FACHTEIT

SoziqleArbeit im
Umbruch
von Dr. Vqlentin Dessoyund
Ludger Engelhordt-Zühlsdorff,Frqnkfurt
in ersterLinie Standortpolitik
Armut nimmt in Deutschlandseit den 70er ist
zur Sicherungder nationalen
Jahrendrastischzu. Die sozialeund sozial- Konkurrenzfähigkeit
(vgl.Japan
Dieses
Muster
der
und
US,t).
reich
räumlichePolarisierungvon arm und
von Ökonomieund
Verzahnung
ist wesentlichbedingt durch den rasanten Politik gilt sowohlauf kommuStrukturwandelund den Modernisierungs-naler,regionaler,nationalerund
internationaler
prozeß in der Wirtschaft einerseitssowie zunehmend
Ebene.
und des Die Symptome der aktuellen
eine Politik der Standortsicherung
Die Polarisierung Krise sind eine dramatischeArandererseits.
Sozialabbaus
mutsentwicklungund eine zuvon arm und reich ist Signalfür einenstruk- nehmende
sozialeund sozialturellen Umbruch in unserer Gesellschaft.räumliche Polarisierung.Wesentliche Indikatoren für die
Rah- massenhafte
Die Anderung der gesellschaftlichen
Verbreitung von
bringt auchdie SozialeAr- Armut sinddieseitden70erJahmenbedingungen
beit in die Krise. Sie muß neue Antworten ren kontinuierlichansteigenden
von Arbeitslosen und
auf die sich stellendenFragenfinden. Die Zahlen
Neu ist
Sozialhilfeempf,dngern.
Herausforderungist eine Anderung der dabeinicht, daßdie Zahl der Ar(und Sozialhilfeempein Umbruch in der SozialenAr- beitslosen
Sichtweise,
ftinger)in Zeiten der Rezession
beit.
ansteigt(daswar schonimmer
so).Neu und besorgniserregend
ist, daß auch in PhasenwirtExpansionund konschaftlicher
I. DER
KONTEXT
UND
SEINEtionale Konkurrenz,fordert in junkturellen
ein
Logik
der marktwirtschaftlichen
lM eine umfassende volkswirt- extremhoherAufschwungs
DYNAMIK:
GESETTSCHAFT
und mit jeder ReUMBRUCH
Sie zession steigenderSockel an
schaftlicheModernisierung.
(oder
erfolgt im wesentlichendurch nicht mehr integrierbaren
MODERNISIERUNG UND
die Nutzung neuer Technolo- besser:nicht gebrauchten)ArPOI"ARISIERUNG
gien,Produktions-und Organi- beitslosen(und SozialhilfeempIn der Folge ftingern) bestehenbleibt, der
Die gegenwärtigzu beobachten- sationsverfahren.
fiir die nächden gesellschaftlichenVerände- wird weniger,billigere,flexible- danndie Base-line
bildet.Parallelzur
und höchstqualifizierte steRezession
rungen in Deutschland sind zu re
ist seit den
verstehen als Folge des wirt- menschliche Arbeitskraft ge- Armutsentwicklung
schaftlichenAnpassungsprozes- braucht.Ist diesean einembe- 70er Jahren eine enorme Anses an die Veränderungen der stimmten Standort nicht vor- häufungvon Reichtumzu beobglobalen ökonomischen Bedin- handen(2.8.zu teuer),wird der achten (Huster, 1993). >Wir
gungen.Die verschärfteinterna- Standortgewechselt.
Die Politik müssenuns mit dem Gedanken
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grenzt (vgl. SozialeBrennPunkte,
vertrautmachen:esist die funkArmutsinseln) oder >verbracht<
tionierendeWirtschaft,die öko(Nichtseßhafte, >Durchwanderist
der
es
nomieim Aufschwung,
erregelung<) und stigmatisiert.
wirtschaftliche
erfolgreiche
geDie Menschen verstecken ihre
der
Chance
die
liegt
darin
Strukturwandel, dem wir die
Bedürftigkeit und verzichten dargenwärtigen
Umbruchsituation
Armutsentwicklung
verschärfte
auf, ihre gesetzlichenAnsPrüche
Wachstums
die Grenzendes
verdanken. Von >Armut im
geltend zu machen (vgl. den hoalternach
und
Reichtum<warbislangdie Rede. anzuerkennen,
hen Anteil verdeckter/verschämangeGrenzen
diesen
nativen,
die
ist
>Armut durchReichtum<
gewollter
Formel;und sie messenerenModellen zu su- ter Armut). Dies ist ein
angemessenere
Kasöffentlichen
die
der
Effekt,
allererfordert
Letzteres
chen.
gilt ganzbesondersfür die westund zudem die Stagesen
entlastet
politischen
und
einen
dings
prosPerierenden
Redeutschen
gionen und Kommunen, fiir sellschaftlichenKonsens, der tistik aufpoliert.
derzeit und in naher Zukunft Trotz steigender Zahl der BeMünchen,fiir Hamburg,und ohne weitereszu haben dürftigen ist der Sozialetatbezonicht
Frankfür
auch
dazwischen
und an dem hart zu arbeitenist. gen auf das BruttosozialProdukt
1993,S. 11).
furt< (Freyberg,
gesunken:Für mehr Bedürftige
Die Armutsentwicklung ist weniger ausgegeben.Die
wird
GESELLSCHAFTLICHE
DIE
wie auch die Migrationsbewedie vor einer InanHürden,
gung- ein Signaldafiir, daßun- UND POLITISCHEBEHANDgesetzlich verspruchnahme
SYMPTOME
DER
abhängigvon Konjunktur- und LUNG
eingebaut
Leistungen
bürgter
ist
Armut,
materielle
v.a.
Armut.
Deutschland
Vereinigungskrise
permanent
erhöht.
werden
sind,
mit denanderenIndustrienatio- in unserer Wohlstandsgesellseitens
geschieht
sowohl
jüngste
Dies
taZeit
die
in
nenvor bzw.in einerstrukturel- schaftbis
(2.B. über die
Gesetzgebers
des
Beihrer
anhand
wird
Armut
bu.
Umbruchlen gesellschaftlichen
Festsetzungvon AnsPruchsvorsituation steht, deren Ausmaß gleit- und Folgeerscheinungen
aussetzungen) als auch durch
ausdifferenund Ausganggegenwärtignicht individualisiert,
die Verwaltung (restriktive Ausbehandelt
ziertlsegmentiert,
PrinziP
vorhersagbarist. Das
der einschlägigen Gelegung
>Wohlstand fiir alle durch und verwaltet, als AltersProvon
Zwischenschaltung
setze.
Drogenpround
Wachstum<funktioniert unter blem,alsSuchtBescheinigungen,
zusätzlichen
ErziehungsProblem
als
blem,
globalen
Beden veränderten
als PsY- Gutachten, Auflagen usw.). Die
dingungennicht mehr.Die Ko- und Vernachlässigung,
Leistungen selbst werden hinpsYchosomatische
sten des Wachstums können chischeund
sichtlich ihres Umfangs, ihrer
ArMaterielle
usw..
Erkrankung
nicht mehr ohne weiteresnach
eingeschränktbzw.
Dauer .
Argeleugnet
mit
dem
wird
mut
verZukunft
in
die
und
außen
Kostenentwickrealen
der
nicht
Armöglich
schoben werden. Stattdessen gument,esseinicht
Kosten der
Die
angepaßt.
lung
zudem
und
definieren
zu
mut
wollen immer mehr Menschen
werden von KostenLeistungen
in
unserem
sich
es
handele
(bisher
unterentwickelausden
bevorten)Ländernan unseremWohl- Wohlfahrtsstaatum bekämPfte, träger zu Kostenträger,
verschoben'
unten,
nach
zugt
StatistiArmut.
beseitigte
standteilhaben,sei es, daß sie d.h.
politischen Handels
als potente Konkurrentenauf ken werdengeschönt(2.B.Ar- Die Muster
70er Jahren durchden
seit
sind
um die tatdemWeltmarktauftreten,seies, beitslosenstatistik).
gekennzeichnet,
gängig
dadurch
in
zumindest
Situation
daßsie als Migrantenvor unse- sächliche
gegenwärtig absich
den
sie
daß
zu
Meinung
öffentlichen
der
zweiseit
rer Tür stehen.Die
gestrukturellen
zeichnenden
hundert Jahren in die Zukunft entschärfen.
UmbruchProsellschaftlichen
Arwird
Seite
Kostenholenuns Auf der anderen
verschobenen
und stabilisieren
langsamabersicherein - auch mut wo siedennnicht anders zeß fördern
(>Standortpolitik(). Die notwerden
verstanden
solche
als
Preis.
ihren
fordert
die Ökologie
und wendig damit verbundenen NeWas bleibt ist die Möglichkeit' kann- alsselbstverschuldet
benwirkungen (Verarmung, Poschädigend
Gemeinschaft
die
die Kostender Modernisierung
larisierung und PsYchosoziale
kriminalisiert.
und
diskriminiert
verschiezu
unten
nach
weiter
Folgeerscheinungen) werden
Hänge>soziale
ben und damit die bereitsjetzt >Sozialneid<,
billigend in Kauf genommen'
>Leistungsmißund
matte(
zu forPolarisierung
bestehende
Die Verantwortung hierfür wird
an
Schlagworte
die
sind
brauch<
und
sozialen
cieren,mit allen
und in der Poli- den Menschen selbst zugegesellschaftlichen Verwerfun- Stammtischen
werdensozi- schriebenmit dem Ziel die FolArme
genund Kosten,die alsFolgezu tik. Materiell
ausge- gekosten zu minimieren.
sozialräumlich
und
al
und
aber
erwartensind,oder
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Theorie und Praxis führten,
sondern allmählich integriert
wurden (vgl. die inflationäre
Verwendung des Begriffes Ge(3) dem Prinzip der Ersatzfunk- meinwesenorientierung). Der
Mainstream des sozialarbeiDie SozialeArbeit ist in die be- tion.
terischenDenkens und Handelkontieine
fand
eingebunStruktur
Gleichzeitig
schriebene
den, war sie doch der Nährbo- nuierliche Verrechtlichung (v.a. ns ist seit 30 bis 40 Jahren
den,daßsichdieArmenfürsorge RIWG), Bürokratisierung und unverändert gekennzeichnet
nachdemKriegalsSozialarbeit/ Institutionalisierung der Sozia- durch:
etablieren,in len Arbeit (Jugendamt' sPäter - eine individualisierendeSichtSozialpädagogik
dem bekanntenMaß ausdeh- Sozialamt) statt. Stand am An- weise von Problemsituationen
nen, in vielftiltigste Arbeitsfel- fang der professionellen Sozia- und Lösungsmöglichkeiten
und me- len Arbeit die Fürsorgerin, die - eine Konzentration der Arbeit
der ausdifferenzieren
thodisch in Richtung Pädago- für alles zuständig war, kam es auf den Symptomträger
gischer und theraPeutischerim Verlauf dieses Prozesseszu - eine fortschreitende Spezialikonn- einer fortschreitenden Differen- sierungder Angebote und KomArbeitprofessionalisieren
zierung und Spezialisierungder petenzen
te.
Sozialarbeit und ihres Instru- - eine rehäbilitative Ausrichmentariums auf bestimmte Le- tung der Maßnahmen
ZUM GESCHICHTLICHEN
- eine Orientierung an der Verbens- und Problemlagen' Dies
KONTEXT
- wie gangenheit und an den Defiz!
geschah
wesentlichen
im
Historischgesehenerwiessich
die armenrechtlicheFürsorge auch Münchmeier (1981) be- -ten
eine Beziehungsdefinition,in
als schreibt - durch die Pädagogi
des18.und 19.Jahrhunderts
eine Übernahme der einseider
zunehmendem
in
ungeeignetfiir die Lösung der sierung und
PersPektivedurch
fachlichen
tig
TheraPeudie
durch
auch
Maße
die
durch
>SozialenFrage<,die
vorausgeKlienten/innen
die
mit derindustriellenRevolution tisierung der Sozialen Arbeit.
wird
setzt
Nachbarwissenschaften
einhergehenden strukturellen Die
- eine Zentralisierung des Arwurde.Die Pädagogikund PsychologieboUmbrücheausgelöst
En- ten praktisch InterPretations- beitssystems mit einem masvon der Arbeiterbewegung
zentraler Großde des 19. Jahrhundertseinge- modelle sozialer Probleme und siven Ausbau
(v.a.
in der der
einrichtungen
zu
Techniken
erprobte
zugleich
forderten umfassendenReforJugendhilder
und
men wurden von seiten des ihrer Lösung. Damit waren Ar- Altenhilfe
fe)
Desintegration
Staatesund der herrschenden mut und soziale
Kräfteals So- endgültig als pädagogisch-PsY- einen Verzicht auf Politische
gesellschaftlichen
eine Politik des
zialpolitiki.S.einerArbeiterver- chologischesProblem definiert Optionen und
der Verseitens
Pragmatismus
individuals
sicherungintegriert.Da die ein' und SozialeArbeit
den
auf
im
Blick
bände
Politirehabilitazunehmend
und
elle
nicht alzelnenVersicherungen
und PotenMainstream
schen
eta>Beziehungsarbeit<
tive
Unterstützungsle Armuts-und
ftille abzudeckenin derLagewa- bliert, die stellvertretend für tielle Geldquellen.
ausgerichteten
ren, blieb die Armenfürsorge nicht funktionierende natürli- In einer derart
ist der Suchraum
Arbeit
Soziale
einsPringt.
Systeme
che
zu
es
wobei
weiterhinbestehen,
flir Veränderungsmöglichkeiten
einerAufgabenteilungkam dersehr stark eingeschränkt. Das
MAINDER
gestalt,daß Sozialpolitik/Versi- STATUS QUO:
Potentialund die RessourcensoSTREAM
fiir die materielcherungswesen
mit denen gelen und die Fürsorgefür die im- Zwar gab es seit den Anftingen wohl der Systeme,
der Soziauch
als
wird,
arbeitet
Arbeit
materiellen Hilfen zuständig professioneller Sozialer
nur bewerden
selbst
alarbeit
die
Strömungen,
wieder
immer
war. Die >soziale Ausgestalgenutzt.
gesehen
und
grenzt
i.S.einer eine andere Zielsetzung und
tung<derArmenPflege
sie von
>sozialenWohlfahrtsPflege<ba- Methodik einforderten (vgl. z.B' Darüber hinaus basiert
einer
auf
her
Anf,ingen
ihren
EmanziPationsbewegung
die
sierteim wesentlichenauf drei
>geliehenen KomPetenz<, die
oder
die
Jahrhundertwende
um
Prinzipien:
(1) dem PrinziPder Individuali- die Diskussion um die Gemein- entscheidend eine EmanziPawesenarbeit),sie blieben jedoch tion sowohl im Wissenschaftssierung
Seitenlinien, die. nicht zu einer betrieb als auch in der Praxis
Erziehung
(2) dem PrinziPder
strukturellen Anderung Yon verhindert hat.
(Resozialisierung)

2.DrE(SEIBST-)0RGANISAII0N
Soziolpolitik
ARBEIT:
SOZIATER
UNDTANDKARIE
LANDSCHAFT
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VERANDERTERKONTEXT:
Eine VerschiebungsozialarbeiDIE KRISE
terischen Handelns weg von
Die Bundesrepublikhat sich
Präventionund Kontextund hin
über Jahrzehntehinweg den
zu mehr Einzelberatungver>>Luxus<<,
die Kosten einer ex- werden,wenn also beidesten- schärftjedochweiterdie Schere
pandierenden
Sozialarbeit
tradi- dentiell auseinanderklafft,wird zwischenBedarfund Angebot.
tioneller Couleur leisten kön- SozialeArbeit,sowie siegegen- Systemehaben die Tendenz.
nen, weil über dasWirtschafts- wärtig organisiert,selbst zum Elemente,die von außenkomwachstum ein entsprechenderNull-Summen-Spiel
(sowohlfiir men,in dievorhandene
Struktur
Uberschußerwirtschaftetwurde die Klienten/innenwie auchfiir zu integrierenund ihnen eine
und sich gleichzeitigdie Zahl die Sozialarbeiter/innenund Funktionzu geben,die das Syder Bedürftigen in Grenzen Sozialpädagogen/innen).
stem entlastetund stabilisiert.
hielt. Das Systemfunktioniert
AufgrunddieserTendenzlassen
jedochnur solange,
wie dasGeld SYSTEMSTABILISIERUNG
:
sichDienstleistungen
placieren,
dafürvorhandenist bzw.bereit- DIE REAKTIONENAUF DIE
expandierenund institutionaligestelltwird. Problemeentste- KRISE
sieren,indem Bedarfegeweckt,
hen immer dann,wenn sichdie Unter StreßreagierenSysteme aufgegriffen und verdeutlicht.
Volkswirtschaftin einer Rezes- stets mit einer Einengungdes ihre Befriedigungdurch entsionsphase
befindet,darehabili- Wahrnehmungund einer Kon- sprechendeDienstleistungsantative Sozialarbeitimmer anti- zentrationauf altbewährteMu- gebote aufgezeigt und diese
zyklischarbeitenmuß. Das be- ster und Strategien.
Gegenwär- dannim weiterenVerlaufunentschriebene
Systemkommtin die tig ist ein Rückzugauf die >ur- behrlichgemachtwerden.Nach
Krise,wenn sich- wie diesseit eigensten,wesentlichenAufga- diesemMusterhat sichauchdie
den70erJahrenderFallist - die ben<zu beobachten.
Damit sind SozialeArbeit in dem bekanngesellschaftlichenRahmenbe- in erster Linie Einzelberatung ten Maße ausdehnenund etadingungenstrukturell so verän- und Einzelfallhilfen sowie sta- blierenkönnen.indem sie daudern, daß in Konsequenz
eine tionäreMaßnahmenin traditio- erhaftund stellvertretendFunkstetige,konjunkturunabhängigenellen Arbeitsfelderngemeint. tionenund AufgabenübernomZunahmeder Bedarfeeinesteti Paralleldazu ist eine Abkehr men hat, die den sozialenSygeAbnahmederMittel und Res- von den wenigen präventiven stemen,in denen sie arbeitet,
sourcenkontrastiert(Abb.1).
und kontextbezogenen
Hand- selbstzukommenundvonihnen
geleistetwerdenkönnten,wenn
die Selbsthilfepotentialeund
Ressourcen
genutzt
derSysteme
würden. Aktuell geht es allerBedarfe
dingsnicht mehr um quantitative Ausdehnung,Bestandssicherung ist angesagt.Doch auch
hier gilt dasgleicheMuster.Arbeitsfelder,Einrichtungenund
Dienstesindum so eherim Bestandgesichert,jedeutlichergemachtwerdenkann.daßdie Arbeit dort unentbehrlichist. Arbeitsformenund Projekte,die
Ressourcen
sichalsKoevolutionvon Selbstorganisationsprozessen
verstehenund daraufhinarbeiten,
sich
selbstentbehrlichzu machen,
haben dagegenderzeit keine
Abb. I: Bedarfeund Ressourcen
derSozialarbeit(Trendseit den
Chance.
70erJahren)
Ansonstenmachtsichunter Sozialarbeiter/innen >gelernte
Wenndie Bedarfestetigsteigen lungsformenzu erkennen,die Hilflosigkeit<<
breit. Sozialarbeiund die Ressourcen
(Geld, Ar- als freiwilligeLeistungenauch terlinnenhabenesnichtgelernt,
beit, Wohnraum usw.) knapp am ehestengestrichenwerden. ihr eigenesArbeitssystemaus
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ebensowie demeigenenProfes-

eigenen Kräften flexibel an die
von SosionalisierungsansPruch
sich änderndenBedingungenim
zuwider.
frontal
Arbeit
zialer
jeweiligen Kontext anzupassen
interzu
selbst
bzw. im Kontext
zurückge- KERN DER KRISE: DAS
venieren, d.h. auch fachlich be- einer zahlenmäßig
und DOPPELTEDILEMMA
gründet aktiv Politisch zu han- schraubten, qualifizierten
SOZIALERARBEIT
deln. SozialeArbeit wartet dar- gesicherten Stammbelegschaft
Das doppelteDilemmader Sosteigenden,
stetig
einer
und
auf, daß Politik die Leitlinien,
qualifizierten, gesi- zialen Arbeit läßt sich zusamden Rahmen vorgibt. Wenn je- schlechter
so beschreiben:
Randbe' menfassend
doch die Kontexte sozialer Ar- cherten und bezahlten
versus
(1)
Stellvertretung
beit wesentlich darüber ent- legschaft.
als Anbieter Selbstorganisation
scheiden, wie sich ein SYstem Wo die Verbände
auf- SozialeArbeit ist aufgrundihrer
Dienstleistungen
sozialer
Bedie
ist
dann
entwickelt.
>geliehenenKompetenz<PerweniLogik
in
dieser
ist
treten,
schränkung auf das Individuum'
sichzu legi
manentgezwungen,
faktischen
der
von
ger
bestimmt
Verdie Familie, dann ist der
ihNachweis
den
und
timieren
Arfachlichen
zicht, im Kontext zu intervenie- Notsituationoder
erzu
Existenzberechtigung
rer
Liin
erster
ren, d.h. sich aus einer fachli- sumenten,sondern
dai'R.
geschieht
politischbestimm' bringen.Dies
chen PersPektive in die Politik ii" uon der
d.h. dem Preis, durch, daß sich SozialeArbeit
Nachfrage,
ten
gleichbedeutend
einzumischen,
Verwaltungfür stellvertretend fiir Selbsthilfeund
mit der Aufgabe jeglicher Ein- den Politik
potentialeund Ressourcenals
flußmöglichkeiten auf die struk- einebestimmteMaßnahmePro
unentbehrlichetabliert und gebereit
zahlen
turellen Bedingungen sozialer Zeiteinheit ztr
rade dadurch- entgegendem
Notlagen und letztlich ein sind,sowieder Leistungsstärke
stets reklamiertenPrinziP der
>Kampf gegen Windmühlen<' der zunehmend PrivatwirtKonkur- >Hilfe zur Selbsthilfe<(SubsiViele Sozialarbeiter/innense- schaftlichorganisierten
knaP- diarität) - die SelbstorganisaRessourcen
hen dies, haben sich jedoch da- renten.Da die
mit
Ausgrenzung tion und -hilfe der SYsteme,
mit abgefundenoder halten sich perwerden,ist die
unterwird,
gearbeitet
denen
mit der Hoffnung über Wasser, ganzet Bevölkerungsgruppen gräbt.Durch die Einfuhrungder
von sozialen
in der gegenwärtigenKrise über- gerade auch
die marktwirtschaftlichenPersPekDienstleistungsangeboten
wintern zu können' Diese Hofftive wird diesesDilemma verVer(die Not der
nung trügt angesichts des struk- >notwendige<
von
schärft,da die Erschließung
Konsebände abwendende)
turellen Charaktersder Krise.
Sichedie
und
in ersterLi- neuenMärkten
Die Verbände wiederum reagie- quenz.Diesbetrifft
rung von Marktanteilenim harsozialräumlich
und
sozial
die
nie
vorgenomren im Blick auf die
Armutsinseln. ten KonkurrenzkamPfder Anmenen Streichungenund die ra- ausgegrenzten
der
Soziale bieter zur Überlebensfrage
traditionelle
sich
sant anwachsende Privatwirt- Daß
Unternehmen
als
Verbände
Umstrukschaftliche Konkurrenz mit dem Arbeit einer solchen
wird. Ein Verzicht auf die Einfunktionieren
nur
die
turierung,
konsequenten
einer
Versuch
führung wirtschaftlicherKritebeenges
ein
es
marktwirtschaftlichen Umstruk- kann, wenn
gibt' rien hätte allerdings aufgrund
turierung Sozialer Arbeit im triebsinternesControlling
der privaten Konkurrenz ein
Hand.
der
Sinne eines wirtschaftlich kon- widersetzt,liegt auf
Ende der Pronoch schnelleres
Gegensätzlichkeit
kurrenzf,dhigen sozialen Dienst- Trotz aller
verbandlichen
und
Arbeit fessionellen
leistungsangebotes.Ziel ist die traditioneller Sozialer
Folge.
zur
Arbeit
Sozialen
OrgaErhöhung der Produktivität, und marktwirtschaftlicher
versus
Markt
Politische
Q)
vereinbar
nicht
Mittel die Rationalisierungvon nisation,die so
Steuerung
Lösungsverbeide
haben
Struktur- und Ablauforganisa- sind,
Struktu' Der >Markt<für sozialeDiensttion. Am Anfang stehen die Ver- suchezweiwesentliche
den
gemeinsam: Ver- leistungen(>>Wohlfahrtsmarkt<)
ringerung der Frequenz und des relemente
eine Arbeit an den ist strukturelldadurchgekennauf
Umfangs von Beratungs- und zicht
so- zeichnet,daßsichAngebotund
Betreuungseinheiten sowie die strukturellenBedingungen
Nachfrage(Bedarfe)nicht direkt
eigene
die
Erhöhung von Durchlaufzahlen, zialerNotlagenund
über den Preisregulieren,den
die
durch
Schlüsselzahlenusw. . Es folgen Existenzsicherung
bzw. die die unmittelbaren Nachfrager
Stellenabbau, Dequalifizierung Schaffungvon Märkten
Marktanteilen' zuzahlenbereitsind.Die Reguund Lohnabbau. Ahnlich wie in Sicherung von
in der Praxis lation geschiehtüber Politische
damit
der Wirtschaft gibt es auch im Sie laufen
und zwar
Subsidiarität Steuermechanismen
der
PrinziP
dem
zu
sozialenBereich die Tendenz
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derart, daß Politik und Gesellschaft (über die Verwaltung) als
Nachfrager auftreten und - umgekehrtzum Marktprinzip in der
Wirtschaft - die Preise fiir
Dienstleistungen proportional
zum Anstieg der Nachfrage fallen. Das Dilemma besteht also
auf die gesellschaftliche Entwicklung bezogen darin, daß
sich Soziale Arbeit dann, wenn
sie nicht gebraucht wird, >entwickeln< und >austoben<kann.
wenn sie dagegen(von den Bedarfen her) gebrauchtwürde, sie
dereguliert und beschnitten
wird.
Beide Dilemmata sind miteinander verknüpft. Existenzberechtigung, Professionalisierungund
Autonomie wird SozialerArbeit
ausschließlichauf der Ebene der
Individuen eingeräumt. Nur
dort wird sie finanziert. Soziale
Arbeit wird gebraucht, solange
und sofern sie bereit ist, die
Symptome und Verwerfungen,
die Gesellschaftproduziert, individualisierend und rehabilitativ zu behandeln und damit die
in Politik und Wirtschaft entschiedenegesellschaftlicheEntwicklung zu stabilisieren. Darüber hinaus ist >Soziale Arbeit
alsPraxis(. . .) dasletzte Glied in
der Kette der gesellschaftlichinstitutionalisierten
Lösungen
von sozialen Problemen< (Engelke, S. 88). Die Klienten/innen, )um die sich die SozialeArbeit in ihrer Praxiskümmert, haben in der Gesllschaft einen
Platz am äußersten Rand und
werden gering geachtet.Die gesellschaftlicheEinschätzungder
Sozialen Arbeit als Praxis entspricht der Bewertung ihrer Klientlnnen< (Engelke, S. 88). Als
eigenständigeund unabhängige
Größe, die gesellschaftlicheEntwicklungen hinsichtlich der
strukturellen Bedingungen von
Problemlagen analysiert und
darin Anderungen anstrebt, ist
Sozialarbeit weder erwünscht,
noch wird sie - bislang- als solsozialmagazin,20.Jg. 1995,H. 10

beit eingebunden
ist, und einer

Soziolpolitik verändertenSichtweiseihrer ei-

genenFunktion und Aufgaben
in der Gesellschaft.

che ernst genommen. Die aktuelle Strukturkrisezeigt, daß eine individualisierendeSichtweise und rehabilitative Behandlung sozialer Probleme zunehmend in eine Sackgassefiihrt.
Ein rein marktwirtschaftlicher
Ansatz verschärfteher die Situation, als daß er Perspektiveneröffnet, sofern die Struktur Sozialer Arbeit die alte bleibt.
Grundlegende, innovative Anderungen sind erforderlich - ein
Umbruch in der SozialenArbeit
ist angesagt.Darin liegen Risiken, darin liegen aber auch die
Chancen der gegenwärtigen
Entwicklung. Die gesellschaftliche Bedeutung Sozialer Arbeit,
wie auch der Verbände, hängt
davon ab, wie sie sich zukünftig
entwickeln und im gegenwärtigen gesellschaftlichenKontext
und seiner Dynamik zwischen
Markt, Staat und informellem
Sektor, d.h. ganz zentral in der
Armutsfrage, positionieren werden.

VERANDERTEI,ANDI(ARTE:
KOEVOLUTIONVON
SELBSTORGANISAIIONSPROZESSEN
SozialeArbeit hat es auf allen
Organisationsebenen(Individuum, Familie,Gruppe,Heim,
Stadtteil,. . .) stetsmit komplexen dynamischenSystemenzu
tun, die sichin ihrenrelevanten
Kontexten selbst organisieren.
Auf jeder Organisationsebene
bildendie Einheiten(mit denen
gearbeitet wird) partiell geschlosseneSystememit einer
definierten Systemstruktur(Systemglieder, Systemumfang,
Hierarchie,Subsysteme,
Episte-muster
me, Interaktionsregeln,
usw.).Sie sind jedoch zugleich
als offeneSysteme,die Energie
und Informationen aus ihrer
Umwelt aufnehmenund verarbeiten. funktionales Element
(Subsystem)
vonjeweilsüberge(2.B.
ordnetenSystemeinheiten
- Familie/
Kind - Geschwister
Schule/Peers
Quartier
Stadtteilusw.),dieihrerseits(als
geschlossene
Systeme)
3.DIEVERSION:
IEITLINIENpartiell
einejeweilsspezifische
Struktur
ZUK|.iNFTIGER
SOZIATERbesitzen.
SozialeSystemesind rekursiv
ARBEIT
und dynamisch.Sie haben die
Fachlichkeitund Wirtschaftlich- Tendenz,über Rückkopplungskeit, Emanzipation/Professio-schleifen auf Veränderungen
nalisierung und Subsidiarität, einzelner Systemgliederbzw.
Arbeit an der Veränderungder auf Veränderungen
im Kontext
strukturellenBedingungenvon so zu reagieren,daß die entNotlagenund Einbindungin ge- wickelteStrukturerhaltenbleibt
sellschaftliche
Strukturen (StatusQuo). Dies gilt jedoch
schließensich zwar im gängigen nur innerhalbbestimmterToleVerständnis Sozialer Arbeit, tanzgrenzenWerdendieseaufnicht jedoch prinzipiell notwen- grund der verändertenBedindig gegenseitigaus.Um aus dem gungenüberschritten,
ist die Sybeschriebenen doppelten Di- stemstrukturkein festesGebillemma herauszukommen, be- de mehr, sondernunterliegteidarf es in ersterLinie und auf al- nem Entwicklungsund Anpaslen Ebenen einer veränderten sungsprozeß.Dieser Prozeß
Sichtweise (>Landkarte<) der fiihrt das Systemin eine Phase
Wirklichkeit. in die Soziale Ar- der Instabilität(>Fluktuation<;
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- von einerrehabilitativenAusDell), in der es ein zwar auf berichtung der Maßnahmenhin
stimmten Regeln basierendes
zur Prävention
(determiniertes),jedoch auf- von einerOrientierungan der
diejegrundderUnmöglichkeit,
und an den Delt
Vergangenheit
SYsteme,
die
daß
ist
es,
Ansatzes
weiligenAusgangsbedingungen
Orientierung
einer
zu
hin
ziten
exakt zu bestimmenPrinziPiell mit denen man arbeitet, ihre
an den Resund
Zukunft
der
an
eine
und
nicht vorhersagbares,>chaoti- Ressourcennutzen
sourcen
HandlungskomPepräventive
sches<Verhaltenzeigt. Das SY- von einer Beziehungsdefini
stemgeneriertmittelsderin ihm ienz entwickeln,die Sozialarbeit
der
in die- auf Zukunft hin überflüssig tion, in dereineÜbernahme
enthaltenenRessourcen
Perspektive
fachlichen
einseitig
nicht
Regel
der
in
ist
Dies
ser Phaseeine neue,relativ sta- macht.
vorangePaß- ohne Konflikte möglich. Unter- durch die Klienten/innen
bile,denBedingungen
Selbstzur
hin
wird,
ausgesetzt
insbeDer AnPas- schiedlicheInteressen,
tereSystemstruktur'
organisation, zur Ausrichtung
sungsprozeß vollzieht sich sondereauch Machtinteressen,
und zum All(selbstbei kontinuierlichemIn- müssenoffengelegtund bewußt aufdieLebenswelt
tagshandeln
formationsinPut) in unter- gemachtwerden.Die Aufgabe des
von einerZentralisierung
sonschiedlichenBereichenunter- ist nicht, zu Polarisieren,
maseinem
mit
Arbeitssystems
schiedlichschnellund diskonti- dern mit den BeteiligtenMögsiven Ausbau zentralerGroßentzu
Formen
und
lichkeiten
PhasensPrünin
nuierlich,d.h.
einrichtungenhin zu einer Deausoffen
Konflikte
wickeln,die
gen.
und zum Aufbau
bzw. ein sozia- zutragenund einenInteressen- zentralisierung
Ein Organismus
und dezenDienste
(Konambulanter
lesSystemist dannlebendig(auf sausgleich herzustellen
Netzwerke
sozialer
traler
wo
Dort,
wenn es ei fliktmanagement).
Dauerlebensfiihig),
- von einemVerzichtauf Politine adäquate>Ordnungder Ord- Menschenoder ganzeBevölkesich und ihre In- scheOptionenund einerPolitik
nung<besitzt,d.h. über hinrei- rungsgruppen
seitens der
bzw. Heuris- teressennicht artikulierenkön- des Pragmatismus
chendRessourcen
zur Entwicklung
hin
Verbände
verhindies
Strukturen
oder
nen
men (präventive KomPetenz)
politischerOptionen,zu aktiver,
verfügt,die es erlauben,die je- dern, ist Parteilichkeitnotwengeiachlichbegründeterpolitischer
Menschen
den sich dig, damit diese
weiligeSYstemstruktur
Arbeit und Einflußnahme.
änderndenBedingungenanzu- hört und Interessenkonflikte
Die hier geforderteFachlichkeit
passen.Umgekehrttreten Stö- gleichberechtigt ausgehandelt
bebzw. Professionalisierung
iungen in einem SYstemdann werdenkönnen.
Strukturdie
gerade
darin,
steht
Sozialer
Selbstverständnis
auf, wenn esnicht (mehr) in der Ein
von elemente und Kontextbedin'
Lage ist, sich strukturell anzu- Arbeit als Koevolution
gungeneiner Problemsituation
passen,d.h. sichzu entwickeln, SelbstorganisationsProzessen
zu erkennenund durchoPtimale
soziProfil
verändertes
ein
hätte
um den Bedürfnissenaller in
im Kontext (InPut
Maßegerechtzu alarbeiterischerTheorie und Intervention
ausreichendem
und Energie)
Information
von
Praxiszur Folge:
werden.
- von einerindividualisierendenFluktuation im SYstemzu ervon Problemsituatio- möglichenderart, daß das SYVERANDERTELANDSCHAFT: Sichtweise
nen und Lösungsmöglichkeitenstem seineeigenenRessourcen
SOZIALE ARBEIT ALS
aktihin zu einer Orientierungam und Selbsthilfe-Potentiale
KOEVOLUTIONVON
Strukangemessenere
viert und
SELBSTORGANISATIONS- Gemeinwesen/einer systemituren, Interaktions-und ProPersPektive
schen
PROZESSEN
blemlösemusterentwickelt,so
der
Konzentration
von einer
Die FunktionSozialerArbeit ist
Arbeit auf den SYmPtomträgerdaßeskeinerweiterenexternen
es. diese SelbstorganisationsHilfe bedarf,mithin Sozialarbeit
prozessezu begleitenin dem hin zu einer Arbeit im Kontext
entbehrlichwird. Es geht also
BedinSinn, daß du.rchInterventionen und an den strukturellen
nicht darum, sich ausgerüstet
Notlagen
gungen
von
im KontextAnderungsProzesse
- von einer fortschreitenden mit einemAsernalvon Techniim Systemin Ganggesetztweralsdie
ken und Instrumentarien
den, die den SYstemgliedernSpezialisierungder Angebote >besseren
letztlich
.
.,
.
Erzieher<
Gezur
hin
KomPetenzen
Wachs- und
adäquate
gleichermaßen
als die >besserenHelfer< und
iums-, Entwicklungs-und Teil- neralisierungund zur Entwick- >Fachleute
zu
für Beziehungen(
bieten (Koevolu- lung von ProblemlösekomPehabechancen
bezeitlich
sondern
etablieren,
dYnamischen
tenzin komPlexen
tion von Selbstorganisationsgrenztdafiir zu sorgen'daß SYprozessen).Ziel einer solchen Svstemen
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steme die in ihnen liegenden
Ressourcenund die Kontexte ihre Verantwortung wahrnehmen.
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EFFEKTIVITAT UND
EFFIZIENZ: INSTRUMENT
DER VERANDERUNG UND
PROFESSIONALISIERUNG
Di e Effektiv i tät (Zieler r eichu n g)
professioneller Sozialer Arbeit,
wie sie hier verstandenwird, definiert sich nicht anhand dessen,
was sie alles an Aktivitäten und
Produkten vorweisen kann
(>in<),sondern einzig und allein
dadurch, ob das System, mit
dem gearbeitet wird, zukünftig
die anstehendenEntwicklungsaufgaben alleine zu bewältigen
in der Lage ist (>out<)oder nicht
(d.h. weiterhin Symptome produzieren muß). Mit anderen
Worten, SozialeArbeit war dann
effektiv, wenn sienicht mehr gebraucht wird. Die Fragenach der
Effizienz profe ssioneller Sozialer Arbeit (Relation zwischen
Zielerreichung, Mitteleinsatz
und Zeit) ist geführlich, solange
Expansion und >in< die Zielsetzung bestimmen. Haben Selbstorganisation und >out< die
höchste Priorität, stellt dagegen
die Frage nach der Efäzienz die
Arbeit nicht in Frage. Sie wird
zum Ausgangspunkteines kontinuierlichen Evaluationsprozesses.
Für das beschriebene neue
Selbstverständnisprofessioneller SozialerArbeit spielt die Frage von Effektivität und Eflizienz
darüber hinaus grundsätzlicheine entscheidendeRolle. In dem
Maße, wie Problemlagen strukturell bedingt sind - wie es sich
gegenwärtigabzeichnet-, können Lösungenaufder Ebene des
Individuums nicht gefunden
werden. Damit sinken Effektivität und Efftzienz traditioneller
Sozialer Arbeit rapide ab. Die
von seiten einer marktwirtschaftlichen Orientierung aus
erhobene Forderung, effektiv
und effizient zu arbeiten, ist im
sozialmagzin, 20. Jg. 1995,H. l0
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traditionellen Selbstverständnis
von Sozialer Arbeit im gegenwärtigenKontext eine unlösbare
Aufgabe, sofern man über den
Tellerrand der eigenen Einrichtung hinausschaut (vgl. >NullSummen-Spiek<).
Die Fragevon
Effektivität und Eflizienz stellt
sich erst dann, wenn SozialeArbeit an den strukturellen Bedingungenvon Problemsituationen
arbeitet, also die Systemebene
wechselt, auf der sie arbeitet.
Mehr noch, die Forderung nach
Effektivität und Eflizienz erfordert es notwendig, die strukturellen Bedingungenzu analysieren und dort, d.h. in den Kontexten, zu intervenieren.
In einer Sozialarbeit,die sich als
Koevolution von Selbstorganisationsprozessenversteht, sind
Fachlichkeitund Wirtschaftlichkeit/Controlling keine Gegensätze. Die Fachlichkeit zielt gerade auf das >out< und dies
schnellstmöglichund unter geringstmöglichem Mittele insatz.
ARBEITSFELDER UND
ARBEITSORGANISATION:
KEIN BEREICH IST TABU
Angefangen von der Kinderund Jugendarbeit,über die Altenarbeit, die Arbeit mit Migranten. . . bis hin zur Geftihrdetenhilfe und zur Arbeit in sozialen Brennpunkten, überall hat
sich Soziale Arbeit zu einem
konstitutiven Bestandteil natürlicher/gewachsenersozialer Systeme entwickelt bzw. gemacht.
Es gibt bis auf wenige Ausnahmen kein Arbeitsfeld der Sozialen Arbeit, dasnicht in der Form
zu organisieren wäre, daß wesentliche Funktionen, die heute
noch Soziale Arbeit stellvertretend ausübt, vom System (2.8.
der Familie) selbstbzw. seinen
Kontexten (2.8. Nachbarschaft,
Gemeinde, Stadtteil) übernom-

men werden könnten. Die
>Funktionsflähigkeit< natürli
cher Systemeund sozialerNetzwerke, wie Familie, Nachbarschaft, Gemeinde, Stadtteil, in
einem koevolutiven Prozeß zu
entwickeln, wieder herzustellen
bzw. zu erhöhen, ist die zentrale
Aufgabe von Sozialarbeit.Statt
auf der Ebene des Individuums
den natürlichen SystemenAufgabenund Verantwortung abzunehmen, müssen auf den unterschiedlichstenEbenen präventiv
tragftihige und autonome (unabhängig von professionellerSozialarbeit funktionierende) soziale Netzwerke aufgebaut werden. In den Bereichen Kinderbetreuung und Altenarbeit gibt
es bereits entsprechendeModelle (2.8. Senioren-Genossenschaften, Modellprojekt >Orte
fiir Kinder< des DJI). Auf Stadtteilebene ist der Aufbau dezentraler, stadtteilbezogenerDienstleistungsnetze und Kooperationsstrukturen erforderlich, die
eine aufden Bedarfund die Ressourcen bezogene Gesamtplanung vomehmen. Dabei ist auf
alle verfiigbaren Ressourcenzurückzugreifen, die das jeweilige
Systemund die Kontexte bieten,
d.h. auch ehrenamtlicheDienste
und private Dienstleistungen.
Nun ist es allerdings nicht so,
daß SozialeArbeit von Null anfangen könnte, sondern sie arbeitet in den unterschiedlichen
Arbeitsfeldern seit Jahrzehnten
in den beschriebenen Strukturen. Erforderlich ist daher eine
umfassende Umstrukturierung
und Umorganisationder jeweiligen Arbeitssysteme. Wesentliche Schritte eines solchen Umbaus sind:
( 1) Zentrale,stationäreRehabilitations- und Betreuungseinrichtungen müßten aufgelöst, in in
dezentrale kleinere Einheiten
und ambulanteAngebote umgewandelt werden.
(2) Zentrale ambulante Dienste
können dezentralisiert und auf
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eingelaufene >TramPelPfade<
Stadtteilebeneeingerichtetwerverlassenzu können.
Einrichäönbzw.anbestehende
Ein zweiter Schritt ist die Verwerden,
tungenangegliedert
fielftiltigung von HYPothesen
(3) Die ambulanten Dienste
und Optionen in einem offenen
werden inhaltlich auf die Le- nen/müssenwir weglassen?<,
Diskurs. Der Fokus liegt hierbei
und
Wege
vor Ort ausgerich- damit eingefahrene
benswelt(en)
v.a. aufden Kontexten und den
greifen
mehr
nicht
Muster
tet und erhalteneine Schwerdes SYstems, mit
punktsetzungin der Prävention, und kreative Felder eröffnet Ressourcen
wird. Er erwei'
gearbeitet
dem
(4) Aufbau von KooPerations- werden.
Transaktidas
tert
Potentielle
strukturenim StadtteilsowieeiLösunes,
erlaubt
und
onsfeld
Gesamt- KREATIVITATIM ARBEITSner stadtteilbezogenen
von
divergent
und
gen
induktiv
planung(VernetzungderProfes- ALLTAG
der Lebenswelt der Menschen,
Sozialarvon
Arbeitsalltag
Der
sionellen Dienstleistungsangeaus zu denStadt- beiter/innenist, was die Rah- d.h, den Kontexten
bote,Koordinationsstelle,
und kondeduktiv
nicht
und
ken
in
der
angeht,
menbedingungen
teilanalyse),
Gesetz oder
vom
aufdie
vergent
festgelegt.
weitgehend
(5) Einbeziehung der >nicht- Regel
Hilfesystem vorgesehenen
professionellen< Ressourcen Der Arbeitsanfallist enormund dem
der individualisierenden
Wege
chronidurch Aufbau kleinräumiger, führt häuhg zu einem
einzuschränken.
Hilfe
ÜberforderungssYndrom
autonomersozialerNetzwerke, schen
Wahr- Unbeschrittene Wege lassen
die schrittweise wesentliche mit einer Einengungdes
d.h.
Versor- nehmungsfeldes.Gerade des- sich nur >exPerimentell<,
Teilederpsychosozialen
>Gelindes
Gewißheit
die
ohne
von
Eröffnung
der
(2.8.
kommt
halb
können
sunsübernehmen
mit Zeit gens< begehen. Um Gewißheit
i(näerbetreuung,Pflege,Kom- Freiräumen(beginnend
allerund Raum) hier eine entschei- zu erlangen, müssen sie
munikation).
Die
werden.
gegangen
dings
innoUm
zu.
Traditionen und Kontexte ver- dendeBedeutung
Sicherheit
erforderliche
sozi- hierfür
hindern,daßein solcherUmbau vativ zu bleiben,brauchen
Ar- kann nur das ArbeitssYstem
ihrem
in
HilfesYsteme
ale
sozusamorgen,
auf
von heute
(Team,Vorgesetzte)bieten, was
und
dauerhafte
eine
erfolgenkönnte. beitsalltag
gen>bruchlos<
inter- allerdingseinen grundsätzlichen
Die skizziertenVeränderungen konstruktiveStruktur der
[>Quali- Konsens über den Auftrag und
der Strukturund der Organisa- nen Systemverstörung
die Arbeitsweise voraussetzt.
tion SozialerArbeit benötigen tätszirkek<).
Vom Mainstream abweichende
Hansoziales
Professionelles
Zeit, Raumund Energie.
deln arbeitetin und mit SYste- Analysen und Interventionen
bemen. Der handelndeSozialar- (insbesondereauch fachlich
ist Teil gründete Nicht-Interventionen)
beiter/SozialPädagoge
Weise
VERANDERUNGSPRO4.DER
des durch sein Eintreten(Par- werden in besonderer
Dokumentation
Die
hinterfragt.
SYWEGE
BEFESTIGIE
tiell) neu konstituierten
ZESS:
Soziastems.Er kann dasSYstemund und Evaluation der Praxis
VERTASSEN
von
Koevolution
als
Arbeit
ler
seine Reaktionennicht unabSelbstorganisationsProzessen
und
Sichauf denWegzu neuen'un- hängigvon seinerPräsenz
sind über diesen LegitimationsbekanntenUfern aufzumachen, seineneigenenVerstehensvoraspekt hinaus konstitutive Be(KYbernesehen
aussetzungen
wege
ist ein Risiko.Befestigte
standteile dieser Praxis, als
zu verlassen,eröffnet Räume tik 2. Ordnung).Die kontinuiersie die Ausgangssituation mit
der
Reflexion
und bringt Bewegung,bedeutet liche dialogische
Vor- der EingangssituationverknüPjedoch zugleich Verunsiche- eigenenePistemologischen
geraten aussetzungen (PhilosoPhie' fen und damit die ÜberPrüfung
rung.Alte Besitzstände
der eigenen HYPothesen und
in Gefahr,ohne daß die neuen Konzepte, Problemdefinition, Vorgehensweisen ermöglichen.
LösungsstraMöglichkeitenbereitsverfiigbar Selbstverständnis,
Muster,wie Effektivitäts- und EffizienzPrüder
und
ect.)
tegien
Widermit
ist
wären.Von daher
HilfesY- fung liefern im Arbeitsalltag
und
und Klienten/innenständen,>StolPersteinen<
und die Datenbasisfür die geforderProblemdehnitionen
(Enstem
zu rechnen
>Sperrzäunen<
te Struktur der Selbstverstögelke, S. 86-93).Die entschei- ggfls. Problemlösungenoder
rung, d.h. die AnPassungdesArhervorbringen,
dendeFrage,um dasSYstemin auchStagnation
an die sich ändernbeitssystems
notwendiger
erster
ein
Schwungzu bringen, ist nicht, ist
der MenProblemlagen
den
>Waskönnen wir (noch zusätz- Schritt,um in anderePersPektischen.
und
wechseln
lich) tun?<,sondern>Waskön- ven/Sichtweisen

Soziolpolitik

^a

sozialmagazin,2O.Jg. 1995,H i0

FACHTEIL

KREATIVIT}{TIN DER
STRUKTUR
Innovation,d.h. die Anpassung
SozialerArbeit und ihrer Organisationan die sich ändernden fordert, andere Dinge zu tun als
Bedingungen des Kontextes, Einzelfallhilfe oder Gruppenarmuß darüberhinausvon allen beit, dann besteht die gesetzlialsei- che Verpfl ichtung, entsprechenbeteiligtenHilfesystemen
ne zentraleAufgabeanerkannt de Maßnahmen zu ergreifen
und strukturell verankert wer- und zu finanzieren ($ 1 Abs.3
und KJHG). Besteht darüber Konden (>Produktmanagement
-entwicklung< in marktwirt- sens,kannjedoch - auchbei traschaftlicherTerminologie).Die ditioneller Budgetierung - >die
Konsequenzeneines solchen Zuordnung einer erzeugtenHilreichenvon derBud- feform zu den Paragraphen 27
Konsenses
getierungder Verwaltungüber bis 35 des Kinder- und Jugenddie Leitbilddiskussionin den hilfegesetzes als ein formaler
Verbändenbis hin zv dezentra- Vorgang behandelt werden<
unter Beteili- (Klatetzki, S. 26). Im Idealfall
ler Sozialplanung
gungder Bürger/innen.
müßte das Budget des JugendSeitensder Verwaltungund der amtes>nur eine Position aufweiVerbände setzen Veränderun- sen - die fiir flexibel organisiergen dieserArt eine wesentlich te Erziehungshilfen<(Klatetzki,
höhere Flexibilität voraus, als S. 26). Eine solche Lösung setzt
sie gegenwärtigvorhandenist. jedoch eine umfassende StrukEntscheidungskompetenzen turreform der Sozialverwaltung
müssen (2.B. über Budgetie- voraus.
rung) nachunten verlagertund Das Landschaft, in der sich die
Hemmnisseabge- Wohlfahrtsverbände gegenwärbürokratische
bautwerden(>leanproduction< tig wiederfinden,ist im wesentliin marktwirtschaftlicherTermi- chen gekennzeichnetdurch die
>Markt<,
nologie). Das vorherrschende Strukturelemente
>Schubladendenken<,
sowohl >Staat< und >informeller Sekwasdie Finanzierungvon Maß- tor< (ehrenamtliche soziale Arnahmenals auch die Organisa- beit/ soziale Kompetenzen und
tion von Hilfen beispielsweiseRessourcen natürlicher Syim Rahmendes KJHG betrifft, steme). In diesem Feld müssen
müßteüberwundenwerdenzu- sich die Verbände neu positiogunsteneinerAuffassung,
in der nieren. Der Leitbildentwicklung
Hil- in den Verbänden kommt hier
vorgesehenen
diegesetzlich
fe- und Finanzierungsformeneine zentrale Funktion zu. Da
als >Orientierung(verstanden die Verbände Non-Profit-Orgawerden.die den Suchraumfiir nisationensind, weisensie eine
adäquate,den sich verändern- Sachziel-Dominanzauf. In dieund Kontex- sem Kontext ist das Leitbild das
den Problemlagen
Konzept
Problemlösun- handlungsleitende
ten angepaßtere
gen und ihre organisatorischehöchster Ordnung. Um seine
Form offen hält (Klatetzki,S. Funktion als zentrales politi26).Nur soist dasu.a.durchVer- schesSteuerungsinstrumentder
rechtlichungund Bürokratisie- Organisation zu erfiillen, muß
rung entstandene,>strukturell dasLeitbild eine Analyse der so(einbedingte Innovationsproblem<zialen Lebenswelten
SozialerArbeit zu vermeiden, schließlichihrer sozio-ökonomisind>innovativeProblemlösun- schen und politischen Kontexte
gen<möglich(Klatetzki,S. 26). sowie erkennbarer Entwickes er- lungstendenzen) beinhalten.
Wenn die Problemlösung
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Darüberhinaussind Arbeitsbereicheund Handlungsziele
der
Organisation,Strategien, Arund Methoden,wie
beitsansätze
dieseZielezu erreichensind.sowie Möglichkeitenund Formen
der Uberprüfungvon Effektivität und EffrzienzderUmsetzung
(Controlling)festzulegen.Entscheidendist. daß die Leitbildentwicklungals ein dauerhafter Prozeßder Selbstorganisation i.S. einer kontinuierlichen
Anpassungder Praxisder Organisation an die sich dynamisch
verändernden
Bedingungen
des
Kontextesverstandenund von
einem konsequentenHuman
ResourcesMangagementbegleitetwird.
Sozialplanung,
die über einen
technokratisch-ökonomischen
Ansatz hinausgeht,sich an den
Lebensweltender Menschen
orientiert, auf die Ressourcen
natürlicherSysteme(Nachbarschaften,
Quartiere,Gemeinden
ect,)zurückgreiftund den Aufbau dezentralersozialerNetzwerkezum Ziel hat, bedarfder
Beteiligungder Menschen,die
in den Stadtteilenlebenund arbeiten. Neben einer stärkeren
an
Zuteilungvon Kompetenzen
die gewählten Vertreter/innen
der Bürger/innenvor Ort (2.B.
Ortsbürgermeister),
Ortsbeiräte,
sind in
d.h. in der >Vertikalen<,
der >Horizontalen<Strukturen
zu denenauf breiaufzubauen,
ter BasisBürger/innen,Gruppen (Gemeinden,
Vereine,. . .),
Institutionen (Verwaltung,Verbände,Schulen.. .) und gewählte Vertreter Zuganghabenund
diedenProzeßderSelbstorganisationdesStadtteilskontinuierlich begleiten.SolcheBürgerforen (2.B. als Stadtteil-Arbeitskreise),dienendazu,durchden
Aufbau sozialerNetzwerkedie
Rekursivitätim Stadtteil zu erhöhen,sichinformellüber Themen, Konflikte, Entwicklungen,
Strategienusw.
Zielsetzungen,
und die Ergebzu verständigen
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FRAUEN
IN SOZIALERARBEIT
Zur Theorie und P raxisfemin ßtischer Bildungs- und Sozialarbeit.
JuventaMaterialien.2. Autl. 1992,
212 5., br. DM 29,80 (0814X)
Die Beiträge dieses Bandes len'
ken dieAufme rksamkeit aufFrau'
en alsBerufstätigeundals unentgeltlich Arbeitende in sozialen
Die nstlei stungsbereichen. Das
besonderelnteressegiltden bßher vernachlässigtenAspekten
weiblbher Berufstätigkeit,um die
berdlichen und gesellschaftlichen Entwb4ungs- und HandIungsperspe0iven,die sbh mit
der beruflichen Tätigkeitfür Frauen verbinden, kritischz u beleuch'
ten.Die Geschichtedersozialen
Arbeit,der derzeitige Stand und
die zu eruartendenund notwendigen Entwicklungen in diesem
Berufsberebhwerdenin ihrerBedeutung lür Frauen erofteft und
in unterschiedlbhen Konzepten
femin istischer Weitebi Hung konkretisiert.Die grundlegendePerrichtetsbh dabeiaufdie
spelctive
weibliche Definitionsmacht im
Berufsfeld der soziabn Adeit.
Hiermitwird eine Verortung feministischerBiklungs- und Sozialarbeit in Theorie und Praxis zur
Diskussiongestellt, wie sie in
diesem Umlang und in dieser
Prägnanz bisher nicht vorgelegt
wurde.
,0vcntaVdlag, Plretstn& 3, 69469Weinheim
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