstandenen Organisationen schließlich auf.

2.2.2.1. Professionalisierungsdebatte
In den 70er Jahren folgte die Professionalisierungsdebatte. 

Gildemeister definierte Profession wie folgt: „Professionen gelten als „gehobene Berufe“

mit den entsprechenden Ausprägungen in Einkommen, Status, Prestige, und Einfluß. Basis

dafür ist die Herausbildung spezifischer Qualifikationsanforderungen an die

Berufsaus-übung auf der Grundlage systematisierten Wissens. Um diese Qualifikation

sicher-zustellen, üben Professionen eine Kontrolle über den Berufszugang durch die

Einrichtung von speziellen (akademischen)  Ausbildungsgängen und durch die
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Herausbildung berufs-ständischer Normen (Berufsethik) aus. Die Berufsausübung selbst ist

durch ein hohes Maß an Freiheit von Fremdkontrolle gekennzeichnet.“ (Gildemeister 1996,

S.443. Zitiert aus Galuske 1999, S.110).

Unter Professionalisierung ist also nicht nur qualifizierteres Arbeiten, sondern auch

Ein-gebundenheit in spezielle Rahmenbedingungen und Kriterien zu verstehen. Auch

das Ansehen der Berufsgruppe steigt enorm, was sicherlich auch eine Motivation der um

die Professionalisierung Bemühten war und ist. Ein wichtiges Ziel war  auch die Erlangung

größerer beruflicher Autonomie und Entscheidungsgewalt.

Um diese Ziele zu erreichen bemühte man sich, die Kennzeichen einer Profession

erfüllen:

„-     wissenschaftlich fundierte Sonderwissensbestände und Terminologien;

 langandauernde, theoretisch fundierte Ausbildungsgänge (vor allem) auf akademi-

schen Niveau;

 ein Kanon an kodifizierten Verhaltensregeln (code of ethics) und Methoden;

 eine autonome Fach- oder Sachautorität;

 ein exklusives Handlungskompetenzmonopol;

 eine in Berufsverbänden organisierte Interessenvertretung und Selbstkontrolle;

 einen Tätigkeitsbereich, der im Sinne eines Dienstes an der Allgemeinheit interpretiert

werden kann.“ (Galuske 1999, S.112)

Ob die Professionalisierung der Sozialen Arbeit gelungen ist, wird höchst unterschiedlich

gesehen. Die Diagnosen reichen von unvollständiger, nicht abgeschlossener,

misslungen-er Professionalisierung bis zur Überprofessionalisierung. Die Ursache für

diese Unter-schiedlichkeit liegt in der Bewertung der Professionalisierungsdebatte.

Betrachtet man sie als vorzeitig abgeschlossen, gescheitert oder nutzlos, so kommt man

zu dem Schluss, die Professionalisierung sei gescheitert. Argumente für diese Position

sind die nach wie vor fehlende wissenschaftliche Grundlage, Autonomie und interne

Kontrollinstanz. Eine Auf-hebung dieses Mangels wird aufgrund der

Konstitutionsbedingungen der Sozialen Arbeit als unmöglich angesehen.

 Sieht man die Professionalisierungsdebatte jedoch als unzureichend diskutiert und

man-gelhaft umgesetzt, so kann sie nach wie vor ihr Ziel erreichen, wenn die Debatte

nicht aufgegeben wird. Hierauf weisen analytische Schwachstellen des

Indikatorenmodells und die Frage nach der Vergleichbarkeit von

Professionalisierungsprozessen unterschiedlicher Professionen hin.
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Eine generelle Frage ist, ob eine Professionalisierung der Sozialen Arbeit überhaupt

er-strebenswert ist, vertieft sie doch die Kluft zwischen Professionellem und Klienten, so

dass die Machtposition des Professionellen noch erheblich gestärkt wird. Dies

widerspräche u.a. der Selbsthilfebewegung. Allerdings ließen sich eventuell

Wider-sprüche wie z.B. das „Doppelte Mandat“ auflösen oder zumindest abschwächen.

2.2.2.2. Handlungskompetenzdebatte
In den 80er Jahren griff die Handlungskompetenzdebatte einige Schwachstellen der

Pro-fessionalisierungsdebatte auf.

 Während diese sich vornehmlich mit theoretischen Fragen u.a. nach Macht beschäftigt

hatte, ging es nun um Sachdimensionen: Wie muss ein Profil der verschiedenen

Kompe-tenzen eines in der Sozialen Arbeit Tätigen aussehen, damit er angemessen mit den

An-forderungen des jeweiligen Arbeitsfeldes umgehen kann? Das Ziel der

Professionali-sierung blieb also bestehen, wurde jedoch aus einem anderen Blickwinkel

heraus dis-kutiert. 

Da es sich bei Handlungskompetenz nicht um Handlungswissen, sondern um

Reflexions-wissen handelt, wurde es teilweise als schwierig empfunden, die sie

beschreibenden Modelle in der Theorie zu entwerfen. Die Vertreter dieser Ansicht

forderten, man sollte sie durch empirische Studien aus der Praxis „ablesen“. Das sich hier

stellende Problem ist die Frage, ob es sich bei Handlungskompetenz um „theoretisch

fundiertes Reflexionswissen“ (Galuske 1999, S.119) oder „Destillat von Alltagspraxis“

(ders.) handelt.

 Wichtige Anteile der Handlungskompetenzdebatte waren die Diskussion einer

Stu-dienreform, die den Erwerb von professioneller Kompetenz

(Wahrnehmungskompetenz, Interaktions- und Kommunikationskompetenz und

Reflexionskompetenz)  im Studium er-möglichen sollte und die Frage nach Anforderungen

an die Persönlichkeit eines in der Sozialen Arbeit Tätigen.

In dieser Debatte lag der Focus nicht nur auf der Rolle und dem Selbstverständnis des

Professionellen, sondern vermehrt auf dem Hilfegeschehen und den für ein Gelingen

notwendigen Bedingungen selbst.

Betrachtet man den Nutzen dieser Debatten für eine Entwicklung der Methodendiskussion,

so findet man kaum Ansätze für neue Methoden, dafür jedoch gute Beiträge zum Theorie-
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Praxis Problem: Es wurde deutlich, dass eine theoretische Fundierung wichtig, wenn nicht

sogar grundlegende Bedingung für ein professionelles Handeln in der Praxis der Sozialen

Arbeit ist, da sie sowohl die Handlungsbedingungen, als auch die zur Verfügung stehenden

Möglichkeiten versteh- und überschaubarer macht und somit planvolles, effektives

Handeln ermöglicht.

2.2.3. Adaption therapeutischer Methoden
Nachdem die Methoden der Sozialen Arbeit immer mehr in die Kritik geraten waren,

wandten sich immer mehr der in der Sozialen Arbeit Tätigen den therapeutischen

Methoden zu. Fort- und Weiterbildungen in diesem Bereich boomten. 

Einerseits diente dies der Verbesserung des eigenen beruflichen Status, andererseits wurde

hier ein Weg gesehen, die entstandenen Unsicherheiten zu bewältigen. Die therapeutischen

Methoden bieten relativ genaue Handlungsanweisungen, die einen Erfolg vorhersagbar

machen.

Doch obwohl Soziale Arbeit und Therapie im Grunde das gleiche Ziel verfolgen, nämlich

den Klienten zu helfen, besser mit sich selbst und ihrer Umwelt zurechtzukommen, gibt es 

nicht zu übersehende Unterschiede, die eine Adaption der therapeutischen Methoden in die

Soziale Arbeit fragwürdig machen, auch wenn einige Autoren eine systematische

Unter-scheidung zwischen Sozialer Arbeit und Therapie für unmöglich halten oder die

Über-nahme therapeutischer Ansätze für sinnvoll erachten.

Thiersch formulierte als einen wesentlichen und unaufhebbaren Unterschied den „Ort“ des

Handelns. Soziale Arbeit findet im Alltagsleben statt und sie ist nicht auf spezifische

Probleme begrenzt, während Therapien herausgelöst aus dem Alltag und sehr gezielt auf

einzelne Probleme des Klienten reagieren. Somit muss die Soziale Arbeit mit sehr

komplexen Zusammenhängen umgehen und mit einer Vielfalt von Strategien auf sie

ein-wirken, während Therapien sich auf eine spezielle Situation konzentrieren und

stellver-tretend für die Gesamtsituation an dieser einen arbeiten.

Hieraus erklärt sich, dass die therapeutischen Methoden  das notwendige Handeln sehr viel

präziser und detaillierter beschreiben können, als dies bei den Methoden der Sozialen

Arbeit der Fall sein kann. 

Eine vergleichende Wertung ist nicht möglich. Soziale Arbeit und Therapie sind

unter-schiedliche Handlungsformen, die jeweils für ihre Klienten wertvolle Arbeit
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leisten. Sie zu einem Arbeitsfeld zusammenzufassen wäre ohne den Verlust der

unterschiedlichen Wirksamkeit nicht möglich. Die Adaption von therapeutischen

Methoden ist also nicht unbedingt sinnvoll, auch wenn einzelne Techniken sicherlich

hilfreich sein können. Die Existenz der therapeutischen Methoden befreit die Soziale

Arbeit also nicht von ihrer Verantwortung, die eigenen alten Methoden weiter zu

entwickeln und neue zu erproben.     

2.3. Neue Trends/ Ergebnisse
Seitdem die Einzelfallhilfe, Gruppenpädagogik und Gemeinwesenarbeit als klassische

Methoden der Sozialen Arbeit ihren guten Ruf endgültig verloren haben, wurde eine fast

unüberschaubare Vielfalt an neuen Methoden entwickelt. 

Galuske erkennt vier Entwicklungsstränge, zu denen sich die einzelnen Methoden

zuordnen lassen: „ (a) das Konzept einer alltags- und lebensweltorientierten Sozialen

Ar-beit, (b) das Professionsmodell der „stellvertretenden Deutung“, (c) sozialökologische

und systemische Ansätze in der Sozialen Arbeit und (d) die wachsende Relevanz von

planungsbezogenen und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen.“ (Galuske 1999, S.133).

Bei der Alltagsorientierung handelt es sich um ein von H. Tiersch entwickeltes Konzept,

in dem vor allem die Rahmenbedingungen des sozialpädagogischen Handelns im

Mittel-punkt des Interesses steht. Aus diesem Konzept wurde die Lebensweltorientierung

entwickelt. Eine grundlegende Annahme dieses Ansatzes ist, dass der Klient in der Lage

ist, sein Leben eigenverantwortlich zu gestalten. Aufgabe und Ziel der Sozialen Arbeit ist

es, ein diesbezügliches Scheitern zu verhindern und u.U. Strategien für einen gelungenen

Alltag aufzuzeigen oder mit dem Klienten zu entwickeln. Der Ort des Handelns muss also

der Alltag des Klienten sein.

Das Handeln des Professionellen muss der Komplexität des Alltags angemessen sein und

ist somit nicht immer leicht zu planen und strukturieren. Um es dennoch überschaubar und

verstehbar gestalten zu können, werden schematisierende Methoden benötigt, die (ohne das

flexible Handeln unmöglich zu machen) Orientierungen im Verlauf des Hilfeprozesses

bieten. 

Die bisher entwickelten Methoden beschränken sich hauptsächlich auf räumliche

Annähe-rung, wie z.B. die im Folgenden erläuterte Sozialraumorientierung und auf die
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innere Haltung der Professionellen, wie z.B. das ebenfalls im Folgenden erläuterte

Empowerment.

Methoden geeigneter Kommunikationsstrukturen oder konkreter Hilfestrategien fehlen

weitgehend.

Die stellvertretende Deutung ist der Versuch eines neuen Konzeptes der Professionalität

für die Soziale Arbeit.

Das älteste Konzept ist das des professionellen Altruisten, der aus „innerem Drang“

han-delt und durch sein Mitfühlen die richtige Hilfe geben kann. 

In den 70er Jahren kam das Konzept des Sozialingenieurs hinzu, der aufgrund seines

er-worbenen Wissens über Handlungsmuster und –logiken verfügt und diese auf

ent-sprechende Situationen anwenden kann.

Das Konzept des stellvertretend Deutenden sieht die Rolle des Professionellen darin, über

diverse Methoden zu verfügen und sie jeweils im konkreten Fall dem Wunsch des Klienten

entsprechend anzuwenden, ohne dabei die Fähigkeiten des Klienten ungenutzt zu lassen. Er

deutet also die Situation des Klienten und macht sie ihm dadurch versteh- und änderbar.

Dieses Professionskonzept ergänzt das Konzept der Lebensweltorientierung.

Die sozialökologischen und systemischen Ansätze bilden einen Gegenpol zu den

therapeutischen Methoden. Ziel dieser neuen Ansätze ist es, ein Verständnis der

Ganzheitlichkeit zu wecken, um den Blick der Professionellen von dem Klienten und

seiner Situation auf die gesamte Umwelt des Klienten und seine Einbettung in sie zu

richten. Durch die Tätigkeit der Professionellen sollen die Beziehungen zwischen den

einzelnen ökologischen Komponenten wie z.B. physische Umwelt und soziales Umfeld

analysiert werden, um nicht nur die Probleme und ihre Ursachen, sondern auch vorhandene

Ressourcen aufzudecken und dann entsprechend durch ihre Interventionen den Klienten

und seine Umwelt beiderseits aufeinander abzustimmen. Diese Ansätze greifen das

ursprüngliche Konzept der Gemeinwesenarbeit auf.

Die Idee der Relevanz planungsbezogener und betriebswirtschaftlicher Methoden

basiert auf der Einsicht, dass sich das Handeln in der Sozialen Arbeit  immer in

institutionalisierten Kontexten vollzieht, so dass zu den wichtigen Kompetenzen der

Professionellen gehört, die institutionellen Vorgaben für ihre Ziele nutzen zu können oder

sie gegebenenfalls zu ändern. Die Sozialplanung ermittelt Bedarf und Angebot sozialer

Hilfen und unterstützt damit die (politischen) Entscheidungsträger. Das Ziel der

Neuge-staltung der öffentlichen Dienste wird unter Stichworten wie „Neue Steuerung“
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angestrebt. Neu ist hier vor allem das betriebswirtschaftliche Denken, dessen Relevanz

angesichts der derzeitigen Haushaltslage nicht zu verleugnen ist, vielen Professionellen

jedoch nach wie vor eher suspekt ist.

Um diese Umstrukturierungen nicht einfach geschehen zu lassen, sondern sie aktiv

ge-stalten und nutzen zu können, bedarf es dringend einer fachlichen Diskussion über die

Maxime und Methoden wirtschaftlichen Sozialen Arbeitens.

2.4. Perspektiven der Methodendiskussion
Die Methodendiskussion kreist nicht mehr vorrangig um die bereits existierenden

Me-thoden, ihre Nutzbarkeit, Effektivität und Sinnhaftigkeit, sondern eher um die

Entwicklung neuer Methoden. Dadurch ist eine nicht unbedingt sinnvolle Vielfalt

entstanden, die als Gesamtheit weder verstehbar noch überschaubar noch lehrbar ist. 

Es wird somit immer schwieriger für Berufsanfänger, ihre berufliche Identität zu finden

und sich damit gegen andere abgrenzen zu können.

 Es gibt nicht mehr die in drei verschiedenen Feldern arbeitenden Professionellen, sondern

eine Vielzahl von Richtungen, „Philosophien“, Haltungen und Maximen, von denen eine

als die persönlich für richtig und wahr empfundene kennengelernt und erkannt werden

muss. Allerdings ist diese Vielfalt eine Reaktion auf die sich ständig verändernden und

komplexer werdenden Anforderungen, die an die Soziale Arbeit herangetragen werden und

somit nicht völlig willkürlich entstanden, sondern eine Reaktion auf die komplexe Realität.

 Eine Aufgabe der Methodendiskussion sollte es sein, dazu Stellung zu beziehen und das

Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit sinnvoll zu definieren, um gegebenenfalls die zu

unrecht an sie herangetragenen artfremden oder nicht mit ihren Mitteln zu bekämpfenden

Probleme abzuweisen, bzw. die Zuständigkeit nicht zu übernehmen. Ihr Handeln würde

effektiver, ihr Ruf dadurch besser, das Selbstwertgefühl gesteigert und die Rolle der

Sozialen Arbeit als  systemunterstützende Institution etwas gemildert, da auch die von

anderen Institu-tionen verursachten Probleme nur begrenzt und unter bestimmten

Bedin-gungen zum Aufgabenfeld der Sozialen Arbeit gehören sollten. ( Die

Schulsozialarbeit halte ich beispielsweise nur für sinnvoll, wenn der Sozialarbeiter die

Möglichkeit hat, auf den Schulalltag Einfluss zu nehmen.)

Auch sollte das Augenmerk wieder mehr auf Evaluation und Diskussion der

vorhandenen Methoden gerichtet werden, um vielversprechendes voranzutreiben und

wenig effizientes als solches zu erkennen und aufzugeben. Die Vielfalt würde
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überschaubarer – auch für die Klienten – und eine Vernetzung der einzelnen Bereiche

Sozialer Arbeit einfacher und gewinnbringender. 

Die vorhandenen und für vielversprechend befundenen Methoden sollten konsequenter und

deutlicher in Konzepte eingebunden werden und auf Techniken hinweisen, die nützlich zur

Handhabung der Methode sein können. Dabei müßte jedoch beachtet werden, dass es in der

Sozialen Arbeit keine genau planbaren Abläufe geben kann, da es schließlich Menschen

sind, mit denen gearbeitet wird und die jeweils individuelle Ansprüche, Bedürfnisse und

Fähigkeiten haben, auf die immer einzugehen ist. So kann bei Beginn eines Prozesses nie

das Ende genau vorhergesagt werden. Es wäre falsch, durch Angabe von Techniken und

Methoden den Anschein dessen zu erwecken.

Sinnvoll wäre desweiteren eine Vereinbarung über die Elemente, die Methoden der

Sozialen Arbeit kennzeichnen sollten.

 Galuske kommt zu folgender Auflistung:

„-     Hilfen zur Informationsgewinnung über und Analyse sowie von Klienten(- bio-

        graphien), Situationen, sozialräumlichen Strukturen, Netzwerken und institutionellen  

        Settings;                                               

 Hilfen zur Gestaltung von Kommunikation und Interaktion mit Klienten,

Klientengruppen und Akteuren in sozialen Netzwerken;

 Hilfen zur Gestaltung von flexiblen institutionellen Settings, je nach den

Erfordernissen des Einzelfalls;

 Hilfen zur Phasierung des Hilfeprozesses in einzelne Handlungsschritte;

 Hilfen zur Sicherung der Partizipation von Klienten, Klientengruppen und sozialer

Netzwerke im Hilfeprozeß;

 Hilfen zur prozeßbegleitenden Kontrolle der Folgen der Intervention.“ 

      (Galuske 1999, S.146)

Mit Methoden, die diese Elemente enthalten und neuen Konzepten wie z.B. der

Lebensweltorientierung folgen, könnte die Soziale Arbeit weitaus effektiver, effizienter

und für die Klienten in ihrem Sinne besser zu nutzen werden, wenn die Diskussion um

diese Methoden fortgesetzt wird und kreativ in der Praxis aufgegriffen und umgesetzt wird.
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3. Empowerment

3.1. Definition
Ich werde zunächst einige Definitionen des Empowerment vorstellen und diese dann

zu-sammenfassend diskutieren .

Rappaport  definierte 1985: „Unter Empowerment verstehe ich, daß es unser Ziel sein

sollte, für Menschen die Möglichkeit zu erweitern, ihr Leben zu bestimmen. Empowerment

ist die Summe all der Programme und politischen Maßnahmen, die es den Leuten möglich

machen, die Ressourcen, die ihr Leben betreffen, zu erhalten und zu kontrollieren.“

(Rappaport 1985, S.269. Zitiert aus Herriger 1991, S.222) 

Keupp schrieb 1996: „Empowerment meint den Prozeß, innerhalb dessen Menschen sich

ermutigt fühlen, ihre eigenen Angelegenheiten in die Hand zu nehmen, ihre eigenen Kräfte

und Kompetenzen zu entdecken und ernst zu nehmen und den Wert selbsterarbeiteter

Lösungen schätzenzulernen. E. bezieht sich auf einen Prozeß, in dem die Kooperation von

gleichen oder ähnlichen Problemen betroffenen Personen durch ihre Zusammenarbeit zu

synergetischen Effekten führt.

 Aus Sicht professioneller und institutioneller Hilfen bedeutet die E.-Perspektive die aktive

Förderung solcher solidarischer Formen der Selbstorganisation.“ (Keupp 1996, S.164.

Zitiert aus Galuske 1999, S. 230).

Ebenfalls 1996 definierte W. Stark: „Empowerment kann als ein andauernder,

zielgerichteter Prozeß im Rahmen kleiner, meist lokaler Gemeinschaften verstanden

werden. Er beinhaltet wechselseitige Achtung und Fürsorge, kritische Reflexion und

Bewußtwerdung der Akteure, durch die eine Form der Teilhabe für die Personen oder

Gruppen ermöglicht wird, die einen unzureichenden Zugang zu wichtigen sozialen

Ressourcen haben.“ (Stark 1996, S.16/17).

Diese Definitionen verstehen alle Empowerment als einen Prozeß, der nicht zwischen den

Professionellen und den Menschen, um die es geht stattfindet, sondern innerhalb einer

Gruppe, deren Mitglieder ein gemeinsames Ziel oder Problem haben.

Dieser Prozeß dient der Stärkung, Erweiterung oder Herstellung von Selbstbestimmung

und den dafür benötigten Kompetenzen. Dies kann in drei verschiedenen Dimensionen

geschehen und  erfolgt in drei Etappen, hierauf wird im Folgenden genauer eingegangen.
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Die Aufgabe des Professionellen liegt demzufolge im Anstoßen und unterstützenden

Begleiten des Prozesses, in Vernetzen von Unterstützungsnetzwerken und Aufzeigen von

vorhandenen Ressourcen (Räumen, finanziellen Mitteln etc.). 

Eine Schwierigkeit des Empowermentbegriffes ist seine offene normative Form. Das Ziel

des Konzeptes ist eine Verbesserung des Lebenswertes, worin diese bestehen kann, ist

nicht genauer definiert. So kann Empowerment unter verschiedensten Perspektiven genutzt

werden. 

N. Herriger  beschrieb 1997 vier grundsätzlich verschiedene Zugänge, die das Ziel jeweils

unterschiedlich festlegen. 

Aus politischer Sicht geht es um eine Umverteilung der politischen Macht durch einen

konflikthaften Prozeß, in dem unterlegene Menschen sich ein mehr an Macht erstreiten.

Aus lebensweltlicher Sicht  geht es um eine Steigerung der Fähigkeit von Individuen,

ihren Alltag autonom und selbstorganisiert gestalten zu können.

Betrachtet man das Konzept reflexiv, ist das Ziel ein von den Betroffenen selbst erzeugter

und gesteuerter Prozeß, der sowohl auf der individuellen, als auch auf der strukturellen

Ebene zu mehr Eigenständigkeit führt.

Ein transitiver Blickwinkel richtet sich auf die Professionellen und hat als Ziel, dass den

Menschen die Ressourcen, die sie für ein eigenständiges und selbstbestimmtes Leben

benötigen verfügbar gemacht werden.

Diese Zugänge sind nicht klar voneinander getrennt, es kann verschiedenste Schnittstellen

geben. Dennoch erleichtert es diese Aufteilung, die vielfältigen Möglichkeiten der

Einsetzbarkeit des Konzeptes zu sehen.

3.2. Geschichte der Empowermentbewegung
Die erste Erwähnung des Konzeptes Empowerment in dem oben definierten Verständnis

findet man in der Veröffentlichung von B. Solomon mit dem Titel „Black Empowerment:

Social  worc in opressed communities“ von 1976.

Der Gedanke und das Ziel des Empowerments ist jedoch so alt, wie die verberuflichte

Sozialarbeit selbst.

Schon in der protestantischen Reformbewegung ab ca. 1890 wurden im normativen

Leitfaden die autonome Bewältigung von Alltagsangelegenheiten und die

Selbstbe-stimmung der Klienten als Ziele formuliert.



15

Von dieser Zeit an verläuft die Geschichte des Empowerments parallel zu der Geschichte

der sozialen Bewegungen.

Beispiele dafür sind:

1. Ende der 40er Jahre begann sich die Bürgerrechtsbewegung der schwarzen

Minderheitsbevölkerung zu entwickeln, aus der die „Civil-rights-Bewegung“

hervorging, zu deren bekanntesten Vertretern Martin Luther King und Malcom X

gehörten.

2. Auch in der feministischen Bewegung sind klar Elemente des Empowerment zu

entdecken: Die feministischen Gruppen boten ihren Mitgliedern Orientierungshilfen

über Möglichkeiten der Emanzipation, einen erweiterten Handlungsspielraum und

emotionalen Rückhalt.

3. In den 70er Jahren boomte die Selbsthilfebewegung. Vor allem in den USA hatte die

Nachbarschaftshilfe zwar schon eine lange Tradition, nun kamen jedoch die vernetzten

und inszenierten Gemeinschaften hinzu.

4. Es entwickelten sich „Community Action“ – Programme und die

Gemeinde-psychologie gewann an Bedeutung. Bereits in den 30er Jahren hatte Saul

Alinsky begonnen, nachbarschafts- und gemeinwesenorientierte Projekte zu gründen.

Als Aufgaben der Gemeindepsychologie formulierte er die Bildung eines

psychosozialen Netzes im Stadtteil, Identifikationsmöglichkeiten der Anwohner mit

ihrem Stadtteil und die Förderung von Organisationen bürgerlicher Selbstbestimmung.

5. Kampagnen zur Bildung politischen Bewußtseins wurden gefordert. P. Freire

organisierte z.B. die Alphabetisierung und politische Mobilisierung der Bewohner in

Favelas  Brasiliens. Er formulierte einzelne Stationen dieses Prozesses, die den

Etap-pen des Empowermentprozesse sehr ähneln, bzw. vergleichbar sind: engagiertes

Zuhören, problemanalytischer Dialog, Soziale Aktion.

Alle diese Beispiele weisen einen Empowermentcharakter auf. Diese Bewegungen

erbrachten die zur Formulierung des Empowermentkonzeptes notwendigen Erfahrungen

und Erkennnisse. Diese historischen Beispiele lassen sich in zwei Gruppen aufteilen, die

nochmals die unterschiedliche Nutzbarkeit des Konzeptes verdeutlichen: „Empowerment

als kollektiver Prozeß der Selbst-Aneignung von Macht und Gestaltungskraft“

(Herriger 1997, S.16/17) wozu z.B. die Frauenbewegung gehört oder „Empowerment als
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professionelles Konzept der Unterstützung von Selbstbestimmung“ (ders.) , wozu z.B.

die Kampagnen des P. Freire gehörten.

3.3. Konzept

3.3.1. Dimensionen des Empowermentprozesses
Es gibt drei verschiedene Ebenen, auf denen sich Empowermentprozesse abspielen können:

Die individuelle Ebene, die Gruppenebene und die strukturelle/ organisatorische Ebene.

Auf der individuellen Ebene handelt es sich um Prozesse, durch die das Bewußtsein

einzelner Personen ihre eigene Situation beeinflussen zu können, geweckt oder gestärkt

wird. In der Selbsteinschätzung dieser Personen steigen die Werte des Selbstbewußtseins

und der sozialen Fähigkeiten deutlich an. Solche Prozesse können z.B. in

Selbst-hilfegruppen stattfinden. 

Auf der Gruppenebene beschreibt man Prozesse, durch die eine Gruppe auf die sie

betreffenden Situationen Einfluß nimmt, z.B. in Bürgerinitiativen, als

Empowerment-prozesse. Oft stand in solchen Gruppen zunächst der Erfahrungsaustausch

im Vordergrund, sie entwickeln sich erst durch Empowermentprozesse zu gestaltenden

Initiativen, in denen es nicht mehr primär darum geht, sich gegenseitig zu unterstützen,

sondern problematische Situationen aktiv zu verändern.

Von Empowerment auf der strukturellen/ organisatorischen Ebene spricht man, wenn

Initiativen sich zu großen, die Gesellschaft beeinflussenden Bewegungen

zusammenschließen, wie das z.B. bei der Frauenbewegung geschah. Sie benötigen eine

strukturelle und organisatorische Einbindung, um politisch durchsetzungsfähig zu werden.

Diese drei Ebenen sind in der Realität nicht von einander getrennt, im Gegenteil, ihre große

Kraft ziehen sie aus der Verknüpfung der einzelnen Ebenen.

Sie sind gegenseitig voneinander abhängig und stärken sich dabei. So wie

Empowerment-prozesse auf der individuellen Ebene Prozesse in Gruppen und auf

struktureller Ebene ermöglichen und vorantreiben, bieten Prozesse auf der strukturellen –

oder Gruppenebene immer wieder neue Anstöße und Grundlagen für die Prozesse auf der

individuellen Ebene.
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So entsteht eine sich immer wieder erneuernde und verstärkende Spirale .

3.3.2. Etappen des Empowermentprozesses

Nach W. Stark vollziehen sich Empowermentprozesse in vier Phasen: 

Mobilisierung, Engagement und Förderung, Integration und Routine, Überzeugung und

„brennende Geduld“.

In der Phase der Mobilisierung kommt es nach einer schmerzhaften Situation, einer tiefen

Betroffenheit und schließlich einem auslösenden Ereignis zu einem „Abschied von der

Ohnmacht“( Herriger 1991, S.224). Die zentrale Entwicklung dieser Phase ist die

Erkenntnis, das die Beziehung zwischen der die Situation bedingenden Institution  (z.B.

des Staates) und der eigenen Person auch von der Person selbst gestaltet werden kann. Die

bisher empfundene Macht (des Staates) wird relativiert und die eigene Handlungsfähigkeit

erkannt.

Darauf folgt die Phase des Engagements und der Förderung, bzw. der Formierung.

Es bildet sich eine Gruppe, die sich zunächst nach innen hin organisiert, sich selbst und

ihre Ziele definiert und erste Strategien entwickelt. Diese Phase ist geprägt von den

Erlebnissen der gegenseitigen Stärkung und Motivierung in der Gruppe.

Ist dieser Prozeß gelungen, kommt es zur Phase der Integration und Routine. Erste

Aktionen finden statt, im günstigen Fall wird die Gruppe unübersehbar und in die

Lokalpolitik eingebundenen , so dass sie wirkungsvoll agieren kann. Innerhalb der Gruppe

werden neue Ressourcen entdeckt und  Durchsetzungsstrategien gelernt.

Wenn diese Phase erfolgreich abgeschlossen ist, kann es zur letzten Phase kommen, der

Überzeugung und „brennenden Geduld“.

 Die Gruppe ist organisations- und  konfliktfähig geworden. Sie verfügt über Kenntnisse

über politische Zusammenhänge, bürokratische Vorgänge und ist in der Lage, ihre

Be-dürfnisse vorzubringen. Auch hat sie die Fähigkeit gewonnen, Rückschlage zu

bekämpfen und politische Entscheidungen wirkungsvoll in Frage zu stellen. 

3.3.3. Das Klientenbild
Das in der Sozialen Arbeit traditionell vorherrschende Klientenbild ist geprägt vom

Defizitgedanken. Jemand wird zum Klienten, weil er in einer Situation ist, die er  mit

seinen Fähigkeiten  nicht bewältigen kann. Der Professionelle bekommt so die Rolle eines
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Helfers, von dem der Klient abhängig ist. Der Klient verhält sich demzufolge passiv und

gibt die Verantwortung für seine zukünftige Situation an den Professionellen ab. Dieser

Vorgang wird „Inszenierung von Hilflosigkeit“ genannt (Herriger 1991). Durch diese Lage

lernt der Klient, sich in schwierigen Lagen an Professionelle zu wenden, auch wenn er

eigentlich die zur Lösung benötigten Fähigkeiten besitzt. 

Das Konzept des Empowerment bricht mit diesem Kreislauf. Der Klient erlebt sich selbst

als aktiv Handelnden. Er nimmt zwar seine Defizite und Schwächen wahr, lernt jedoch

sie mit seinen verbleibenden Stärken ausgleichen oder abmildern zu können. 

Der Blickwinkel des Professionellen auf den Klienten verschiebt sich also und richtet sich

auf die Fähigkeiten, Ressourcen und Stärken des Klienten.

3.4. Konsequenzen des Konzeptes für die Praxis
Die weitaus meisten Empowermentprozesse geschehen sicherlich nicht in den Feldern der

verberuflichten Sozialarbeit, sondern ohne die Mithilfe von Professionellen. Dies ergibt

sich direkt aus dem Konzept selbst. Schließlich sind es oft Selbsthilfegruppen, die den

Rahmen für eine Gruppe bieten, in der es zu Empowermentprozessen kommt. 

Dennoch bieten sich zur Unterstützung und Förderung von Empowermentprozessen

verschiedene Handlungs- und Tätigkeitsfelder an. Dies ist allerdings nur sinnvoll und

möglich, wenn der jeweilige Professionelle das neue Klientenbild annimmt und

konse-quent danach handelt.

Auch strukturell müssen  bestimmte Bedingungen gegeben sein.

So muss z.B. ein sehr spezialisierter Hilfekatalog eher hinderlich sein, denn er schränkt die

Möglichkeiten der Gestaltung des Hilfeprozesses sowohl für den Professionellen, als auch

für den Klienten stark ein. Zusätzlich erfordert ein spezialisiertes Angebot eine sehr genaue

Normierung des Klienten. So erfolgt statt der Anpassung des Hilfeangebotes eine

Fremd-definition des Problemes des Klienten, durch die er für ein Schema passend

gemacht wird. Statt einer fortwährenden Ausweitung des Hilfeangebotes wäre es im Sinne

des Empower-mentgedankens sinnvoller, diverse Variationsmöglichkeiten offenzuhalten,

so dass der Klient mit Hilfe des Professionellen ein Hilfsprogramm zusammenstellen kann,

bzw. mit Hilfe des Professionellen Zugang zu  Hilfesystemen erhält, durch die er in die

Lage versetzt wird, mit seinem Problem fertig zu werden oder umgehen zu lernen.

Eine dem Empowerment dienliche konkrete Aufgabe für die professionelle Soziale Arbeit

ist z.B. das Erstellen, Unterstützen und zugänglich machen von Netzwerken.
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Herriger spricht in diesem Zusammenhang von fallorientierter und feldorientierter

Netzwerkarbeit (Herriger 1991, S.228). Die fallorientierte Netzwerkarbeit bezieht sich

auf das (Wieder-)Herstellen des Netzwerkes einer bestimmten Person, d.h. Kontakte zu

Familie, Freunden, Nachbarschaft etc. zu fördern. Die feldorientierte Netzwerkarbeit

da-gegen inszeniert z.B. Selbsthilfegruppen und sorgt für Kontakte zwischen den einzelnen

Gruppen.

All diese nicht unbedingt neuen, nun aber konkret geforderten Aufgaben erfordern auf

Seite der Professionellen ein hohes Maß an Kreativität, Spontanität und den Willen, nicht

immer alles beeinflussen zu können.

4.3.1. Schwierigkeiten und Hindernisse
Der konkreten Umsetzung in die Praxis stellen sich verschiedene Hindernisse in den Weg. 

Zum einen die hohen Anforderungen an den Klienten. Er muss sein Problem als solches

er-kennen, den Willen entwickeln, es zu bewältigen, sich selbst und seine Interessen

vertreten können und über längere Zeit und ggf. gegen Widerstände sein Ziel verfolgen

können. Einige dieser Fähigkeiten können sicherlich im Verlauf des Prozesses erworben

werden, dennoch gibt es in der Sozialen Arbeit durchaus Klientel, das dazu nicht in der

Lage ist. Hierzu zählen z.B. Kinder und jüngere Jugendliche, geistig Behinderte,

gesell-schaftlich stark isolierte Menschen und Menschen, die ihr Problem nicht als solches

be-greifen, wie u.U. straffällig gewordene Menschen.

Schwierigkeiten kann es auch bereiten, das weder das Ergebnis eines

Empowermentpro-zesses, noch sein Ziel bei seinem Beginn festgelegt werden kann. Bei

dem Ziel des Professionellen muss es sich nicht automatisch um das Ziel des Klienten

handeln, so dass der Professionelle u.U. etwas unterstützt, das er durchaus nicht für

unterstützenswert hält.

3.5. Einschätzung und Diskussion
Unter dem Konzept des Empowerment verstehen seine Autoren keine Methode der

Sozialen Arbeit. Viel mehr handelt es sich um ein Denkkonzept, eine „Philosophie“. Es

fehlen also konkrete Handlungsanweisungen und methodische Schritte, nach denen sich in

der Praxis gerichtet werden könnte. So kann das Empowerment leicht zu einer
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Modeerscheinung verkommen, da jede Einrichtung vorgeben kann, danach zu arbeiten,

ohne dass es widerlegbar wäre. Dadurch wird das Konzept im Allgemeinverständnis sehr

schnell sehr schwammig und unkonkret und somit schwer oder gar nicht nutzbar.

Im Empowermentkonzept sind Ideen aus der Selbsthilfedebatte aufgegriffen, die sich

speziell mit der Rolle des Professionellen beschäftigen. Auch die Thesen aus den

sozial-raumorientierten Ansätzen (Netzwerkorientierung und Abschied von der

Defizitorien-tierung) werden aufgegriffen. Versteht man das Empowerment als eine

Beschreibung der allgemeinen Grundhaltung und der Ziele dieser beiden Richtungen, so

kann es wertvolle Ideen und Ansätze bieten. Stellt es jedoch eine zusätzliche Richtung dar,

führt es wohl eher zu Verwirrungen, da die einzelnen Ansätze nicht mehr gut und

trenn-scharf zu unterscheiden wären.

Hilfreich kann das Empowerment in Diskussionen über Leitbilder, Ziele, Motivationen und

Handlungsrichtlinien unter Professionellen sein. Auch wenn es den alten Gedanken der

„Hilfe zur Selbsthilfe“ erneut aufgreift, bietet es doch wertvolle Ergänzungen und sorgt

dafür, dass diese Ideen wieder vermehrt in das Blickfeld der Fachwelt geraten.

Zusammenfassend läßt sich sagen, dass das Empowerment als Denkkonzept gute Dienste

leisten kann und wird, wobei es allerdings nicht alle Klienten in den Blick nimmt und

somit nur als ein Ansatz unter vielen genutzt werden kann.

4. Sozialraumorientierung

4.1. Definition „Sozialraum“
Normativ gesehen, kann man Sozialraum als Heimat verstehen. Betrachtet man den Begriff

jedoch mit dem Hintergrund lebensweltlicher Theorien, entsteht ein anderes Bild: Der

Sozialraum ist die Lebenswelt, der Aneignungsraum eines Menschen. 

Schumann findet acht Dimensionen des Sozialraumes: Netzwerk, Macht- und

Entschei-dungsraum, Ensemble von Kompetenzen, Kommunikationsraum, Reservoir von

Ressour-cen, Prozeß von Integration/ Segregation, geschichtlicher Raum und als Träger

von Image (Schumann 1994, S.464).

Im Sozialraum befinden sich alle für das Leben eines Menschen notwendigen Funktionen

wie z.B. Wohnung, Arbeitsstelle, kulturelle Angebote, soziale Dienstleistungen, aber auch

zwischenmenschliche Kontakte. 



21

Innerhalb dieses Raumes geschieht (im günstigen Fall) Integration, Sozialisation und

Entwicklung. Er bildet auch einen wichtigen Identifikationspunkt sowohl für Einzelne, als

auch für Gruppen, denn er wird direkt erlebt und ist unmittelbar beeinflußbar.

4.2. Geschichte
Eine eigene Geschichte der Sozialraumorientierung ist schwer von der Geschichte der

Ge-meinwesenarbeit abzugrenzen, da sie direkt aus ihr entstanden ist. Zunächst gab es

verschiedene lebensweltlich orientierte Ansätze wie z.B. das „Arbeitsprinzip

Gemein-wesenarbeit“, das „Unterstützungsmanagement“ und die „Stadtteilbezogene

Soziale Ar-beit“, die schließlich auf das Prinzip der Sozialraumorientierung einwirkten.

Hinte nannte die Entstehung der Sozialraumorientierung (damals noch Stadtteilbezogene

Soziale Arbeit) die „Entwicklung der Gemeinwesenarbeit von der „Methode“ zum

„Arbeitsprin-zip““(Hinte 1987, S.8) Das Ziel dieser Entwicklung war es, die im Rahmen

der Gemeinwesenarbeit entwickelten Prinzipien auf alle Bereiche der Sozialen Arbeit zu

übertragen und der Erkenntnis gerecht zu werden, dass in der bisherigen Struktur der

Sozialen Dienste nur einzelne Erscheinungsformen der sozialen Probleme bearbeitet

werden können, statt die tatsächlichen Ursachen zu bekämpfen.

4.2.1. Die Neuorganisation der Sozialen Dienste ( NOSD)
Die Strukturen der Sozialen Dienste und ihrer Organisation waren seit Anfang des 20.

Jahrhunderts kaum verändert worden, als in den 60er Jahren unter dem Namen

„Neuorganisation der Sozialen Dienste“ begonnen wurde, über der Effektivität dienlichen

Veränderungen zu diskutieren. Eine immense Anzahl von Modellen wurde entworfen und

teilweise getestet, die sich hauptsächlich der Veränderung der Organisationsstrukturen

und der Entwicklung neuer Methoden widmeten. Aufgabengebiete wurden neu verteilt

und das Spektrum der Angebote differenziert. Auch Maßnahmen der Dezentralisierung und

ein Abbau hierarischer Strukturen wurden begonnen. Aber auch wenn damit schon

lebensweltorientierte Grundgedanken verfolgt wurden blieb es doch dabei, dass die

Zuständigkeit der einzelnen Dienste abhängig von den Symptomen der Klienten war.

4.2.2. Die Situation der Sozialen Dienste
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Hinte weißt  1987 darauf hin, dass die Sozialen Dienste in ihrer Organisation keinesfalls

sozialräumlich orientiert sind. Statt dessen diagnostiziert er vier andere Orientierungen,

nach denen die einzelnen „Fälle“ zugeordnet werden: die Buchstabenorientierung, nach

der Klienten anhand ihres Nachnamens o.ä. zugeteilt werden; die Aufgaben- oder

Problemorientierung, nach der sogar einzelne Menschen verschiedene Sachbearbeiter für

ihre unterschiedlichen Probleme haben; die Gebäudeorientierung, nach der die Soziale

Arbeit fast ausschließlich im Haus des jeweiligen Trägers stattfindet und die

Zielgruppenorientierung, nach der Klienten aufgrund einer Definition ihres Problems

(arbeitslos etc.) zugeordnet werden.

Bis 1999 sind einzelne sozialräumliche Ansätze in den Sozialen Diensten verwirklicht

worden, wenn auch nicht unbedingt aus Einsicht, sondern aus dem Druck der knapper

werdenden Finanzmittel, die zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln zwangen. 

(Hinte, Litges, Springer 1999, S.45-46)

4.3. Konzept der Sozialraumorientierung
Der Bezugspunkt der sozialräumlich organisierten Hilfe sind nicht Klienten mit

spezifischen Problemen, sondern Menschen, die gemeinsam in einem Stadtteil leben. Im

Blick ist also der Erscheinungsort der Probleme, der Ort, an dem die Klienten mit ihnen

leben und an dem sie entstehen. Es ist den in den Sozialen Diensten Tätigen somit möglich,

Zusammenhänge und Ursachen leichter zu erkennen und bekämpfen, statt lediglich die

Symptome zu lindern. Ziel ist es (dem Konzept des oben vorgestellten Em-powerment

folgend), Selbstorganisationsprozesse in Gang zu setzen, mit den im jeweiligen Stadtteil

Lebenden problemverursachende Strukturen zu verändern und ihren Bedürfnissen  gerecht

zu werden.

Da es sich bei der Sozialraumorientierung um ein Prinzip, anhand dessen Konzepte

entwickelt werden können und nicht um ein Konzept oder eine Methode handelt, gibt es

keine allgemein unter diesem Begriff zusammengefaßten detaillierten Schritte, wie dieses

Prinzip umzusetzen ist, sondern verschiedene Konzepte, die auf unterschiedliche

Um-setzungsbereiche (Jugendarbeit, Sozialverwaltung etc.) zugeschnitten sind.
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4.3.1. Leitgedanken der Sozialraumorientierung

Sozialraumorientierte Arbeit ist hauptsächlich präventive Arbeit. Sie geschieht durch den

Aufbau von Netzwerken, die Schwierigkeiten möglichst aufgreifen und lösen, bevor die

von ihnen Betroffenen zu Klienten werden. Hierzu ist es die Aufgabe des Professionellen,

die Bedürfnisse der Bevölkerung herauszufinden und  bei der Verwirklichung zu helfen.

Dabei ist es wichtig, die bereits im Stadtteil vorhandenen Ressourcen möglichst effektiv zu

nutzen, und sie nur gegebenenfalls durch Dienstleistungen zu ersetzen. Dies entspricht dem

(alten) Anspruch der Subsidiarität.

Auch ist darauf zu achten, nicht bestimmte Zielgruppen zu sehr in den Mittelpunkt zu

stellen, sondern Angebote übergreifend zu gestalten, damit das Gesamtsystem Stadtteil

gestärkt wird.

Auch die materiellen und infrastrukturellen Umstände im Stadtteil sollten Beachtung

finden, ebenso wie Mitwirkung in der Beschäftigungs- und Wohnungspolitik.

Zusammengefaßt heißt das, dass sozialraumorientierte Arbeit bedeutet präventiv,

aktivie-rend, zugehend, ressourcenorientiert und vernetzt zu arbeiten.

4.3.2. Klientenbild
Das Klientenbild im sozialräumlichen Ansatz ist dem des Empowerment sehr ähnlich. Es

geht davon aus, dass die Probleme nicht im Klienten selbst, sondern in den

Beziehun-gen des Klienten zu seinem Umfeld entstehen. 

Desweiteren wird davon ausgegangen, dass die weitaus meisten Menschen grundsätzlich

dazu in der Lage sind, eigenverantwortlich ihr Leben zu gestalten. Treten Schwierigkeiten

auf, die den Einzelnen überfordern, so bedarf es einer ihn stärkenden Einbindung in ein

unterstützendes Netzwerk oder der Bereitstellung von Hilfen, die er ergreifen kann, wenn

er es für notwendig hält. Das Auftreten dieser Notwendigkeit versucht man durch

sozial-räumliches Arbeiten allerdings präventiv zu verhindern. 

4.3.3. Aufgabe des Professionellen
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Die Aufgaben des Professionellen bestehen darin, die in einem Stadtteil vorhandenen

Netzwerke (z.B. Nachbarschaftshilfen, Selbsthilfegruppen) zu unterstützen und sowohl

regional als auch übergreifend miteinander zu vernetzen, eventuelle Lücken zu füllen,

einzelnen Menschen für sie nützliche Netzwerke zugänglich zu machen und Menschen

(z.B. in Jugendheimen) dabei zu helfen die Fähigkeiten zu erwerben, die sie für eine für sie

selbst und andere wertvolle Nutzung und Gestaltung des Sozialraums benötigen. 

Der Professionelle soll die Menschen in die Lage versetzen und sie dabei unterstützen, ihre

Gestaltungskraft und –fähigkeit zu erkennen und einzusetzen. Wichtig ist z.B., dass

Entscheidungsstrukturen transparent werden, die lokale Politik verständlich gemacht und

Partizipationsmöglichkeiten dargestellt werden. Auch die Möglichkeiten der Herstellung

von Öffentlichkeit müssen bekannt gemacht werden. Bei all diesem darf er nur die Anstöße

geben, nicht aber konkrete Zielvorgaben machen. Er wird viel mehr als in anderen

Bereichen der Sozialen Arbeit zum Vertrauten und Partner, da die kontrollierende Funktion

nahezu entfällt.

Unter Umständen gehört es auch zu seinen Aufgaben, die oft als stark voneinander

ge-trennt erlebten einzelnen Lebensbereiche wie Arbeit, Freizeit, Wohnen in einen

gemein-samen Kontext zu bringen, damit sie als sinnvoller Alltag erlebt werden können.

4.4. Einschätzung und Diskussion
Das Prinzip der sozialraumorientierten Arbeit fasst einige der wesentlichen Ansprüche an

die Soziale Arbeit sinnvoll zusammen und widersetzt sich gleichzeitig anderen. 

Auf den Ruf nach Autonomie des Klienten, präventiver Sozialer Arbeit,

Partizipations-möglichkeiten, Kampf gegen die Politikverdrossenheit und das

zurückgehende ehren-amtliche Engagement etc. hin ist hier ein auf viele Bereiche

übertragbarer Ansatz geschaffen worden. Er widerstrebt dem immer moderner werdenen

Kundenbegriff, der impliziert, dass der Klient weder selbst an den Prozessen beteiligt ist,

noch sie mitgestaltet oder auf sie einwirken kann; er wird zum Konsumenten. Dies kann

nicht zum Ziel und Arbeitsprinzip der Sozialen Arbeit gehören, und so ist es notwendig,

dem etwas entgegen-zusetzen. Insofern ist das Prinzip der Sozialraumorientierung sehr

wertvoll und vielver-sprechend.

Allerdings wird dieses Prinzip schwer in Konzepten für die traditionellen und nicht

präventiv arbeitenden Felder der Sozialen Arbeit umzusetzen sein. Nicht immer sind die

Klienten freiwillig im Kontakt mit Professionellen und nicht immer sind sie bereit, sich für
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etwas einzusetzen. Natürlich kann dennoch versucht werden dieses zu erreichen, aber es

wird nicht immer gelingen. Auch in Einrichtungen wie Behindertenheimen oder

Jugendhilfeeinrichtungen kann sozialraumorientiert gearbeitet werden, z.B. durch

Ver-suche, eine gelingende und für alle Seiten bereichernde Einbindung in die

Nachbarschaft zu gestalten.

Auch auf Verwaltungsebenen und bei Finanzierungskonzepten kann die

Sozialraum-orientierung ein wertvoller Ansatz sein, durch den die Sozialen Dienste und

ihre Ressour-cen sinnvoller und effektiver genutzt werden können. Auch andere innovative

Ideen könn-ten in den entstehenden kleineren Bereichen leichter durchgesetzt und getestet

werden.

Zusammengenommen ist es sicherlich lohnenswert, das Prinzip der

Sozialraumorientie-rung weiterzuverfolgen und in geeigneten Bereichen umzusetzen.  

5. Schlußbemerkungen
Die Notwendigkeit einer Methodenkritik in der Sozialen Arbeit ist immer gegeben. In

einer sich ständig verändernden Welt kann es keine Methoden geben, die für alle Zeit ihre

Effizienz, Gültigkeit und Anwendbarkeit behalten. Deshalb ist es eine wichtige Aufgabe

der Sozialen Arbeit, ihre Methoden ständig zu reflektieren und sie gegebenenfalls den

Anforderungen anzupassen.

Um in der Praxis sinnvoll, d.h. flexibel und dem jeweiligen Klienten und seiner besonderen

spezifischen Lage gerecht werdend arbeiten zu können ist es wichtig, eine methodisch

fundierte Ausbildung zu gewährleisten, innerhalb derer der kritische Blick auf die

Metho-den eingeübt wird. Geschieht dies nicht, können Methoden einengend wirken, da

sie die spontane Kreativität des Professionellen im Umgang mit der Situation verhindern,

weil er zu sehr auf das „Einhalten“ der gelernten methodischen Schritte konzentriert ist.  

Auch das Ziel der schrittweisen Entwicklung der Sozialen Arbeit zu einer Profession ist

nur über eine konsequente Fortführung der Methodendiskussion zu erreichen. Die

Professionalisierung ist ein wichtiges Teilziel in den Autonomiebestrebungen, die im

Sinne der Klienten unbedingt verfolgt werden müssen um Probleme wie das des doppelten

Mandats weitestgehend zu verhindern.
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Bei der wissenschaftlichen Diskussion darf nie aus dem Blick geraten, dass die neuen

Me-thoden oder die Kritik an vorhandenen unbedingt in die Praxisfelder transportiert

werden müssen, damit sie überhaupt von Nutzen sein können.

Die neueren Entwicklungen wie die Lebensweltorientierung sind vielversprechend und

scheinen angemessen auf die derzeitigen Anforderungen der Praxis der Sozialen Arbeit zu

reagieren, bzw. sie scheinen ein sinnvolles Reagieren auf die Anforderungen zu

ermögli-chen. Allerdings ist es notwendig, weiterhin ihre Anwendung prüfend und die mit

ihnen gemachten Erfahrungen berücksichtigend ihre Weiterentwicklung zu diskutieren.
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