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1 Einleitende Gedanken 

 

„Freude aus Verunsicherung ziehen, 

wer hat uns das je beigebracht?“ 

Christa Wolf (1983) 

 

Professionelle Identität in der Sozialen Arbeit ist ein Dauerthema, oder wie 

Kleve es auf den Punkt bringt: 

„Das Thema der professionellen Identität ist in der Sozialen 
Arbeit ein Evergreen, ein Dauerbrenner, ein immer noch viel 
diskutiertes Thema. Dies verweist darauf, dass die 
Identitätssucher das noch nicht gefunden haben, was sie und 
ihrer Beobachter befriedigen würde, die professionelle 
Identität.“ (Kleve 2009b, S. 10) 

 

In der Theorie wird diskutiert, inwiefern eine festgeschriebene und 

unveränderbare professionelle Identität in der Sozialen Arbeit möglich ist 

und welchen Unterschied sie zum beruflichen Selbstverständnis 

ausmacht. 

Unabhängig davon an welchem Modell bzw. an welcher Theorie zu 

professioneller Identität sich orientiert wird, Sozialarbeiter1 versuchen sich 

professionell in der Praxis zu verhalten und eine professionelle Identität 

auszubilden. 

 

Professionelles Handeln und professionelle Identität sind nicht nur von der 

Theoriezugehörigkeit abhängig, sondern gleichermaßen von dem daraus 

resultierenden Menschenbild. Der Konstruktivismus stellt eine mögliche 

Theorie dar, aus der professionelle Identität betrachtet werden kann. Er 

fördert die Auseinandersetzung mit dem professionellen 

Selbstverständnis, welches meines Erachtens nicht von der 

professionellen Identität zu trennen ist. 

 

 

 

                                            
1 Mit der männlichen Form sind stets weibliche Personen mit angesprochen. 
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Meine These lautet daher: 

Das Menschenbild im Konstruktivismus ist förderlich zur Herausbildung 

einer professionellen Identität des Sozialarbeiters. Die 

Auseinandersetzung mit dem konstruktivistischen Menschenbild hat 

Auswirkungen auf die Identitätsbildung. 

 

Im ersten Kapitel wird darauf eingegangen, wie ein Menschenbild definiert 

wird und welchen Einfluss es auf die Soziale Arbeit besitzt. Vier Aspekte 

des konstruktivistischen Menschenbildes werden daraufhin vorgestellt. 

Um die aufgestellte These zu erörtern, wird im dritten Kapitel dargelegt, 

welche Bedeutung Professionalität und professionelles Handeln in der 

Sozialen Arbeit allgemein aufweisen. Darauf bezugnehmend wird im 

vierten Kapitel auf die professionelle Identität näher eingegangen. Anhand 

der Theorie von Harmsen (2004) werden Kriterien, die eine professionelle 

Identität ausmachen, genannt. 

 

Die Zusammenhänge der genannten Aspekte werden im Kapitel fünf 

dargelegt. Resultierend daraus wird auf die Vermittlung einer 

professionellen Identität innerhalb des Studiums eingegangen und 

dargestellt wie eine Lehrveranstaltung aussehen kann und welche 

professionelle Identität der Lehrbeauftragte dabei vertreten könnte. 

 

Die vorliegende Arbeit verfolgt das Ziel zu erläutern, weshalb das 

konstruktivistische Menschenbild förderlich für die eigene professionelle 

Identität ist und die daraus resultierende Behauptung zu klären, dass in 

der Sozialen Arbeit nur von professionellen Identitäten gesprochen 

werden kann. 
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2 Menschenbilder in der Sozialen Arbeit 

 

Das persönliche Menschenbild beeinflusst das professionelle Handeln in 

der Sozialen Arbeit. Daher wird als erstes der Begriff des Menschenbildes 

erläutert und aufgezeigt, wie der Einfluss des Menschenbildes in der 

Sozialen Arbeit aussieht. Anhand von vier Ansichten wird darauf 

aufbauend das konstruktivistische Menschenbild vorgestellt. 

 

 

2.1  Auslegung des Begriffs Menschenbild 

 

Das Menschbild ist individuell lebensgeschichtlich geprägt und 

soziokulturell überformt und stellt „eine chaotisch mannigfaltige Sammlung 

sowohl explizierter als auch meist latenter (Vor-)Annahmen, Haltungen, 

Hoffnungen und Urteilen“ (Moldzio 2004, S. 24) dar. Beim Begriff des 

Menschenbildes handelt es sich um Bilder und Modelle vom Menschen, 

die handlungsanleitenden Charakter haben (ebd., S. 25). 

 

Menschenbilder und mit ihnen die Frage nach dem Menschen, sind so alt 

wie die Menschheit selbst. Sie sind Gegenstand philosophischer 

Betrachtungen mit der Frage „Was ist der Mensch?“ und dem Thema der 

subjektiven Reflexion bezüglich der Fragen „Wer bin ich?“ und „Wer ist 

mein Mitmensch?“ (vgl. ebd., S. 24). 

 

Jede Person ist von einer bestimmten Auffassung vom Menschen 

getragen. Dieses bestimmte Bild oder Modell bildet die Grundlage seiner 

Entscheidungen. Von ihm leitet er seine Ziele und sein Handeln ab (vgl. 

Schilling 2002, S. 1). Das Modell vom Menschen ist wandelbar und nicht 

statisch. Durch neue Erfahrungen oder Ereignisse kann sich die 

persönliche Auffassung des Menschenbildes immer wieder verändern.  

 

Das Bild des Menschen und das daraus resultierende persönliche 

Selbstverständnis werden beeinflusst von den eigenen Vorstellungen, von 
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Wunschbildern und Vorbildern. Auf die Frage, inwieweit das gewonnene 

Bild Abbild einer konkreten, gegebenen Realität ist, wird versucht eine 

Antwort zu finden. Es sollte den Menschen „nicht nur äußerlich 

beschreiben, sondern ihn so weit als möglich erfassen, ganz und komplex, 

in seiner Ausstattung, seinen Eigenschaften und 

Kompetenzmöglichkeiten, in seinem Prozesshaften, Entwicklungsfähigen 

und Veränderbarem“ (Nühlen 2006). 

 

Die Auffassung von einem Menschenbild kann in einem bestimmten Maß 

vom herrschenden Stil des Denkens und vom herrschenden 

philosophischen Paradigma abhängig sein (vgl. Schmid- Bortenschlager 

2002, S. 44). 

In der heutigen Zeit herrscht eine Pluralität von Theorien und den damit 

verbundenen Menschenbildern. Menschen erkennen sich als zu 

unterschiedlich an, als das sie sich auf ein Bild festlegen lassen (vgl. 

Nühlen 2006). In der Literatur sind verschiedenste Theorien zu finden, die 

die Grundlagen für das eigene und das professionelle Handeln bilden 

können. Nichtsdestotrotz beeinflusst das persönliche Menschenbild die 

praktische Arbeit. 

 

 

2.2  Einfluss der Menschenbilder in der Sozialen Ar beit 

 

Alle Menschen haben ein Bild vom Menschen, denn sie orientieren sich 

als soziale Wesen in ihren sozialen Kontexten und handeln danach. Beim 

Menschenbild kann es sich einerseits um eine im Alltag verwendete 

Theorie handeln oder um eine mit wissenschaftlichen und professionellen 

Ansprüchen. Während Klienten von Sozialer Arbeit sich an der 

„Alltagstheorie“ orientieren, ist professionelle Soziale Arbeit dadurch 

gekennzeichnet, dass sie sich in ihrem Handeln auf ein professionelles 

Menschenbild stützt. Gegenwärtig herrscht eine Vielzahl von Theorien und 

damit verbundenen Menschenbildern vor, die in der Literatur zu finden 

sind. 
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Grundlagen für das professionelle Handeln und den damit verbundenen 

Schlüsselkompetenzen1 der Sozialen Arbeit sind „z.B. philosophische oder 

anthropologische Wurzeln, Menschenbilder und ethische Faktoren und 

Bezugstheorien“ (Maus, Nodes, Röh 2010, S. 22). 

 

Die Konstitution und Relevanz von Menschenbildern ist untrennbar mit 

deren Funktion verbunden. Moldzio (2004) unterscheidet drei wesentliche 

Funktionen von Menschenbildern: 

1. Die orientierende Funktion: 

Menschenbilder bieten Orientierungspunkte, die zu bestimmten Leitbildern 

verbunden werden können. Damit bilden sie beispielsweise die 

Grundlage, welche Eigenschaften Klienten und Kollegen zugeschrieben 

werden oder wie die Zusammenarbeit näher definiert werden sollte. Davon 

ausgehend werden andersartige Erkenntnisse kritisiert oder bestätigt und 

neue Erkenntnisse ermittelt. 

 

2. Die identitätsstiftende Funktion: 

Für die theoretische Betrachtung Sozialer Arbeit legt diese Funktion den 

Rahmen fest, „innerhalb dessen sich die Wissenschaft weiterentwickelt 

und Konsens bezüglich ihrer Prämissen besteht“ (Moldzio 2004, S. 26). 

Für Sozialarbeiter ist es in der praktischen Arbeit bedeutsam, ihr 

zugrundeliegendes Menschenbild im Bezug zum Menschenbild des 

Arbeitgebers immer wieder zu reflektieren. 

 

3. Die normative Funktion: 

Diese Funktion „umfasst die ethische Dimension, die Aussagen zu den 

Werten und zum ‚richtigen‘ Handeln trifft“ (ebd, S. 26). Die Rolle von 

Werten und Normen involviert ebenso ein für erstrebenswert erachtetes 

Idealbild des Sozialarbeiters und die Zielvorstellung des professionellen 

Handelns. 
                                            
1 Schlüsselkompetenzen sind grundlegende Kompetenzen, „die es Fachkräften 
ermöglichen, beruflich [professionell] zu handeln und im Zusammenwirken mit beruflicher 
Praxis, Lebenserfahrung und einer ständigen Fort- und Weiterbildung im Sinne eines 
anderen Lernprozesses Wissen und Handlungskompetenz zu vertiefen“ (Maus, Nodes, 
Röh 2010, S. 7). Aus der wissenschaftlichen Perspektive sind sie mit Vorsicht zu 
betrachten, da sie nicht von Maus, Nodes und Röh empirisch belegt wurden. 
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Das Menschenbild, welches subjektiv, aus persönlichem Empfinden 

heraus, diese drei Funktionen derzeit adäquat erfüllt, wird als nützlich 

angesehen. Die Theoriediskussionen bieten verschiedene Modellentwürfe 

an. Der Konstruktivismus und dessen Menschenbild stellt für mich die 

hilfreichste Möglichkeit dar, diese Funktionen zu deuten. 

Das Besondere an ihm ist, dass er nicht „richtiges“ Handeln festlegen 

kann und somit förderlich für die Identitätsbildung ist. Im fünften Kapitel 

wird darauf wieder Bezug genommen. 

 

 

2.3  Konstruktivistisches Menschenbild in der Praxi s Soziale 

Arbeit 

 

Der Konstruktivismus ist eine Denkströmung, die ursprünglich „in der 

Biologie, der Kybernetik und der (Entwicklungs-)Psychologie entstanden“ 

(Greiner, Fragner 2002, S. 80) ist und heute in fast allen 

wissenschaftlichen Disziplinen diskutiert wird, so auch in der Sozialen 

Arbeit. Die verschiedenen konstruktivistischen Ansätze verbindet die 

erkenntnistheoretische Grundüberzeugung, die sich folgendermaßen 

zusammenfassen lässt: 

1. Das, was als eigene Wirklichkeit erlebt wird, ist Ergebnis einer 

Erkenntnisleistung und nicht ein Abbild der Realität. 

2. Menschen besitzen kein außerhalb ihrer Erkenntnismöglichkeit 

stehendes Mittel, um die Gültigkeit ihrer Erkenntnis zu überprüfen. 

Somit können keine sicheren Aussagen getroffen werden, ob 

subjektive Wirklichkeit und (objektive) Realität übereinstimmen (vgl. 

von Ameln 2004, S. 3). 

 

Das bedeutet, dass der Konstruktivismus sich mit „dem menschlichen 

Erkennen, Denken, Urteilen“ (Simon 2009, S. 12) beschäftigt. Diese 

Vorgänge trennt der Konstruktivismus nicht von der zu erkennenden Welt, 

sondern sieht sie „als Teil von ihr, d.h., er versucht den Blick auf die 
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Wechselbeziehungen zwischen beidem, Erkenntnis und Erkanntem, zu 

richten“ (ebd., S. 12).1 

 

 

Folgende Aspekte können ein konstruktivistisches Menschenbild 

beschreiben: 

1. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeiten und tragen somit 

Verantwortung für ihr Handeln. 

2. Menschen sind autonom und eigensinnig. 

3. Menschen sind in Kontexte eingebunden. 

4. Menschen sind viabel, sie zeigen je nach Kontext unterschiedliches 

Denken, Fühlen und Verhalten. 

 

Diese vier Aspekte erscheinen mir als nützlich und sinnvoll, um den 

Einfluss des Menschenbildes auf die professionelle Identitätsfindung und –

herausbildung zu analysieren. 

Dabei handelt es sich um eine Auswahl möglicher Perspektiven. Es ist 

gleichermaßen möglich, dass Menschenbild anders zu beschreiben. 

Wobei diese Einteilung an die von Herwig-Lempp (vgl. Herwig-Lempp 

2010, 2009) angelehnt ist. 

Besonders Betrachtungsweisen des (radikalen) Konstruktivismus aus der 

Sicht von bekannten Vertretern wie Ernst von Glasersfeld, Heinz von 

Foerster, Paul Watzlawick, Humberto R. Maturana und Francisco J. 

Varela werden herangezogen. Die nun folgenden Aspekte des 

konstruktivistischen Menschenbildes werden explizit auf die Sicht des 

Sozialarbeiters in der praktischen Arbeit beschrieben, da sich 

professionelles Handeln und daraus folgend professionelle Identität dort 

widerspiegeln. 

 

 

                                            
1 Innerhalb des Konstruktivismus sind verschiedene Theorieströmungen zu finden wie der 
radikal-konstruktivistische Ansatz oder der soziale Konstruktivismus (vgl. Harmsen 2004, 
S. 82). Darauf wird jedoch nicht weiter eingegangen. 
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1. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeiten und tragen somit 

Verantwortung für ihr Handeln. 

Die Welt wird durch einen „Beobachter“ hervorgebracht (vgl. von 

Glasersfeld 2006, S. 13). Die „tatsächliche“ Wirklichkeit ist nicht fassbar, 

da jede Beschreibung von Wirklichkeit von jemandem durchgeführt wird 

und auf ihn zurückgeführt werden kann. Es gibt nichts, was nicht von 

jemandem vorgebracht oder konstruiert wurde. Jede Aussage ist zu einem 

großen Teil von der Perspektive des Beobachters, seinen 

Wahrnehmungsfähigkeiten, Interessen, Erfahrungen etc. geprägt. Es kann 

somit „auch nie ein bestimmter gangbarer Weg, eine bestimmte Lösung 

eines Problems oder eine bestimmte Vorstellung von einem Sachverhalt 

als die objektiv richtige oder wahre bezeichnet werden“ (von Glasersfeld 

2006, S. 32). 

 

Der Mensch kann nicht anders, als seine Welt zu konstruieren. Da 

Menschen ihre Wirklichkeiten erzeugen, ist jeder selbst dafür 

verantwortlich, was er für nützlich und wichtig hält. Diese Position hat die 

Konsequenz, dass jeder selbst entscheidet, wie er Handeln möchte.  

Von einem Sozialarbeiter wird eine respektvolle und neugierige Haltung 

gegenüber seinem Gesprächspartner und dessen Wirklichkeit gefordert. 

Seine Erfahrungen, Erklärungen und Entscheidungen sind dabei 

inbegriffen. 

Das bedeutet gleichermaßen, dass der Mensch für seine Entscheidungen 

und sein Handeln verantwortlich und selbst in der Pflicht ist, diese zu 

begründen. Das eigene Handeln kann nicht auf eine objektive Wirklichkeit 

zurückgeführt werden. 

 

Dies betrifft ebenso die Klienten, denen Sozialarbeiter die Verantwortung 

für die Gestaltung ihres Lebens nicht abnehmen können. Grundlage für 

die Zusammenarbeit wäre das Erkunden von „Hintergründen, 

Wechselwirkungen und Konsequenzen ihres Handelns, rütteln an 

manchen fest gefügten Überzeugungen und geben [von] neuen Ideen und 

Impulse[n]“ (Schwing, Fryszer 2007, S. 327). Handelt ein Sozialarbeiter in 

diesem Sinne, bedeutet dies, dass er die erwartete neugierige, offene und 
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respektvolle Haltung gegenüber dem autonomen Handeln des Klienten 

eingenommen hat.  

 

Diese Haltung ist nicht ausschließlich im Umgang mit dem Klientel von 

Bedeutung, sondern ebenso gegenüber Kollegen. Bei kollegialen 

Beratungen, ein reflexiver Bestandteil der Sozialen Arbeit, besteht 

sporadisch die Hinwendung zu einer konkreten Lösung, die umgesetzt 

werden soll. Das Ziel der kollegialen Beratung besteht darin, verschiedene 

mögliche Hypothesen und Möglichkeiten aufzuzeigen, da jedes 

Teammitglied geprägt ist von seinen Beobachtungen, Werten und 

Einstellungen. Dem Kollegen, der eine Frage einbrachte, steht das Recht 

zu, selbst zu entscheiden, welche nächsten Schritte er umsetzen möchte. 

(vgl. Schwing, Fryszer 2007, S. 327) 

 

 

2. Menschen sind autonom und eigensinnig. 

Der Mensch ist autonom, wenn er dazu fähig ist, „seine eigene 

Gesetzlichkeit beziehungsweise das ihm Eigene zu spezifizieren“ 

(Maturana, Varela 2010, S.55). Nach Maturana und Varela (2010) 

kennzeichnet die Autopoiese1 den Menschen als autonom. Menschen 

entscheiden demnach selbständig und wählen frei zwischen „den ihnen 

erkennbaren und damit den ihnen zur Verfügung stehenden Handlungs- 

und Vorstellungsmöglichkeiten die jeweils für sie beste aus“ (Herwig-

Lempp 2009, S. 45). Das impliziert nicht, dass dem Menschen jede 

Möglichkeit zur Verfügung steht, sondern dass er zwischen den ihm zur 

Verfügung stehenden Optionen frei wählen kann. Er bewertet selbst, was 

er zur Erhaltung seiner Autonomie für sinnvoll erachtet und was er verwirft 

(vgl. Greiner, Fragner 2002, S. 84). Der Sozialarbeiter ist ebenso wenig in 

der Lage zu beurteilen, welche Option die „bessere“ wäre, sondern nur der 

Klient kann selbst darüber entscheiden. 

 

                                            
1 Autopoiese ist die Fähigkeit, sich selbst erhalten, wandeln und erneuern zu können. 
Autopoietische Systeme verfügen über die Fähigkeit sich selbst herzustellen und zu 
erhalten (vgl. Maturana, Varela 2010, S. 55). 
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„Sie sind autonom und eigensinnig“ verweist ebenfalls darauf, dass 

Sozialarbeiter zwar Einfluss auf das Denken und Handeln der Klienten 

nehmen können, sie können es aber nicht determinieren. Klienten 

entscheiden eigensinnig und stellen selbst einen Sinn darüber her, was 

sie erleben und was sie tun (vgl. Herwig-Lempp 2009, S. 44). Sie 

bewerten selbst, sie bestimmen, was sie für gut und richtig halten, welche 

Interventionen, Einladungen und Anregungen vom Sozialarbeiter sie als 

sinnvoll erachten und für ihre Gestaltung des Lebens nutzen wollen. Damit 

wird dem Menschen das Recht zugestanden, autonom und eigensinnig 

Entscheidungen zu treffen. Die Aufgabe des Sozialarbeiters besteht 

ebenfalls darin, die Entscheidung und Bewertung des Klienten zu achten, 

auch wenn die vom Sozialarbeiter als sinnvoll erachteten Möglichkeiten 

nicht gewählt werden. Es bedeutet nicht, dass der Sozialarbeiter mit den 

Entscheidungen einverstanden sein muss oder sich nicht dagegen wehren 

darf. Der Klient ist Experte seines Lebens. Der Sozialarbeiter kann diese 

Annahme berücksichtigen, indem er immer wieder die Aufträge der 

Zusammenarbeit klärt, die Wünsche und Ziele abgleicht und gemeinsam 

überprüft, ob diese noch gewahrt werden oder nicht. 

 

 

3. Menschen sind in Kontexte eingebunden. 

Kein Mensch könnte überleben, wenn er darauf angewiesen wäre, die 

Welt ganz allein zu erfassen. Zwischen dem Individuum und seinem 

Kontext besteht eine Interdependenz, die in Betracht gezogen werden 

sollte (vgl. Watzlawick 2006, S. 95). 

„Aus dem Bewusstsein, dass Menschen in Kontexte eingebunden sind 

und sich erst durch Kommunikation mit Gegenübern rekursiv als 

Menschen konstituieren, resultiert die Anforderung, allparteilich mit 

sozialer Neutralität in Systemen zu agieren“ (Schwing, Fryszer 2007, S. 

325). 

Das bedeutet, dass die Arbeit mit dem Klienten Folgen für den Kontext 

des Klienten und damit zurückgehend auf den Klienten selbst hat. Vom 

Sozialarbeiter ist daher Verständnis und Einfühlungsvermögen gefragt, 

aus welchen Beweggründen andere Personen im Umfeld des Klienten 
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handeln und wie diese auf die „Einmischungen“ des Sozialarbeiters 

reagieren könnten.  

 

Bei dieser Aussage ist ebenfalls zu beachten, dass der Klient eventuell 

Verhaltensweisen zeigt, die unmittelbar mit der Verbundenheit zu 

verschiedenen Kontexten zu tun haben. Ein Verhalten, wenn es gesondert 

betrachtet wird, kann als nicht sinnvoll erachtet werden. Wird es jedoch im 

Kontext gesehen, kann es möglicherweise vom Klienten als sinnvoll 

beurteilt werden. Professionelles Handeln kann darin gesehen werden, 

dass der Sozialarbeiter die Verhaltensweisen des Klienten nicht getrennt 

von den Kontexten betrachtet, sondern die möglichen Sichtweisen und 

Perspektiven des Umfeldes mit in die Arbeit einbezieht. 

Eine ganzheitliche Sichtweise und das in Betracht ziehen des Kontextes 

des Klienten ist in der praktischen Arbeit notwendig. 

 

 

4. Menschen sind viabel, sie zeigen je nach Kontext unterschiedliches 

Denken, Fühlen und Verhalten. 

„Ein Organismus ist ‚viabel‘, solange es ihm gelingt, in seiner Umwelt zu 

überleben und sich fortzupflanzen“ (von Glasersfeld 2006, S. 25). Viabilität 

bezieht sich auf die Fähigkeit, innerhalb der Bedingungen der Umwelt 

oder „Wirklichkeit“ zu überleben. Auf welche Art und Weise Menschen 

dieses Überleben erreichen wollen, ist im Vorhinein nie bestimmt und 

gleichgültig. Solange sie ihr Leben erhalten, sind sie lebensfähig und 

damit viabel (vgl. ebd., S.25). 

 

Von Glasersfeld beschreibt Viabilität noch weiter: 

„Das heißt, daß wir in der Organisation unserer Erlebenswelt 
stets so vorzugehen trachten, daß das, was wir da aus 
Elementen der Sinneswahrnehmung und des Denkens 
zusammenstellen – Dinge, Zustände, Verhältnisse, Begriffe, 
Regeln, Theorien, Ansichten und, letzten Endes, Weltbild -, so 
beschaffen ist, daß es im weiteren Fluß unserer Erlebnisse 
brauchbar zu bleiben verspricht. ‚Brauchbar‘ oder ‚viabel‘ aber 
nennen wir in diesem Zusammenhang eine Handlungs- und 
Denkweise, die an allen Hindernissen vorbei […] zum 
erwünschten Ziel führt“ (von Glasersfeld 2006, S. 30). 
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Alle Lösungsversuche bzw. die jetzigen Handlungen eines Klienten sind 

Handlungsmuster, die zwar nicht optimal aber brauchbar erscheinen. Sie 

können trotzdem als Lösungsversuche gewertet und darauf aufbauend 

können neue Ideen der Problemlösung entwickelt werden. 

 

Klienten können sich möglicherweise in einer Situation befinden, in der sie 

das Gefühl haben, es verändere sich nichts und alles stagniert. Die 

Aufgabe des Sozialarbeiters besteht darin, im Leben des Klienten 

Fluktuationen und Schwankungen zu entdecken und aufzuzeigen, da das 

Leben bessere und schlechtere Zeiten beinhaltet. Er achtet auf die 

unterschiedlichen Verhaltensweisen in verschiedenen Kontexten und kann 

dadurch neue Lösungsmöglichkeiten mit dem Klienten gemeinsam 

erarbeiten (vgl. Schwing, Fryszer 2007, S. 326). 

 

Da unterschiedliches Fühlen, Denken und Handeln in verschiedenen 

Kontexten möglich ist, wird davon ausgegangen, dass Menschen die 

geforderten Ressourcen und Stärken in sich tragen, die für die gewollte 

Veränderung der Situation notwendig sind. 

 

 

Wenn von der ersten Annahme ausgegangen wird, ist diese 

Zusammenstellung ein Konstrukt meiner Wirklichkeit. Sie spiegelt nicht die 

‚objektive‘ Wirklichkeit wider. Daher kann die Einteilung des 

konstruktivistischen Menschenbildes auch anders vorgenommen werden. 

Diese vier Aspekte erscheinen mir als nützlich und sinnvoll, um das 

konstruktivistische Menschenbild zu beschreiben. Sie sind 

handlungsorientiert formuliert. 

 

Bezugnehmend auf meine These wurde nun geklärt, dass das 

Menschenbild drei Funktionen bedient und dabei aufzeigt, dass es auf das 

professionelle Handeln und die professionelle Identität des Sozialarbeiters 

Einfluss besitzt. Weiterhin wurden vier Aspekte, die das konstruktivistische 



 
13 

Menschenbild beschreiben können, vorgestellt und auf die Praxis 

bezogen. 

Um sich den Begriff der professionellen Identität weiter zu nähern, wird 

vorweg geklärt, was Professionalität und professionelles Handeln 

innerhalb der Sozialen Arbeit bedeutet. 
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3 Professionelles Handeln in der Sozialen Arbeit 

 

Professionelles Handeln ist auf die vorher festgelegten Ziele ausgerichtet 

und verfolgt einen bestimmten Zweck. Daher werden, bevor 

professionelles Handeln definiert wird, die Ziele von Sozialer Arbeit als 

Grundlage beleuchtet. 

 

 

3.1  Ziele der Sozialen Arbeit 

 

Eine grundlegende Definition von Sozialer Arbeit, ihren Aufträgen und 

Zielen ist hilfreich für die Begriffsbestimmungen von Professionalität und 

professionellem Handeln. 

 

Soziale Arbeit wird von der International Federation of Social Workers 

(IFSW)1 folgendermaßen definiert: 

„Soziale Arbeit als Beruf fördert den sozialen Wandel und die 
Lösung von Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen, 
und sie befähigt die Menschen, in freier Entscheidung ihr Leben 
besser zu gestalten. Gestützt auf wissenschaftliche 
Erkenntnisse über menschliches Verhalten und soziale 
Systeme greift soziale Arbeit dort ein, wo Menschen mit ihrer 
Umwelt in Interaktion treten. Grundlagen der Sozialen Arbeit 
sind die Prinzipien der Menschenrechte und der sozialen 
Gerechtigkeit.“ 2 (Molderings 2011) 

 

Was darunter explizit verstanden wird, ist je nach Theorie der Sozialen 

Arbeit verschieden. Je nach Theoriezugehörigkeit werden unterschiedliche 

Aussagen getroffen, wozu Soziale Arbeit notwendig ist und welche 

Aufträge sie verfolgt. Verschiedene Gründe, Ursachen und Lösungen für 

sozialen Wandel und Probleme in zwischenmenschlichen Beziehungen 

sind in den Theorieausführungen zu finden. Innerhalb von 
                                            
1 Weltverband der Sozialen Arbeit 
2 Original: The social work profession promotes social change, problem solving in human 
relationships and the empowerment and liberation of people to enhance well-being. 
Utilising theories of human behaviour and social systems, social work intervenes at the 
points where people interact with their environments. Principles of human rights and 
social justice are fundamental to social work. (Übersetzung des englischen Originaltextes 
(IFSW Delegates Meeting Montreal 2000) durch Barbara Molderings, DBSH) 
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konstruktivistisch und systemisch orientierten Theorien gibt es ebenfalls 

unterschiedliche Auslegungen von Sozialer Arbeit. 

Beispielsweise geht die systemisch-prozessuale Theorie von Staub-

Bernasconi von der Annahme aus, dass „soziale Probleme da entstehen, 

wo entweder berechtigen Bedürfnissen von Menschen nicht entsprochen 

wird oder Menschen Rechte nicht wahrnehmen können oder Pflichten 

nicht entsprechend erfüllen. Soziale Arbeit erhält hier den Auftrag, sowohl 

zum Abbau dieser Ungleichheiten als auch der gesellschaftlichen 

Bedingungen, die diese ermöglichen, beizutragen“ (Erath 2006, S. 77). 

Ihrer Ansicht nach sind soziale Probleme auf eine nicht angemessene 

Bedürfnisbefriedigung bzw. –ausgleich zurückzuführen. 

 

Unabhängig der Theorien der Sozialen Arbeit, agiert sie im 

„Spannungsfeld von gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und 

institutionell-professionell geprägten Arbeitsmöglichkeiten im 

Doppelauftrag, Menschen zum Leben in der Gesellschaft zu befähigen 

und zugleich in ihren eigenen Möglichkeiten zu stabilisieren, also 

Anforderungen der Gesellschaft und der Individuen miteinander zu 

vermitteln“ (Heiner 2004, S. 8).  

Dieses doppelte Mandat äußert sich in weiteren Paradoxien, die den Beruf 

der Sozialen Arbeit kennzeichnen: 

Hilfe versus (vs.) Kontrolle, pädagogisches vs. administratives und 

rechtliches Handeln, Unterstützung vs. Manipulation, Fremdbestimmung 

vs. Selbstbestimmung, Klientifizierung vs. Förderung der Autonomie und 

des Eigensinns, Selbsthilfe vs. Fremdhilfe, mitmenschliche vs. 

professionelle Beziehung, Empathie vs. Expertenwissen, dialogische 

Begleitung vs. gezielte professionelle Einflussnahme, kommunikatives 

Handeln vs. zweckorientiertes Handeln, wissenschaftliches Wissen vs. 

hermeneutisches Verstehen, Theoriewissen vs. intuitives Handeln (vgl. 

Heiner 2004, S. 29). 

 

Diese Spannungsverhältnisse, in denen sich Soziale Arbeit bewegt, 

zeigen auf, dass es zu keiner einheitlichen Definition von Ziel und Auftrag 

von Sozialer Arbeit kommen kann. 
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Innerhalb der Debatte um Professionalität und professionellem Handeln 

spiegeln sich diese Ambivalenzen in der Hinsicht wider, dass diskutiert 

wird, wie mit diesen handlungsorientiert umgegangen, zu welcher Seite 

tendiert und welches Ziel damit verfolgt werden sollte. 

 

 

3.2  Profession und Professionelles Handeln 

 

Wie bereits bei der Auslegung von Sozialer Arbeit angedeutet wurde, so 

werden im Fachdiskurs ebenfalls unterschiedliche Antworten auf die Frage 

gegeben, was Professionalität und professionelles Handeln bedeutet. Die 

voneinander abweichenden und teilweise auch miteinander im 

Widerspruch stehenden Theorien berufen sich auf theoretische 

Auseinandersetzungen zur Sozialen Arbeit und auf empirisch gewonnene 

Erkenntnisse im Praxisfeld der Sozialen Arbeit (vgl. Becker-Lenz u.a. 

2011, S.9). 

 

Die Debatte um Professionalität entwickelte sich in unterschiedlichen 

Etappen. Anfangs standen theoretische Ansätze im Vordergrund, „die die 

Position von Professionen im gesellschaftlichen Kontext beleuchtet haben 

(gesellschaftstheoretische Professionalisierungskonzepte)“ (Merten 2008, 

S. 670). Dabei wurde den Fragen nach „Status, gesellschaftlicher 

Anerkennung und Autonomie (also auch nach Professionalität […])“ 

(Heiner 2004, S. 7) nachgegangen. 

Neuere Theorieansätze (Handlungstheoretische Professionalisierungs-

konzepte) fokussieren die Beurteilung professionellen Handelns (vgl. 

Merten 2008, S. 670). 

 

Das bedeutet, dass es zwei Perspektiven gibt, um die Professionalität der 

Sozialen Arbeit einzuschätzen (vgl. Heiner 2004, S. 16): 

1. Der berufsstrukturelle Zugang, der den Fokus auf den sozialen Status, 

die spezielle Expertise (wissenschaftlich fundiertes Wissen), die 

akademische Ausbildung, eine abgegrenzte Kompetenzdomäne sowie 
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die weitgehende Autonomie der Profession mit großen 

Entscheidungsspielräumen der einzelnen Fachkräfte legt. 

2. Der handlungs- und wirkungsorientierte Zugang, der „Berufsvollzüge 

daraufhin analysiert, ob die Fachkräfte die angestrebten Resultate bei 

der Erledigung bestimmter Aufgaben erzielen und dabei nach ihren 

beruflichen Standards handeln dürfen und können“ (ebd., S. 16).  

 

Diese beiden Perspektiven spielten bei der Beurteilung, inwieweit Soziale 

Arbeit eine Profession darstellt, eine Rolle und führten zu 

unterschiedlichen Einschätzungen. Offenbar scheint es schwierig, sich auf 

ein einheitliches Professionsverständnis und gemeinsame Richtlinien 

professionellen Handelns zu einigen. Jedoch kann dies darauf 

zurückgeführt werden, dass „grundlegende Fragen in Bezug auf die 

Soziale Arbeit im Allgemeinen und die konkrete Berufsausübung im 

Besonderen strittig sind, beispielsweise worin ihr Auftrag besteht, welcher 

Stellenwert verschiedenen Kompetenzen eingeräumt wird, ob sie einer 

Wertebasis bedarf und worin diese besteht, wem gegenüber sie primär 

verpflichtet ist“ (Becker-Lenz u.a. 2011, S.9). Das aufgezeigte 

Spannungsverhältnis, in dem sich Soziale Arbeit bewegt, riss dies kurz an. 

 

Heiner (2004) weist auf, dass Professionen Handlungssysteme sind und 

macht deutlich, dass für die Soziale Arbeit das handlungsorientierte und 

kompetenzbezogene Professionsmodell nützlich ist. Das Modell 

konzentriert sich stärker auf „die Analyse von Interaktionsprozessen sowie 

die Absichten und Strategien der Beteiligten und deren Umsetzung“ 

(Heiner 2004, S. 20). Im Vordergrund stehen dabei das professionelle 

Handeln und die Kompetenzen der Professionsmitglieder, hingegen nicht 

der gesellschaftliche Status des Berufes. Für die Klienten hat dies „eine 

Erhöhung von Handlungsoptionen, Chancenvervielfältigung und die 

Steigerung von Partizipations- und Zugangsmöglichkeiten“ (Dewe, Otto 

2001, S. 1400) zur Folge. Durch den Blick auf die Kompetenzen der 

Sozialarbeiter hinsichtlich der Arbeit mit den Klienten wird deutlich, dass 

die Fragen der professionellen Identität in die Professionsdiskussion 

einfließen. 
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Professionelles Handeln stellt nun eine wichtige Komponente innerhalb 

des handlungsorientierten Professionsmodells dar, die Otto (2011) 

folgendermaßen definiert: 

„Im Zentrum professionellen Handelns steht […] nicht das 
wissenschaftliche Wissen (Erklärungswissen) als solches, 
sondern die Fähigkeit zur diskursiven Auslegung und Deutung 
von lebensweltlichen Schwierigkeiten und Einzelfällen mit dem 
Ziel der Eröffnung neuer Perspektiven für die AdressatInnen 
bzw. einer Entscheidungsbegründung unter 
Ungewissheitsbedingungen. Professionstheoretisch wie auch 
berufspolitisch betrachtet gibt es nicht bloß eine Form richtigen 
Handelns, sondern es geht um die situativ angemessene 
Partizipation an gesellschaftlich-historisch je verfügbaren bzw. 
durchsetzbaren Handlungsmöglichkeiten und 
Verwirklichungschancen.“ (Otto 2011, S. 35) 

 

Hier finden sich die Ziele der IFSW nach Förderung des sozialen Wandels 

und die Lösung von Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen 

wieder. Auch die Befähigung der Klienten, in freier Entscheidung ihr Leben 

besser zu gestalten, wird hier als Komponente des professionellen 

Handelns genannt. Professionelles Handeln zeichnet sich darin aus, für 

und mit den Klienten „Handlungsalternativen für ihre jeweilige 

Problemlage zu entwickeln, […] die Entscheidungsmöglichkeit jedoch bei 

den grundsätzlich entscheidungsfähigen Handlungssubjekten (Klient) zu 

belassen (von Ausnahmefällen abgesehen)“ (Merten 2008, S. 670). 

 

Professionelles Handeln bedeutet auch, dass Fachkräfte der Sozialen 

Arbeit ihre Aufgaben des Berufes „effektiv und den beruflichen Standards 

entsprechend erledigen“ (Heiner 2004, S. 24). Wie das professionelle 

Handeln aussieht, ist nicht vorher determiniert festgelegt. Verschiedene 

Methoden und Wege gibt es, die professionelles Handeln ausmachen. 

Dabei sollte beachtet werden, dass professionelles Handeln stets 

menschliches Handeln ist. Die Persönlichkeit des Sozialarbeiters und 

dessen Menschenbild fließen mit in den Unterstützungsprozess ein. Doch 

nicht nur die persönlichen Wertevorstellungen und 

Sozialisationserfahrungen spielen eine Rolle beim professionellen 
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Handeln, auch die professionelle Identität eines Sozialarbeiters, welche 

nun vorgestellt wird, darf nicht außer Acht gelassen werden. 
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4 Professionelle Identität eines Sozialarbeiters 

 

In den kommenden Ausführungen wird geklärt, wie Identität definiert wird 

und welche Modelle bezüglich der professionellen Identität in der Sozialen 

Arbeit vorhanden sind. Um im darauffolgenden Kapitel die These, dass 

das konstruktivistische Menschenbild förderlich zur Herausbildung einer 

professionellen Identität ist, zu klären, werden Kriterien von professioneller 

Identität nach Harmsen (2004) näher aufgeführt. 

 

 

4.1  Begriffsbestimmung (professionelle) Identität 

 

Identität hat etwas mit Identifizieren bzw. Benennen zu tun. Der Mensch 

vergewissert sich dabei „seiner selbst in der fortwährenden, 

selbstreflexiven Auseinandersetzung mit der Einschätzung seiner Person 

durch andere anhand der Fragen ‚Wer bin ich?‘ und ‚Was will ich?‘“ (Brede 

2007, S. 479). Identitätskonstruktionen verweisen auf das menschliche 

Grundbedürfnis nach Anerkennung und Zugehörigkeit (vgl. Keupp 2011, 

S. 29). 

 

Der Beruf schafft Identität: professionelle Identität innerhalb des eigenen 

Handelns. „Sie ist nicht die einzige, die der Mensch hat, aber in mancher 

Hinsicht die wichtigste.“ (Lüssi 2008, S.23)  

 

Professionelle Identität kann in drei Aspekte gegliedert werden (vgl. 

Fischer-Gese 2011, S. 36): 

1. Identität als theoretische Identität: Sie verbindet alle Mitglieder der 

Sozialen Arbeit. 

2. Identität als praktische Identität: Professionelle Identität gibt Ideen bzw. 

Vorgaben für Handlungsweisung und –anweisung. 

3. Identität als mediale Identität: Sie stellt die Außenwirkung als das dar, 

wie andere Institutionen (Kooperationspartner von Politik oder 

Gesellschaft) Soziale Arbeit beschreiben oder beschreiben sollen. 
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In den verschiedenen Theorien zu professioneller Identität wird nicht 

immer explizit darauf hingewiesen, auf welchen Aspekt sich bezogen wird. 

 

In der Literatur wird professionelle Identität meist mit dem beruflichen 

Selbstverständnis gleich gesetzt. Selbstverständnis kann als 

Selbstkonzept bzw. Selbstbild beschrieben werden. Es erfolgt in der 

eigenen Auseinandersetzung. Professionelle Identität kann auch etwas 

von außen Vorgeschriebenes sein, eine Richtlinie für professionelles 

Handeln. Die Frage nach der Identität, die in den Theoriediskursen gestellt 

wird, bezieht sich eher auf das persönliche Selbstverständnis der 

Fachkräfte. Eine statische Identität der Sozialarbeiter ist ausgeschlossen. 

 

Die derzeitigen theoretischen Diskussionen zeigen auf, dass eine nur auf 

ein Theoriemodell fixierte wissenschaftliche Erklärung als weitgehend 

überholt gilt (vgl. Thole 2011, S. 9). Die nun aufgezeigten 

Theoriekonstrukte spiegeln diesen Diskurs wider. 

 

 

4.2  Theoriekonstrukte zu professioneller Identität  

 

Innerhalb des Theoriediskurses werden unterschiedliche Konstrukte zu 

professioneller Identität beschrieben. Den hier als Beispiele vorgestellten 

ist gemeinsam, dass professionelle Identität etwas Wandelbares darstellt, 

welche nicht fest und statisch erlangt werden kann. 

 

Wilhelm Klüsche (1993) befragte beispielsweise mehrere Hundert 

Sozialarbeiter aus verschiedenen Arbeitsbereichen in einer quantitativen 

Untersuchung zu Gesichtspunkten ihrer Tätigkeit, wie Zielsetzungen und 

berufliche Tätigkeitsmerkmale. 

In seinen Ergebnissen kommt er zu den Folgerungen, dass erstens 

Soziale Arbeit durch eine Vielzahl von unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern 

und Institutionen gekennzeichnet ist und zweitens die dort zu 

erbringenden Leistungen ebenfalls sehr weitgefächert und damit „komplex 

und unscharf“ (ebd., S. 75) sind. Diesen Gesichtspunkten liegt zugrunde, 
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dass Fachkräfte der Sozialen Arbeit stets tätig werden, wenn „die 

jeweiligen institutionellen Aufgaben mit den vorhandenen Fachkräften 

nicht bewältigt werden können“ (ebd., S. 79). Da dieser vielfältige Einsatz 

von Anstellungsträgern und sozialen Institutionen erwünscht ist, sollten 

sich Sozialarbeiter nach Klüsche den Grundlagen ihres 

Handlungsauftrages bewusst werden. „Dieser Erkenntnisprozeß lebt 

davon, die übertragene soziale Verantwortung anzunehmen, die 

Mittlerposition zwischen divergierenden Interessengruppen zu 

akzeptieren, die Ausgangsposition der Entscheidungen klarzustellen und 

die Chance des persönlichen Wachstums durch die Herausforderungen 

des Berufes schätzen zu lernen.“ (Klüsche 1993, S. 100) 

Hierbei wird der Schwerpunkt auf die komplexe Handlungsorientierung 

innerhalb einer professionellen Identität gelegt. Eine eindeutige Identität 

kann hier nicht festgeschrieben werden, da das Berufsprofil der Sozialen 

Arbeit zu vielschichtig und undeutlich zu sein scheint. 

 

Ziel der Untersuchung von Maja Heiner (2004) war es herauszufinden, 

„ob, wie und unter welchen Bedingungen eine Soziale Arbeit, die es 

verdient, als ‚professionell‘ bezeichnet zu werden, [sich] in der Praxis 

realisieren lässt“ (ebd., S. 40). Auf der Grundlage von 20 interpretierten 

Interviews mit Fachkräften der Sozialen Arbeit entwickelte Heiner ein 

Modell beruflichen Handelns. 

Als ein Ausgangspunkt kann beschrieben werden, dass Professionalität 

„nicht nur das Ergebnis der Beherrschung bestimmter Methoden, 

Verfahren und Techniken [ist]“ (ebd. S. 155). „Die Grundlage bildet ein 

spezifisches berufliches Selbstverständnis, eine klare Vorstellung von der 

eigenen Berufsrolle, eine berufliche Identität“ (ebd., S. 155). 

Von vier Merkmalen der Sozialen Arbeit geht sie dabei aus:  

- Auftrag,  

- spezifischer Handlungstypus des Berufes,  

- das Tätigkeitsfeld und das Aufgabenspektrum und  

- die damit verbundenen charakterisierenden Interventionsformen.  

Dabei ist entscheidend, sich seiner eigenen Berufsrolle als Basis für die 

professionelle Identität bewusst zu sein.  
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Die Klarheit der eigenen Rolle umfasst nach Heiner zwei Dimensionen:  

1. eine deutliche Vorstellung von der eigenen Aufgabe und dem damit 

verbundenen Auftrag, 

2. eine Verortung des Aufgaben- und Rollenverständnisses im Berufsfeld, 

insbesondere unter der Berücksichtigung der persönlichen Institution 

und anderer Berufe und Professionen (vgl. ebd., S. 38). 

Auch Heiner spricht nicht von einer statischen Berufsrolle, sondern von 

einer, die immer wieder im Verhältnis zu anderen reflektiert werden soll. 

 

Theodor Bardmann (1993, 2001) und daran anschließend Heiko Kleve 

(2000, 2009b) vertreten die These, dass es keine eindeutige Identität der 

Sozialen Arbeit gibt und sie sich durch Offenheit und Unsicherheit 

kennzeichnet. Ihre Identität ist eher die Identitätslosigkeit, die als 

eigentliche Professionalität gewertet werden kann. Sie entscheidet in 

jedem Moment selbst, welche Eigenschaften sie an- und ablegt. Von 

Sozialarbeitern geht die Stärke aus, „in einem komplexen und 

widersprüchlichen, identitätssprengenden Arbeitsfeld etwas zu leisten, 

wozu andere Professionen mit ihren engen spezialisierten Blicken und 

Identitäten nicht in der Lage sind: nämlich in der postmodernen1 Vielfalt 

der Lebenswelten und Systeme vermittelnd und stützend zu wirken“ 

(Kleve 2001, S. 21). 

Daher kann eine professionelle Identität bzw. Identitätslosigkeit nicht 

festgeschrieben werden, sondern sie zeigt sich in jedem Kontext anders. 

 

Thomas Harmsen brachte eine umfangreiche qualitative Untersuchung 

zum Thema „Die Konstruktion professioneller Identität in der Sozialen 

Arbeit“ heraus. Er geht ebenfalls davon aus, dass professionelle Identität 

veränderbar ist, fand jedoch eine Vielzahl von Kriterien, die die 

professionelle Identität bzw. deren Konstrukt beeinflussen. 

 

                                            
1 Kleve versteht unter „postmodern“ eine Denkart, „welche nicht versucht, 
verschiedenartige Weltzugänge (Meinungen, Einstellungen, Weltbilder) bzw. 
Wirklichkeitskonstruktionen zu glätten oder einzuebnen“ (Kleve 2009a, S. 20). 
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4.3  Konstruktionsprinzipien nach Harmsen 

 

Thomas Harmsen brachte 2004 eine umfangreiche Studie heraus, die sich 

mit der Konstruktion professioneller Identität (Harmsen 2004, 2009) 

befasst. Er führte 16 Interviews mit Fachkräften der Sozialen Arbeit durch 

und bezog sich dabei auf fünf Dimensionen:  

- Biografie und Profession,  

- Identitätsbildung im Studium,  

- gesellschaftliche und politische Einflüsse bei der professionellen 

Identitätskonstruktion,  

- Theorie-Praxis-Relation und  

- Strukturorte professioneller Identitätskonstruktion (vgl. Harmsen 2004, 

S. 196). 

Dabei geht Harmsen davon aus, dass es in der Praxis der Sozialen Arbeit 

professionelle Identitätskonstruktionen gibt, die als erfolgreich bewertet 

werden. 

 

Folgende Kernaussage schließt er aus der Studie: 

„Professionelle Identität ist eine subjektive, 
handlungsorientierte, reflexive und flexible 
Konstruktionsleistung. Die Kategorie „Handlungsorientierung“ 
ist am stärksten ausgeprägt. Professionelle Identität wird im 
Alltag konstruiert und kann als nie abgeschlossen gelten.“ 
(Harmsen 2009, S. 256) 

 

Harmsen stellt somit fest, dass professionelle Identität in vier 

Konstruktionsleistungen begründet ist: 

- subjektive Konstruktionsleistung, 

- handlungsorientiere Konstruktionsleistung, 

- reflexive Konstruktionsleistung und 

- flexible Konstruktionsleistung. 

Jede weist verschiedene Kriterien auf, die die professionelle Identität 

beeinflussen. 
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Subjektive Konstruktionsleistungen werden von der Biografie 

beeinflusst und beginnen bereits vor dem Studium. Oft ist der Wunsch mit 

Menschen arbeiten zu wollen der Hauptgrund Soziale Arbeit zu studieren. 

Weitere bedeutende Einwirkungen gehen von der Familie, von biografisch 

erworbenen Wertvorstellungen, ehrenamtliches Engagement und 

Vorbilder innerhalb der Profession aus. Der Zugang zur professionellen 

Identität erfolgt folglich ausgesprochen subjektiv. 

 

Die Herkunftsfamilie und die aktuelle Lebenssituation beeinflussen die 

eigene professionelle Identität. Bestimmte soziale Kompetenzen wie 

Konfliktfähigkeit und –lösung werden in der Herkunftsfamilie ausgebildet 

und im Laufe des Lebens weiter professionalisiert. Die Erziehung eigener 

Kinder hat ebenfalls Einfluss auf die Arbeit. 

 

Die im Verlauf des Lebens erworbenen und weitgehend stabil bleibenden 

Wertevorstellungen werden in die professionelle Arbeit übertragen und 

dort reflektiert. „Sie bilden eine reflexive Grundhaltung, die Kohärenz und 

Sicherheit über die unterschiedlichen beruflichen Erfahrungen ermöglicht“ 

(Harmsen 2004, S. 214). Wenn die Werte des Trägers, bei dem man 

angestellt ist, mit den eigenen übereinstimmen, wird eine Atmosphäre 

ermöglicht, die fachliches Arbeiten gestattet und einen Rahmen 

geschaffen, in dem die subjektiv erworbenen Wertvorstellungen weiter 

entfaltet werden können. 

 

Auch die Berufsrolle wird als subjektiv definiert und nicht immer von der 

persönlichen Entfaltung gesondert empfunden. Die eigene Rolle sollte 

deshalb stets reflektiert und neu formuliert werden, um veränderten 

gesellschaftlichen und arbeitsfeldspezifischen Einflüssen gerecht zu 

werden. 

 

Den Schwerpunkt für professionelle Identität bilden der Fallbezug und die 

Beziehungsarbeit innerhalb der beruflichen Tätigkeit, da in den 

Interaktionen Subjektivität besonders zum Tragen kommt. Fachkräfte der 

Sozialen Arbeit sind besonders gefordert, Beziehungen und 
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Kommunikation im Umgang mit Klienten zu gestalten, ohne den 

professionellen Rahmen zu verlassen.  

„Die Grundform professionellen Handelns ist das Gespräch in seinen 

unterschiedlichen methodischen Ausformungen. Ohne Kommunikation 

kann Soziale Arbeit nicht gelingen, können Arbeitsbeziehungen nicht 

aufgebaut und gestaltet werden.“ (Harmsen 2004, S. 220) 

 

Als Kernstücke werden der Kontakt zu den Klienten und dessen konkrete 

Gestaltung gesehen. Zur professionellen Identität gehört es, sich mit dem 

kompetenten Umgang von Nähe und Distanz immer wieder 

auseinanderzusetzen und die eigenen Grenzen zu erkennen. „Die 

Schwierigkeiten, Probleme und Grenzen der eigenen Arbeit werden in der 

individuellen Disposition, in der eigenen Biografie verortet, ohne dass die 

gesellschaftlichen Kontextbedingungen hinreichend berücksichtigt 

würden“ (ebd., S. 226). Daher zählen Subjektivität und 

Handlungsorientierung zu den essentiellen Schlüsselkategorien bei der 

Konstruktion von professioneller Identität. Die Arbeit mit den Klienten und 

Netzwerkpartnern kann somit als eine alltägliche Beschäftigung mit der 

eigenen professionellen Identität begriffen werden. 

 

 

Handlungsorientierte Konstruktionsleistungen sind wesentlich für die 

persönliche professionelle Identität, da bei Fachkräften der Sozialen Arbeit 

die konkrete alltägliche Praxis im Mittelpunkt des 

Professionsverständnisses steht. Die verschiedenartigen und vielfältigen 

Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit erschweren es, einheitliche 

Identitätsmerkmale festzulegen. Nur die Arbeit mit dem Klienten kann als 

gemeinsames Anzeigekriterium für professionelle Identität bestehen. „Statt 

gemeinsamer identitätsstiftender Merkmale lassen sich allerdings eine 

Vielzahl von Strategien und Konstruktionen beschreiben, die zur 

Generierung einer professionellen Identität arbeitsfeldübergreifend 

gewählt werden“ (ebd., S. 227). 

Der Begriff der professionellen Identität wird einerseits im Zusammenhang 

mit Professionalität gebracht und andererseits auf die ganze Person 
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bezogen. Da er nicht klar beschrieben, sondern offen und flexibel 

gehandhabt wird, sollte er immer wieder neu bestimmt werden.  

Dies kann als Verlust einheitlicher Vorstellungen gesehen werden. Daher 

werden Konstrukte entwickelt, durch die sich der Sozialarbeiter seiner 

jeweiligen Identität vergewissern kann. Daraus ergibt sich eine Vielzahl 

von vorzufindenden Identitätskonstruktionen. 

 

Im Kontext des Studiums waren Lehrveranstaltungen, die praxis- und/oder 

beziehungsorientiert ausgerichtet sind bzw. waren, bedeutsam. Als 

ebenfalls bedeutsam angesehen, wurden die Seminare zu Supervision 

und Selbsterfahrung, in denen erste Reflexionserfahrungen gesammelt 

werden bzw. wurden. Identitätsstiftende Seminare sind die, in denen von 

den Studierenden Theorie, Praxis und Biografie in Zusammenhang 

gebracht werden können. 

 

Das Studieren von Fachliteratur und Besuchen von Fort- und 

Weiterbildungen sind gängige Methoden sich auf den aktuellen 

Wissenstand zu bringen. Dies erfolgt eher durch die Eigeninitiative des 

Sozialarbeiters. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Theorien gesetzt, die 

Einfluss auf die alltägliche Arbeit (Handlungstheorien) haben. 

Praxisrelevanz ist daher ein wesentliches Merkmal für professionelle 

Identität. Eine wichtige Rolle spielen Handlungskompetenz und das 

konkrete Fallverstehen für die professionelle Identität. Eine Vielzahl von 

Methoden und Konzepten sind in der Sozialen Arbeit zu finden (vgl. Erath, 

S. 196 ff.). „Die Methoden für die Fallarbeit sind sehr flexibel handhabbar 

und wiederum subjektiv durch Biografie und Studium beeinflusst.“ 

(Harmsen 2004, S. 265) 

 

Nach Harmsen lassen sich die Aufgaben und die Bedeutung eines Teams 

in drei Bereiche unterteilen: „Mitarbeitersozialisation, Fallbearbeitung und 

Reflexivität“ (ebd., S. 269). Teams können als Sozialisationsinstanz 

gesehen werden und setzen Richtlinien für den gemeinsamen Umgang 

und den mit den Klienten fest. 
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Reflexive Konstruktionsleistungen sind ein wesentlicher Teil von 

professioneller Identität. „Das eigene Handeln, die Konstruktionen der 

alltäglich wahrgenommenen professionellen Wirklichkeit, wird in der 

Rekonstruktion auf seine subjektiven und sozialen Relevanzen hin 

gedeutet“ (Harmsen 2004, S.274). Es existieren drei Formen der 

Reflexion: Supervision, kollegiale Beratung/Praxisberatung sowie als neue 

Form das Qualitätsmanagement. 

 

Im Mittelpunkt der Supervision stehen die Reflexion der eigenen Person, 

der eigenen Rolle und die Fallrekonstruktion. Durch neue Hypothesen des 

Supervisors und des Teams kann es zu neuen Deutungen und 

Erkenntnissen kommen. Qualitätsentwicklung und –sicherung werden 

gewährleistet, indem Supervision die emotionale Entlastung der 

Mitarbeiter zum Ziel hat. Dadurch bleibt die persönliche Arbeitsfähigkeit 

und Gesundheit erhalten. 

 

Die kollegiale Beratung ist auf die Besprechung der Klientenarbeit 

ausgerichtet und ergänzt die Supervision als weitere Reflexionsform. Sie 

nimmt besonders Bezug auf die Handlungsorientierung und kann somit als 

Beitrag zur Qualitätssicherung angesehen werden. 

 

Beim Qualitätsmanagement handelt es sich um eine „unfreiwillige, 

gesellschaftlich und politisch verordnete Reflexionsanforderung“ (ebd., S. 

286) und wird eher als Qualitätskontrolle gesehen. 

Der persönliche und der institutionelle Umgang mit den Ansprüchen des 

Qualitätsmanagement ist entscheidend für die Konstruktion der 

professionellen Identität. Durch diese Reflexionsform können Strukturen 

entwickelt werden, die „dauerhaft eine Verbesserung der Qualität 

gewährleisten und dadurch indirekt zur weiteren Etablierung 

professioneller Identität beitragen“ (ebd., S. 297). 

 

Als ein weiteres Merkmal der professionellen Identität wird die kollektive 

Interessenvertretung, beispielsweise eine Mitgliedschaft in einem 

Berufsverband, gesehen. Die Bereitschaft zum Beitritt in eine 
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Interessenvertretung ist jedoch gering ausgebildet, da die Berufsverbände 

und Gewerkschaften zu geringe Mitgliederzahlen aufweisen, um 

gesellschaftliche Anerkennung der Sozialen Arbeit zu bewirken. 

 

Alle drei Reflexionsformen sind „Strukturorte, an denen professionelle 

Identität alltäglich neu ausgehandelt wird“ (Harmsen 2004, S. 302). 

 

 

Flexible Konstruktionsleistungen gehen auf den Umstand ein, dass 

Sozialarbeiter mit komplexen und nicht eindeutigen Problemen umgehen 

und flexibel darauf eingehen müssen. Da die Konstruktion der 

professionellen Identität nicht eindeutig erlebt wird, spiegelt sich dort 

ebenfalls die Flexibilität wider. 

„Der Prozesscharakter professioneller Identität äußert sich in 

permanenten Veränderungen, denen sich die Professionellen reflexiv, 

kognitiv und praxisbezogen stellen müssen“ (ebd., S. 302). Sie ist kein 

festes Ziel, welches irgendwann erreicht wird. Die professionelle Identität 

muss stets in einem Lernprozess neu reflektiert und ausgehandelt werden. 

Die prozessorientierte Identität ist stark subjektiv geprägt, individuell 

geprägt und greift nur bedingt auf ein kollegial geteiltes 

Professionsverständnis zurück. 

 

Die flexiblen Konstruktionsleistungen professioneller Identität sind nicht 

eindeutig von den Kategorien Subjektivität und Reflexivität zu trennen. 

Weiterhin ist der Prozesscharakter stark mit der Handlungsorientierung 

verwachsen, da die meisten Veränderungen sich aus persönlichen 

Erlebnissen und Erkenntnissen in der Praxis ergeben. Beispielsweise wird 

ein ausgeprägtes und angemessenes Nähe-Distanz-Verhältnis, welches 

mit den Jahren der Berufserfahrung wächst, ebenfalls als Bestandteil der 

professionellen Identität gesehen. 

 

Professionelles Handeln und professionelle Identität sind stetiger 

Veränderung ausgesetzt. 
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„Soziale Arbeit stellt sich als eine flexible Profession dar, der es 
an einer eindeutigen Identität mangeln muss. Sie reagiert in 
ihrer Handlungspraxis auf komplexe, sich permanent 
verändernde Problemlagen und veränderte gesellschaftliche 
und politische Rahmenbedingungen bzw. wird präventiv tätig. 
Der damit verbundene Prozesscharakter findet sich auch in 
einer wenig festgelegten, flexibel handhabbaren professionellen 
Identität.“ (Harmsen 2004, S. 319f) 

 

Daher kann professionelle Identität als ein Prozess beschrieben werden, 

der seinen Ausgangspunkt in der Biografie und im Studium hat, aber neue 

Wirklichkeitsdeutungen nach den ersten Erfahrungen in der Praxis erfährt. 

Durch den Wandel von gesellschaftlichen und politischen 

Rahmenbedingungen ergeben sich weitere Veränderungen innerhalb der 

professionellen Identität. 

Harmsen stellt heraus, dass die professionelle Identität eine subjektive, 

handlungsorientierte, reflexive und flexible Konstruktionsleistung ist, aber 

trotzdem nicht eindeutig auf der kollektiven Ebene bleibt. Die vier 

Konstruktionsprinzipien und darunter besonders die zentrale Kategorie der 

„Handlungsorientierung“ können in der alltäglichen professionellen Praxis 

Erfolg versprechen. 

 

Die Begriffe „Professionalität“ und „Identität“ werden nach Harmsen 

umgangssprachlich benutzt. „Selbstverständnis“ kann als ein Fortführen 

der biografisch angelegten Subjektivität erfasst werden, Professionalität 

bedeutet dabei nach den Aussagen der Interviewten „gute Arbeit“ zu 

machen (vgl. Harmsen 2009, S. 256).  

 

 

Der Konstruktivismus wurde bei der Studie als theoretischer 

Bezugsrahmen für professionelle Identität gewählt. Harmsen geht daher 

davon aus, „dass Identität nicht etwas Statisches ist, sondern durch aktive 

kognitive Operationen erst geschaffen wird“ (ebd., S. 330). Dennoch hat 

Harmsen klare Kriterien gefunden, die eine Konstruktion von 

professioneller Identität ausmachen können. Bei den Kriterien gilt das 

Menschenbild als Grundlage für die Identitätsfindung und -herausbildung. 
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Im Weiteren werden die einzelnen Konstruktionsprinzipien beleuchtet und 

mit dem konstruktivistischen Menschenbild in Verbindung gebracht. 

 

 

Im zweiten Kapitel wurde das konstruktivistische Menschenbild vorgestellt, 

eben die Kriterien, die professionelle Identität ausmachen. Im weiteren 

Verlauf wird nun die These analysiert: „Das Menschenbild im 

Konstruktivismus ist förderlich zur Herausbildung einer professionellen 

Identität des Sozialarbeiters. Die Auseinandersetzung mit dem 

konstruktivistischen Menschenbild hat Auswirkungen auf die 

Identitätsbildung.“ 
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5 Professionelle Identitäten in der Sozialen Arbeit  

 

Das Menschenbild im Konstruktivismus ist förderlich zur Herausbildung 

einer professionellen Identität des Sozialarbeiters. Die 

Auseinandersetzung mit dem konstruktivistischen Menschenbild hat 

Auswirkungen auf die Identitätsbildung.  

Diese These wird anhand des vorliegenden konstruktivistischen 

Menschenbildes mit den Konstruktionsprinzipien zur professionellen 

Identität näher erläutert. 

 

In der professionellen Arbeit entscheidet das Menschenbild über die 

Haltung, mit der eine Fachkraft eine Beziehung zu ihren Klienten und 

Kollegen herstellt. Folgende Aspekte beschreiben das konstruktivistische 

Menschenbild und werden als Diskussionsgrundlage verwendet: 

1. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeiten und tragen somit 

Verantwortung für ihr Handeln. 

2. Menschen sind autonom und eigensinnig. 

3. Menschen sind in Kontexte eingebunden. 

4. Menschen sind viabel, sie zeigen je nach Kontext unterschiedliches 

Denken, Fühlen und Verhalten. 

Die Aspekte dienen als Erklärungsprinzipien. In den folgenden 

Abhandlungen wird dieses Menschenbild in den Kontext der 

Betrachtungen in Bezug auf die Rolle des professionellen Sozialarbeiters 

sowie auf die daraus resultierende Arbeit mit dem Klienten gestellt. 

 Ähnlich wie bei Harmsen steht die Handlungsorientierung im 

Vordergrund.  

 

Um eine professionelle Identität zur entwickeln und dementsprechend zu 

handeln, bedarf es dem Bewusstsein, dass diese nützlich und passend ist. 

Die Einstufung der eigenen professionellen Identität wäre somit Grundlage 

für professionelles Handeln. Ich gehe, ähnlich wie Harmsen (2004) von 

der Hypothese aus, dass in der Praxis Sozialer Arbeit professionelle 

Identitätskonstruktionen vorhanden sind, die für jeden einzelnen 
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Sozialarbeiter erfolgreich sind. Daher sollte das Menschenbild des 

Sozialarbeiters von ihm als nützlich eingestuft werden. 

 

Anhand einzelner Kriterien innerhalb der Einteilung von Harmsen wird nun 

erörtert, inwieweit das konstruktivistische Menschenbild Einfluss auf die 

alltägliche Identitätsfindung und –ausbildung hat. Um die These zu 

analysieren, wird auf konkrete Handlungsbeispiele in der praktischen 

Arbeit eingegangen. Sie beziehen sich auf eine Auswahl der Kriterien der 

Konstruktionsprinzipien.  

 

Bei der Diskussion wird ersichtlich, dass durch das konstruktivistische 

Menschenbild der Austausch und die Auseinandersetzung mit Klienten, 

Kollegen und mit sich selbst förderlich für die Herausbildung einer 

professionellen Identität ist. 

 

Bevor auf die einzelnen Konstruktionsprinzipien eingegangen wird, sollte 

noch erwähnt werden, dass die folgenden Beispiele subjektiv und aus 

persönlichen Erfahrungen in der Praxis ausgewählt wurden. Die konkreten 

Handlungsmöglichkeiten beziehe ich auf mein Verständnis, wie das 

konstruktivistische Menschenbild förderlich für die Identitätsbildung sein 

kann. Zurückzuführen ist diese Ansicht auf den ersten Aspekt, dass meine 

Aussagen ausschließlich ein Konstrukt meiner Wirklichkeit sind und ich 

nicht behaupten kann, dass sie als richtig und ultimativ geltend eingestuft 

werden können. Als Anregung können sie dennoch dienlich sein. 

 

 

5.1  Subjektive Konstruktionen professioneller Iden tität 

 

Wie bereits erwähnt, sind Werte und Normen, die vor dem Studium erlernt 

wurden, immer präsent. Die Gefahr scheint dadurch groß, die 

persönlichen Einstellungen einerseits auf andere vollständig zu 

übertragen, andererseits sie ganz aus den Augen zu verlieren. 

Das konstruktivistische Menschenbild und seine Annahmen können 

behilflich sein, sich mit diesem Umstand auseinanderzusetzen. Das 
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Konstruieren von Wirklichkeiten impliziert, dass jeder Mensch eine andere 

Auffassung von Normen und Werten hat. Dem Sozialarbeiter steht nicht 

das Recht zu, seine Ansicht als allgemeingültig anzuerkennen. Ebenso 

braucht der Sozialarbeiter nicht die Wertvorstellungen annehmen, die sein 

Klient für sich als passend empfindet. Die vorhandene Diskrepanz 

innerhalb der Wertvorstellungen kann zu einem Austausch führen, wobei 

es keine richtigen oder falschen gibt1. Dies kann nur geschehen, wenn 

dem Sozialarbeiter immer wieder bewusst wird, welche Normen und 

Werte ihm wichtig sind. Diese professionell einzusetzen ist eine 

herausragende Leistung des Sozialarbeiters.  

Kleve (2009) beschreibt dies wie folgt: 

„Ob Sozialarbeiter nun normalisieren, problematisieren oder 
helfen, jedesmal orientieren sich ihre Erkenntnisse und 
Handlungen auf ihr Klientel, aber die Ausgangs- und Endpunkte 
dieser Tätigkeiten sind immer die selbstreferentiell 
konstituierten Wirklichkeiten (Normen, Werte oder 
Problemdefinitionen) der Helfer.“ (Kleve 2009a, S. 38) 

 

Das konstruktivistische Menschenbild ist darin förderlich, dass es diesen 

Umstand als gegeben ansieht, welches nicht zu ändern ist. Jeder muss 

konstruieren, wie im ersten Aspekt des konstruktivistischen 

Menschenbildes erläutert wurde. Werte und Normen setzen einen 

Rahmen, in dem sich der Sozialarbeiter bewegt und positioniert. Die 

Identitätsbildung wird dadurch gefördert, da dieser sich stets mit seinen 

Normen und Werten auseinandersetzt, dadurch seine Ansichten dem 

Klienten nicht auferlegt und dessen Autonomie wahrt. 

 

Ähnlich wie mit den Normen und Werten, verhält es sich mit der 

Subjektivität und der Berufsrolle des Sozialarbeiters. Ausgehend davon, 

dass Menschen viabel sind und in verschiedenen – beruflichen – 

Situationen unterschiedliches Denken, Fühlen und Verhalten zeigen, ist 

die Berufsrolle nicht immer gleich. Sie wird nach ihrer Nützlichkeit beurteilt 

und verändert. 

                                            
1 Vorsicht ist natürlich geboten, wenn die Wertvorstellungen die Menschenrechte 
verletzen. 
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Mit Hilfe des konstruktivistischen Menschenbildes ist es möglich, sich mit 

den subjektiven Konstruktionsleistungen innerhalb der Berufsrolle in den 

verschiedenen Kontexten immer wieder auseinanderzusetzen. Dies ist für 

die nie stagnierende professionelle Identität dienlich. 

 

Der Anspruch auf Subjektivität gilt ebenfalls für den Klienten. Zur 

professionellen Identität eines Sozialarbeiters gehört es, sich bewusst zu 

machen, dass Klienten stets subjektiv, aus ihren Wertvorstellungen 

heraus, handeln. Klienten haben für sich einen guten Grund, weshalb sie 

bestimmtes Verhalten zeigen. Auch ihr Denken und Fühlen ist in 

verschiedenen Kontexten anders. Professionelle Identität kann hier 

bedeuten, dass der Sozialarbeiter die Problemlösekompetenzen der 

Klienten mit in die Lösungserarbeitung einfließen lässt. Der Klient besitzt, 

nach dem konstruktivistischen Ansatz, die Ressourcen und Stärken, um 

Lösungen zu finden. 

 

Eine Auswahl der subjektiven Konstruktionsprinzipien 

(Wertevorstellungen, Subjektivität, Berufsrolle) macht deutlich, dass ein 

Austausch und eine Auseinandersetzung mit diesen Prinzipien von Nöten 

ist, um dem konstruktivistischen Menschenbild zu entsprechen. Dies ist 

wiederum förderlich für die Herausbildung einer professionellen Identität. 

 

 

5.2  Handlungsorientierte Konstruktionen profession eller Identität 

 

Mit Hilfe des konstruktivistischen Menschenbildes kann dem Sozialarbeiter 

bewusst werden, dass er durch seine durch Beobachtung konstruierte 

Wirklichkeit die Situation des Klienten einschätzt. Oft ist der weitere 

Verlauf der Unterstützung von der Einschätzung des Sozialarbeiters 

abhängig. Er trägt die Verantwortung, wie er die wahrgenommenen 

Zustände hinsichtlich der Lebenswelt des Klienten beschreibt. Dabei sollte 

deutlich werden, dass es Beschreibungen aus der Sicht des 

Sozialarbeiters sind, die begründet werden sollten. Dem Sozialarbeiter 

sollte auch bewusst sein, dass sein eigenes Denken, Handeln und Fühlen 
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dabei eine Rolle spielen. Soziale Arbeit ist subjektiv, da Berichte oder 

Hilfeplangespräche zu einem anderen Zeitpunkt möglicherweise anders 

verlaufen bzw. geschrieben werden würden. Sozialarbeiter können sich 

nicht darauf berufen, dass sie die objektive Wirklichkeit des Klienten 

sehen. Daher sollte auch dem Sozialarbeiter bewusst sein, dass, wenn er 

Berichte von Kollegen (Ärzten, Psychologen oder Psychotherapeuten) 

liest, es sich dabei um für den Schreibenden nützliche Beschreibungen 

handelt. Für die professionelle Identität bedeutet dies, dass die alltägliche 

Praxis und auch die Arbeit mit dem Klienten subjektiv und 

handlungsorientiert ist. Der Sozialarbeiter darf sich nicht darauf berufen, 

die Lebenswelt des Klienten allumfassend beschreiben zu können. Auch 

Probleme oder Ziele, die für die Klienten formuliert werden, gehen auf die 

Vorstellungen des Sozialarbeiters zurück. Die Autonomie und der 

Eigensinn von Klienten sollten gefördert werden, indem beispielsweise mit 

Klienten Berichte durchgesprochen und diskutiert werden. Sichtweisen 

bzw. Unterscheidungen sind kontingent, das heißt, dass auch andere 

Beobachtungen, Beschreibungen oder Erklärungen von Handlungen 

möglich sind. 

 

Bei den handlungsorientierten Konstruktionen der professionellen Identität 

ist wieder der Austausch mit sich selbst und dem Team notwendig, 

beispielsweise über die Ansichten in den Berichten der Kollegen (wie 

Psychologen, Kinderärzte), weshalb sie die gemachten Annahmen über 

die Klienten als nützlich eingestuft haben. Dadurch erfolgt oft eine 

Auseinandersetzung mit den eigenen Annahmen, die vielleicht 

widersprüchlich zu denen der Kollegen sind. 

 

Herwig-Lempp (2009) fasst einige konstruktivistische Aspekte zusammen, 

wie professionelles Handeln aus der Perspektive des konstruktivistischen 

Menschenbildes aussehen könnte: 

- Der Sozialarbeiter sollte nach dem Auftrag des Klienten fragen, 

möglicherweise haben sie andere Wünsche und Vorstellungen an die 

Unterstützung. 
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- Die Ressourcen des Klienten sollten wahrgenommen und in die 

Unterstützung eingeflochten werden. 

- Die Aufgabe des Sozialarbeiters ist es, den Handlungsspielraum eines 

Klienten zu erweitern, indem die Zahl der Handlungsoptionen erhöht 

wird, aus denen sich der Klient diejenige auswählen kann, die er gerne 

ausprobieren möchte bzw. die ihm nützlich erscheinen. 

- Dem Sozialarbeiter sollte klar sein, dass das Verhalten von Klienten 

nicht zielgerichtet von außen steuerbar ist. 

- Der Sozialarbeiter zeigt seinem Klienten gegenüber Respekt und 

Wertschätzung. Die Entscheidungen des Klienten sollten akzeptiert 

werden, auch wenn der Sozialarbeiter sie nicht für richtig hält. Der 

Klient hat gute Gründe, weshalb er sich auf seine Art und Weise 

verhält (möglicherweise weil er keine attraktive Alternative erkennen 

kann). (vgl. Herwig-Lempp 2009, S. 50f.) 

 

Es wird deutlich, dass der Sozialarbeiter, der sich eine konstruktivistisch 

beeinflusste professionelle Identität zuschreibt, den Fokus seiner Arbeit 

darauf legt, dass er sich den Auftrag vom Klienten abholt und ihm keine 

Ziele vorschreibt, sondern ihn darin begleitet und unterstützt, seine 

eigenen Ziele und Lösungen zu finden. Eigene Lösungsvorschläge 

können nicht übertragen werden, da der Klient autonom entscheidet und 

als Beobachter diese Vorschläge anders wahrnimmt und sie abweichend 

ausführen wird, vorausgesetzt, dass er sie für nützlich hält.  

 

Innerhalb der handlungsorientierten Konstruktionen spielen Autonomie 

und Eigensinn der Klienten eine wichtige Rolle. Da keine einheitlichen 

Lösungen in der Sozialen Arbeit vorhanden sind, ist der Sozialarbeiter 

angehalten, stets die angewendeten Methoden auf den Klienten 

abzustimmen, um auf Lösungen zu kommen. Weiterhin kann der 

Sozialarbeiter später reflektieren, ob er bei den Gesprächen die 

Autonomie und der Eigensinn der Klienten gewahrt wurden. Dieser 

Prozess kann als Förderung der Identitätsbildung des Sozialarbeiters 

betrachtet werden. 
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5.3  Reflexive Konstruktionen professioneller Ident ität 

 

Bei den subjektiven und handlungsorientierten Konstruktionen ist deutlich 

geworden, dass durch die veränderliche professionelle Identität 

Sozialarbeiter sich stets selbst in Augenschein nehmen sollen, oder wie es 

Kleve formuliert: 

„Eher sollten wir einen Moment innehalten und unser Tun und 
Denken reflektieren, also bewusst einmal beobachten, wie wir 
in der Praxis soziale Probleme der Klienten zu erkennen 
pflegen.“ (Kleve 2009a, S.15) 

 

Dazu können das Team, die Kollegen und der Supervisor genutzt werden. 

Von deren Anregungen kann der Sozialarbeiter inspiriert werden, neue 

Möglichkeiten des Handelns zu sehen oder weitere Hypothesen zu den 

Klienten zu entwickeln. Autonom und eigensinnig entscheidet der 

Sozialarbeiter, welche Ideen er von den Kollegen annimmt und welche 

nicht. Professionelle Identität zeichnet sich dadurch aus, Anregungen der 

Kollegen anzunehmen, zu überdenken, sich dann zu positionieren und 

dafür Verantwortung zu tragen. Es zeigt sich, dass dieser Prozess und 

damit die Herausbildung einer professionellen Identität nie abgeschlossen 

ist. 

Neben den Möglichkeiten sich mit Teamkollegen oder Kollegen außerhalb 

des Teams zu reflektieren, gibt es noch die Methode der Selbstevaluation. 

Selbstevaluation bedeutet, dass Sozialarbeiter „mit Hilfe von Methoden 

der empirischen Sozialforschung die Qualität des eigenen Handelns 

überprüfen“ (Frank 2007, S. 809). Unter anderem verfolgt Selbstevaluation 

den Zweck, einerseits die persönlichen Denk- und Deutungsmuster zu 

reflektieren und andererseits weitere Kompetenzen zu entwickeln. 

Dadurch gibt die Fachkraft über die Wirkungen des eigenen Handelns und 

dessen Voraussetzungen (z.B. strukturelle Rahmenbedingungen, 

persönliche Wertvorstellungen) systematisch Aufschluss (vgl. ebd., S. 

809). Sie sollte regelmäßig durchgeführt werden, wenn vom 

konstruktivistischen Menschenbild ausgegangen wird. Da Menschen ihre 

eigene Wirklichkeit konstruieren, kann dem Sozialarbeiter hilfreich sein, 
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die Sichtweise des Klienten einzunehmen. Einen dazu dienlichen 

Evaluationsbogen entwarf Pfeifer-Schaupp (1995). 

 

Vogel schlägt vor, „die Identität von ihrer Anbindung an einen realen Set 

von Eigenschaften zu lösen, sie vielmehr als eine Leistung unseres 

Bewußtseins (bzw. Leistung eines sozialen Systems) anzusehen, die 

immer wieder neu zu erbringen ist, die mal mehr, mal weniger, auch dem 

einen mehr, dem anderen weniger gelingt“ (Vogel 1993, S. 35). 

 

Der Aspekt der Konstruktion der eigenen Wirklichkeit findet sich hier 

hinsichtlich der persönlichen Denk- und Deutungsmuster wieder. Der 

Sozialarbeiter konstruiert diese Muster. Wenn diese in einem bestimmten 

Kontext nicht mehr nützlich erscheinen, werden sie überdacht und 

möglichweise verändert. Auch hier zeigt sich, dass die 

Auseinandersetzung mit seinen eigenen Denk- und Handlungsmustern 

förderlich für die Herausbildung einer professionellen Identität ist. 

 

 

5.4  Flexible Konstruktionen professioneller Identi tät 

 

Die professionelle Identität ist nicht zu trennen von dem 

konstruktivistischen Menschenbild. Die professionelle Identität muss 

uneindeutig bleiben und dadurch in der Lage sein, sich immer wieder an 

Anforderungen der Umwelt anzupassen.  

„Die Strategie der permanenten Identitätskonstruktion erweist 
sich für die Professionellen als viabel, da sie Flexibilität im 
professionellen Alltag ermöglicht. Gleichzeitig verstärkt sie die 
Tendenz zur Individualisierung und greift somit die Subjektivität 
professionellen Handelns auf.“ (Harmsen 2004, S. 271) 

 

Sozialarbeiter übernehmen Verantwortung für ihre eigenen 

Konstruktionen, „denn alle Wahrnehmungen (Beobachtungen, 

Beschreibungen, Verständnisse), die Sozialarbeiter hinsichtlich der 

sozialen Probleme der Klienten registrieren, sind untrennbar mit ihrer 

eigenen biologischen  (neurophysiologischen) und psychischen 
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Autopoiesis verbunden“ (Kleve 2009a, S. 133). Daher sollte der 

Sozialarbeiter seine professionelle Identität stets reflektieren, sich mit ihr 

auseinandersetzen, im Austausch mit anderen bleiben, um 

gegebenenfalls auf Veränderungsprozesse flexibel zu reagieren. 

 

Die Verantwortung für die jeweils erlebte Wirklichkeit bleibt bei der 

eigenen Person. Folglich „verliert die Idee, Experten können wissen, was 

für den einzelnen Klienten gut und notwendig ist, an Bedeutung“ (Herwig-

Lempp 2009, S. 49). Der Sozialarbeiter reagiert daher flexibel an die 

Anforderungen und Aufträge, die er mit dem Klienten im gemeinsamen 

Austausch erarbeitet hat. 

Dazu kann er Theorien oder Methoden verwenden. Wenn der 

Sozialarbeiter jedoch erkennt, dass sie unbrauchbar oder nicht praktikabel 

sind, kann ausschließlich er neue und hilfreiche Konstruktionen erzeugen, 

um seinem Auftrag gerecht zu werden. 

Professionelle Identität zeigt sich in verschiedenen Kontexten anders. 

 

 

5.5  Zusammenfassung 

 

Sozialarbeiter sind in Kontexte eingebunden, auf die sie flexibel reagieren. 

Jeder Sozialarbeiter besitzt Kriterien, wie er professionelle Identität 

beschreibt. Da jeder autonom und eigensinnig ist, kann der Sozialarbeiter 

nur selbst diese Kriterien mit Inhalt füllen. 

Am Ende ist es eine subjektive professionelle Identität, die mit dem 

beruflichen Selbstverständnis gleich gesetzt werden kann. Daher spreche 

ich von professionellen Identitäten in der Sozialen Arbeit, die von 

allgemein gültigen Kriterien eingegrenzt werden. Die 

Konstruktionsprinzipien können eine Richtlinie vorgeben. Wie die Kriterien 

dann praktisch ausgelebt werden, ist subjektiv orientiert. 

 

Dafür ist jedoch Austausch über und Auseinandersetzung mit der eigenen 

professionellen Identität wichtig. Dies fördert das Menschenbild im 
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Konstruktivismus und dadurch ebenfalls die Herausbildung einer 

professionellen Identität des Sozialarbeiters. 

 

Wie das konstruktivistische Menschenbild dann innerhalb der 

professionellen Identität gelebt wird, ist nicht festlegbar. Das 

konstruktivistische Menschenbild kann als Werkzeug begriffen werden, 

welches nach seinem Nutzen von Sozialarbeitern beurteilt wird (vgl. 

Herwig-Lempp 2009, S. 51). Daher kann nur von professionellen 

Identitäten von Sozialarbeitern gesprochen werden. 

 

Weiterhin ist zu bedenken, dass es stets eine Diskrepanz zwischen Eigen- 

und Fremdbild gibt. Simon drückt das hinsichtlich der Identität 

folgendermaßen aus: 

„Identität ist […] keine Eigenschaft, die ein Gegenstand besitzt, 
sondern ein Merkmal, das ihm von einem Beobachter 
zugeschrieben wird (das gilt auch für die Selbstbeobachtung 
des Beobachters und seine persönliche Identität)“ (Simon 2009, 
S.49). 

 

Bei der Argumentation anhand der Praxisbeispiele wird ersichtlich, dass 

durch das konstruktivistische Menschenbild der Austausch und die 

Auseinandersetzung mit Klienten, Kollegen und mit sich selbst förderlich 

für die Herausbildung einer professionellen Identität sind.  
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6 Umsetzbarkeit in der Praxis der Theorievermittlun g 

 

Die Fragen nach der Weitervermittlung zu professioneller Identität haben 

im Rahmen der eingeführten Bachelor- und Masterstudiengänge an 

Bedeutung gewonnen. Professionelles Handeln von Studierenden ist nicht 

nur wichtig für die potentiellen Arbeitgeber, sondern auch für die 

Hochschulen. (vgl. Harmsen 2001, S. 195) 

Sie repräsentieren u.a. die Qualität der Lehre an der Hochschule nach 

außen. 

 

Ähnlich wie Siebert gehe ich von folgender Prämisse aus: 

„Wer […] durch Lernen das Möglichkeitsspektrum seiner 
Wirklichkeitskonstruktionen erweitert, erweitert damit sein 
Repertoire an Handlungen und Problemlösungen“ (Siebert 
2005, S. 32).  

 

Ziel des Seminars ist es, sich durch Austausch und Auseinandersetzung 

mit der eigenen professionellen Identität zu beschäftigen und damit das 

Möglichkeitsspektrum der Studierenden zu erweitern. 

Nachfolgend wird eine Möglichkeit beschrieben, wie die Themen 

Professionalität und professionelle Identität im Studium innerhalb einer 

Lehrveranstaltung vermittelt werden können. 

 

 

6.1  Inhalte eines Seminars an einer Hochschule 

 

Mitentscheidend für die Relevanz und Akzeptanz einer Lehrveranstaltung 

im Bachelorstudiengang „Soziale Arbeit“ zu Professionalität und 

professionelle Identität ist die Semesterlage. Lehrveranstaltungen zu 

Beginn des Studiums überfordern die Studierenden (vgl. Harmsen 2011, 

S. 208).  

Bestenfalls sollten diese Themen am Ende des Studiums angesiedelt 

sein, da viele Kompetenzen und Erfahrungen im Studium und im 

Praktikum gesammelt werden konnten, auf denen aufgebaut werden kann. 
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„Die erzwungene passive Haltung der Studierenden in 
Vorlesungen verhindert die Arbeit an der Identität. Es fehlt eine 
sinnlich erfahrbare Vermittlungsform, um den Inhalten von 
Lehrveranstaltungen einen konkreten Anwendungsbezug 
zuweisen zu können.“ (Harmsen 2011, S. 205) 

 

Um einen Austausch und eine Auseinandersetzung zu professionellen 

Identitäten zu ermöglichen, sollten in einem Seminar höchstens 25 

Studierende anwesend sein. 

 

Ein Seminar (insgesamt 30 Stunden) mit dem Titel „Professionelle 

Identitäten konstruieren“ kann die folgenden Inhalte erörtern. 

 

Um sich professioneller Identität zu nähern, sollten, ähnlich wie diese 

Arbeit aufweist, verschiedene Theorien zu Sozialer Arbeit vorgestellt 

werden. Dabei wird der Schwerpunkt auf folgende Ausführungen gelegt: 

Worin sehen die Theorien den Auftrag und das Ziel Sozialer Arbeit und 

welches Menschenbild wird damit vertreten? 

 

Als Grundlage für die weiteren Seminarinhalte wird das konstruktivistische 

Menschenbild anhand der dargelegten Aspekte in diesem Rahmen 

vorgestellt: 

1. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeiten und tragen somit 

Verantwortung für ihr Handeln. 

2. Menschen sind autonom und eigensinnig. 

3. Menschen sind in Kontexte eingebunden. 

4. Menschen sind viabel, sie zeigen je nach Kontext unterschiedliches 

Denken, Fühlen und Verhalten. 

 

Das konstruktivistische Menschenbild kann nicht allumfassend dargestellt, 

sondern nur angerissen werden. Hierbei sollte darauf geachtet werden, zu 

vermitteln, dass es eine Theorie von vielen ist. Am Ende der 

Seminarveranstaltung sollte klar herauskristallisiert werden, welche Vor- 

und Nachteile und Besonderheiten diese Theorie des Menschenbildes 
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aufweisen könnte und gleichzeitig auf die anderen möglichen Theorien 

hingewiesen werden.  

Alle weiteren Themen des Seminars stehen unter der Prämisse des 

konstruktivistischen Menschenbildes. Ein Teil jeder Lehrveranstaltung 

sollte sich darauf beziehen. 

 

Die zweite Lehreinheit widmet sich den Theorien zu Professionalität und 

professionellem Handeln in der Sozialen Arbeit. Verschiedene Theorien1 

werden dabei näher analysiert, zum Beispiel hinsichtlich ihrer Nützlichkeit 

in der praktischen Arbeit. 

 

Eine weitere Lehreinheit setzt sich mit verschiedenen Theorien der 

professionellen Identität der Sozialen Arbeit auseinander. In diesem 

Zusammenhang wird die Theorie zu professioneller Identität von Harmsen 

(2004) näher vorgestellt. Seine Einteilung in Konstruktionsprinzipien gilt 

als Basis für die weiteren Seminarinhalte. 

 

 

Folgende Themen können bezüglich der Konstruktionsprinzipien 

behandelt werden: 

 

Innerhalb des Lehrinhaltes „subjektive Konstruktionsleistungen“ könnten 

über die Berufsrolle und über das eigene Menschenbild in Vereinbarkeit 

mit den Leitlinien der bekannten Wohlfahrtsträger gesprochen werden. In 

diesem Zusammenhang wird erörtert, wie das gesellschaftliche Bild von 

Sozialer Arbeit aussieht und wie sich demgegenüber mein eigenes 

Selbstverständnis gestaltet. Darauf aufbauend sollten die Studierenden 

erarbeiten, wie sie das gesellschaftliche Bild verändern können. Methoden 

des Einflusses, wie Beitritt in eine Gewerkschaft oder Veröffentlichen von 

Publikationen, werden genannt. 

 

                                            
1 Erath (2006) gibt eine Übersicht über verschiedene Professionsmodelle. 
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Innerhalb der Lerneinheit „Handlungsorientierte Konstruktionsleistungen“ 

wird Bezug auf bereits stattgefundene Seminarinhalte innerhalb des 

Studiums genommen. Es wird zusammengetragen, welche Kompetenzen 

im Studium und im Praktikum erlangt wurden, welche 

Schlüsselkompetenzen der DBSH1 für Sozialarbeiter zusammengetragen 

hat und welche Qualitätsstandards2 gegeben sein sollten, damit 

professionelles Handeln für einen Sozialarbeiter möglich ist. Innerhalb von 

Diskussionen wird besprochen, wie nützlich und brauchbar diese 

Kompetenzen und Standards sind und welche Erfahrungen die 

Studierenden in dieser Hinsicht bereits gesammelt haben.  

 

Reflexive Konstruktionsleistungen werden näher beleuchtet, wenn 

verschiedene Reflexionsformen vorgestellt werden, wie kollegiale 

Beratung, Supervision oder Selbstreflexion. Sie können gegenüber gestellt 

und miteinander verglichen werden. Coaching und Qualitätsmanagement 

werden ebenfalls vorgestellt. Bereits gewonnenes Wissen und 

Erfahrungen zu Reflexionsmöglichkeiten fließen mit in die 

Lehrveranstaltung ein. 

 

Die Lehrveranstaltung zu den flexiblen Konstruktionsleistungen beinhaltet 

folgendes Ziel: 

Die Studierenden sollen sich bewusst werden, unter welchen 

Arbeitsbedingungen sie arbeiten wollen und würden, welche 

Qualitätsstandards ihnen wichtig sind und wie sie mehr bzw. gerechten 

Lohn und bessere Arbeitsbedingungen für sich bewirken können. Daher 

wird der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) als Richtschnur 

vorgestellt, um gerechte Bezahlung möglicherweise genauer einzuordnen. 

Themen zu Gewerkschaften, den Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. 

(DBSH) und die verschiedenen Gesellschaften3 dürfen nicht fehlen. 

 

                                            
1 Der DBSH ist der Deutsche Berufsverband für Soziale Arbeit e.V. Näheres zu den 
Schlüsselkompetenzen ist bei Maus, Nodes, Röh (2010) zu finden. 
2 Dazu hat der DBSH eine Übersicht zusammengestellt.  
3 Beispielsweise gibt es die Gesellschaft für Soziale Arbeit (DGSA) oder die Gesellschaft 
für systemische Soziale Arbeit (DGSSA). 
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Die Abschlussveranstaltung innerhalb des Seminars greift die behandelten 

Themen noch einmal auf und versucht einen Bezug zur Praxis anhand 

eines Fallbeispiels herzustellen. 

Als Einführung wird geklärt, welches Ziel die Veranstaltung verfolgt, das 

heißt alle Themenbereiche nochmals zu verbinden und auf die praktische 

Arbeit und der damit verbundenen Auseinandersetzung mit seiner 

persönlichen professionellen Identität einzugehen. 

Um eine Grundlage aller Seminarteilnehmer zu schaffen, ist es als sinnvoll 

zu erachten das konstruktivistische Menschenbild und die 

Konstruktionsprinzipien von professioneller Identität zu wiederholen. Dabei 

kann eine Übersicht hilfreich sein1. 

 

Da „gelingende Konstruktionen professioneller Identität […] einen konkret-

anschaulichen Zugang zur Sozialen Arbeit [erfordern]“ (Harmsen 2011, S. 

204), wird den Studierenden ein Beispiel aus der Praxis gezeigt2. Damit 

werden die Seminarteilnehmer erreicht und selbständige Lernprozesse 

werden veranlasst (vgl. ebd., S. 208). 

Kim ist 16 Jahre alt. Letztes Jahr hat sie eine Überdosis 
Tabletten zu sich genommen. Danach hat sie vier Monate 
stationär in der Kinder- und Jugendpsychiatrie verbracht. Kim 
und ihre Eltern formulierten, dass sich alle nicht mehr zu Hause 
verstehen würden und es unerträglich zu Hause sei. Daher ist 
Kim im Juli 2010 zu ihrer Tante Frau Ecke gezogen. Als 
Unterstützung wurde eine ambulante Hilfe zur Erziehung 
(Familienhilfe) mit 10 Fachleistungsstunden pro Woche 
installiert. Folgende Ziele wurden gemeinsam mit Kim, ihren 
Eltern und ihrer Tante vereinbart: 
 
1. Förderung der Kommunikation zwischen Kim und ihren 
Eltern. 
2. Unterstützung für Frau Ecke und Kim im alltäglichen 
Zusammenleben. 
3. Klärung der schulischen und beruflichen Zukunft von Kim. 
 
Viel Zeit verbringe Kim mit ihrem derzeitigen Freund und 
anderen FreundInnen außerhalb der Schule. Gern trifft sie ihren 
Freund in dessen Wohnung und verbringt kaum Zeit in der 

                                            
1 Im Anhang I befindet sich ein Arbeitspapier, welches einen kurzen Überblick über die 
Aspekte des konstruktivistischen Menschenbildes und die Konstruktionsprinzipien nach 
Harmsen gibt. 
2 Das zugehörige Arbeitspapier ist im Anhang II zu finden. 
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Wohnung ihrer Tante. Aller zwei Wochen gehe Kim zu ihren 
Eltern zum Kaffee trinken. 
Kim gehe unregelmäßig in die neunte Klasse, sie äußere, dass 
sie von anderen Mitschülern beleidigt werden würde. Am 
Anfang der Unterstützung sei es Kim wichtig gewesen, ihren 
Realschulabschluss zu schaffen und anschließend ein FSJ 
(Freiwilliges Soziales Jahr) zu absolvieren. Sie besitze eine 
Freundin in der Klasse. Zur ihrer Klassenlehrerin habe sie einen 
positiven Bezug. 
 
Vor zwei Wochen entschied sich Kim die Schule abzubrechen 
und dieses Jahr ein FSJ anzufangen, bei dem sie ihren 
Realschulabschluss nachholen könne. Ihre Eltern stimmten 
dem zu. Seitdem gehe Kim nicht mehr in die Schule und 
verbringe viel Zeit bei ihrem Freund. Frau Ecke scheint darüber 
sehr besorgt, da sie Kims Freund als keinen guten Kontakt 
einschätze. Weiterhin ärgere sich Frau Ecke darüber, dass Kim 
ihre Bewerbung für das FSJ schleifen lasse und ihre Eltern sie 
darin nicht unterstützen würden. 
 
Kim wünsche sich, dass sich das Verhältnis zu ihren Eltern und 
ihrer Tante verbessere. Mit ihren Eltern hat sich die 
Kommunikation dahingehend verbessert, als dass sie sich 
regelmäßig gemeinsam zum Kaffee und Reden treffen. Frau 
Ecke scheint mit ihrer Situation sehr unzufrieden zu sein, 
während die Eltern von Kim einen zufriedenen Eindruck 
machen, was die Beziehung zu ihrer Tochter angeht. 

 

Das Beispiel wird nun mit den einzelnen Inhalten zu den 

Konstruktionsprinzipien verknüpft. Die Studierenden erhalten zu den vier 

Konstruktionsleistungen Fragen1. 

Anhand des Beispiels können dann folgende Fragen gestellt werden: 

 

Subjektive Konstruktionsleistungen 

1. Beschreibe bitte deinen ersten Eindruck von der Situation. Welche 

Werte und Normen wären dir wichtig, wenn du an der Stelle von 

Kims Eltern wärst? 

2. In welcher Rolle sollte die Sozialarbeiterin auftreten und weshalb? 

3. Welche bisherigen Seminarinhalte im Studium kannst du 

anwenden, um bei dem Gespräch mit Kim, ihren Eltern und Frau 

                                            
1 Alle vier Fragenkomplexe sind im Anhang (Arbeitspapier III) aufgelistet. 
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Ecke Hypothesen über die Beziehungen der Familienmitglieder zu 

bilden? 

Die erste Frage kann dazu dienlich sein, sich mit seinen eigenen 

Wertevorstellungen auseinanderzusetzen, da sie wie bereits aufgezeigt 

Einfluss auf die professionelle Identität haben. 

Die zweite Frage in diesem Komplex zielt darauf ab, dass es mehrere 

Rollen (zum Beispiel Experte, Vermittler, Kontrolleur) gibt, in denen die 

Sozialarbeiterin auftreten kann. Es gibt keine richtige, sondern nur 

subjektiv nützlichere Rollen. 

Einen Bezug zu dem im Studium erlernten Wissen (wie 

Entwicklungspsychologie, Familienrecht, Methoden der Sozialen Arbeit) 

stellt die dritte Frage her. 

 

 

Handlungsorientierte Konstruktionsleistungen 

1. Welche möglichen nächsten Schritte von der Sozialarbeiterin gäbe 

es? Welche Methoden könnte sie anwenden? 

2. Was könnte die Sozialarbeiterin tun, um die Mitwirkungsbereitschaft 

von Kims Eltern zu fördern? 

3. Ein Familiengespräch mit Kim, Frau Ecke und der Sozialarbeiterin 

findet statt. Worauf sollte die Sozialarbeiterin achten und wie kann 

sie es praktisch umsetzen? 

Die erste Frage in diesem Komplex baut ebenfalls auf Methodenwissen 

auf. Sie verdeutlicht, dass es eine Vielzahl von möglichen und richtigen 

Arbeitsschritten und Methoden gibt. 

Die zweite Frage zeigt auf, dass Klienten autonom und eigensinnig sind 

und für ihr Verhalten Verantwortung tragen. Sie können nicht zur 

Mitwirkung gezwungen werden. Sie sollten aber über die Konsequenzen 

aufgeklärt werden, die ihr Verhalten mit sich ziehen würde. 

Das Menschen in Kontexte eingebunden sind und ihre eigene Wirklichkeit 

konstruieren, soll in der dritten Frage deutlich werden. Es werden dazu 

verschiedene Methoden (beispielsweise Auftragsklärung) 

zusammengetragen. 
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Reflexive Konstruktionsleistungen 

1. Die nächste kollegiale Beratung im Team steht an. Welche Fragen 

bezüglich dieser Familie kann die Sozialarbeiterin stellen? 

2. Die nächste Supervision findet statt. Welche Fragen bezüglich ihrer 

Rolle innerhalb dieser Familie kann die Sozialarbeiterin stellen? 

3. Welche Hypothesen könnte die Sozialarbeiterin bilden, wozu sich 

Kim, ihre Eltern und Frau Ecke so verhalten wie sie sich verhalten? 

Der Austausch und die Auseinandersetzung mit den eigenen und anderen 

Wirklichkeitskonstruktionen steckt hinter diesen drei Fragen. Durch die 

Diskussion darüber wird das Möglichkeitsspektrum erweitert. 

 

 

Flexible Konstruktionsleistungen 

1. Wie sollte die Sozialarbeiterin mit der veränderten Situation in der 

Familie durch den Schulabbruch umgehen? 

2. Wie kann die Sozialarbeiterin ein ausgewogenes Nähe-Distanz-

Verhältnis erreichen? 

3. Welche Kompetenzen der Sozialarbeiterin sind besonders bei der 

Arbeit mit dieser Familie gefragt? 

Die erste Frage wirft den Aspekt der Viabilität in den Raum und zeigt, dass 

Sozialarbeiter flexibel auf unerwartete Situationen reagieren sollen. 

Die zweite Frage führt den Aspekt weiter, dass Menschen in 

verschiedenen Kontexten anderes Verhalten, Denken und Fühlen zeigen. 

Die Studierenden sollen sich Gedanken darüber machen, dass die 

eigenen Grenzen hinsichtlich Nähe-Distanz zu Frau Ecke möglicherweise 

anders aussehen können als die zu Kim. 

Auf die Vielzahl der schon gelernten Kompetenzen der Studierenden wird 

in der dritten Frage Bezug genommen. Flexibilität äußert sich auch darin, 

seine Kompetenzen und sein Wissen bewusst einzusetzen. 
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Eine klare Trennung zwischen den Konstruktionsleistungen ist nicht 

gegeben. Die Absicht hinter diesen Fragen besteht darin, dass sich die 

Studierenden mit ihren Konstruktionen von professioneller Identität 

auseinandersetzten und sich darüber austauschen. 

Die Seminargruppe wird in vier Kleingruppen geteilt. Jede Kleingruppe 

erhält einen Fragenabschnitt zu einer Konstruktionsleistung und 

beantwortet die Fragen innerhalb der Gruppenarbeit. 

In der großen Runde werden die Ergebnisse ausgewertet. Die Gruppen, 

die gerade nicht ihre Ergebnisse vorstellen, kontrollieren die vorstellende 

Gruppe, inwiefern die Aspekte des konstruktivistischen Menschenbildes 

beachtet wurden. Dabei werden (hoffentlich) mehrere Ansichten und 

Aspekte zu professioneller Identität und zum konstruktivistischen 

Menschenbild angesprochen. Die Diskussionen sollen aufzeigen, dass es 

kein einzig richtiges Handeln bzw. keinen optimalen Weg gibt, sondern 

mehrere Möglichkeiten zum Ziel führen können. Das 

Möglichkeitsspektrum nach Siebert wird dadurch erhöht. 

 

Es kann im Studium nur darum gehen, „die eigene Konstruktion des 

Professionalitätsverständnisses zu reflektieren und zu abstrahieren. 

Professionalität ex cathedra zu instruieren ist nicht möglich. Jeder ist für 

seine Konstrukte, für seine professionelle Identität, verantwortlich, da er 

sie aktiv aufbaut.“ (Harmsen 2004, S. 99) 

 

Den Studierenden wird mit Hilfe des Seminars ein Rahmen geboten sich 

mit ihrer professionellen Identität auseinanderzusetzen. Professionelle 

Identität an sich ist nicht lehrbar. Die Studierenden entwickeln durch den 

Austausch und der Auseinandersetzung mit sich und den anderen 

Ansichten ihre professionellen Identitäten. 
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6.2  Professionelle Identitäten des Lehrbeauftragte n 

 

Innerhalb des Seminars kann der Lehrbeauftrage ebenfalls einige Punkte 

zum konstruktivistischen Menschenbild und seiner Konstruktion von 

professioneller Identität beachten. 

 

Ein Aspekt ist folgender: 

„Wissen kann nie als solches von einer Person zur anderen 
vermittelt werden, weil Wissenserwerb immer bedeutet, Wissen 
selbst aufzubauen oder für sich selbst zu (re-)konstruieren. 
Statt Wissenstransport, Wissensvermittlung etc. spricht man 
heute von Wissenskonstruktion.“ (Greiner, Fragner 2002, S. 
89f) 
 

Ausgehend von der ersten Annahme des konstruktivistischen 

Menschenbildes kann der Lehrbeauftragte davon ausgehen, dass es 

keine eins-zu-eins-Übermittlung gibt. Die Studierenden konstruieren ihre 

Wirklichkeit. Jede Aussage und damit auch dass, was die Studierenden 

mit den Inhalten anfangen, ist zu einem großen Teil von der Perspektive 

des Beobachters, seinen Wahrnehmungsfähigkeiten, Interessen, 

Erfahrungen etc. geprägt. Die Studierenden sind daher verantwortlich 

dafür, welche Inhalte sie für nützlich und wichtig erachten. 

 

 

Dem Lehrbeauftragten sollte bewusst sein, dass er nicht der Experte ist, 

der weiß, was richtig und was falsch ist.  

„Der Konstruktivismus kann also nicht davon ausgehen, dass 
das, was er formuliert, richtig oder wahr ist. Im Sinne des 
Konstruktivismus bleiben Fragen nach objektiver Richtigkeit 
und Wahrheit unbeantwortete Fragen.“ (Kleve 2009a, S. 18) 

 

Auch der Lehrbeauftragte lernt stets dazu, knüpft neue Zusammenhänge 

und schafft sich seine Wirklichkeit. Die Offenheit, die er den Studierenden 

mit Hilfe des konstruktivistischen Menschenbildes lehrt, sollte auch für ihn 

gelten. Seine professionelle Identität als Lehrbeauftragter ist immer wieder 

zu reflektieren (vgl. Arnold, Siebert 1999, S. 147).  
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Der Nutzen einer Theorie oder eines Lehrinhaltes kann als Orientierung 

dienen. Auch wenn größtenteils auf die Theorie des Konstruktivismus und 

seinem Menschenbild in der Lehrveranstaltung Bezug genommen wird, 

entscheiden die Studierenden, welche Theorie sie für sich als passend 

empfinden. Die Aufgabe des Lehrbeauftragten besteht darin, eine 

Auseinandersetzung mit verschiedenen Theorien und Inhalten zu 

ermöglichen. 

 

 

„Lernen […] ist ein autopoietischer, selbst gesteuerter, 
eigenwilliger und eigensinniger Prozess. Lernen benötigt zwar 
Informationen, Anregungen, Rückmeldungen, Lernhilfen, aber 
Lernen lässt sich nicht ‚von außen‘ determinieren. Das 
psychische ‚System‘ entscheidet, was es verarbeiten kann und 
will. Lernen ist kein Transport des Wissens von A nach B, 
‚Bedeutungen‘ können nicht linear mitgeteilt werden, sondern 
das System konstruiert seine Welt des Bedeutungsvollen.“ 
(Siebert 2005, S. 32) 

 

Daher kann gesagt werden, dass es keine zwei Studierenden gibt, die in 

einer Lehrveranstaltung dasselbe auf dieselbe Weise lernen (vgl. Siebert 

2005, S. 33). 

 

 

Harmsen sprach davon, dass Seminare als wertvoll von Studierenden 

angesehen werden, wenn sie Theorie, Praxis und die persönliche 

Biografie miteinander verknüpfen. Daher sollte der Lehrbeauftragte stets 

das Wissen der Studierenden einbeziehen und immer wieder darauf 

zurückgreifen. 

Auch wenn der Lehrbeauftragte den Schwerpunkt auf das 

konstruktivistische Menschenbild legt, kann er nicht davon ausgehen, 

dass die Studierenden gleicher Meinung sind. Es besteht die Gefahr, dass 

der Lehrbeauftragte, auch wenn er von dieser Sichtweise überzeugt ist, 

den Studierenden diese Sichtweise versucht aufzuerlegen. Der 

Lehrbeauftragte kann eine Position zu professioneller Identität und 

Theoriezugehörigkeit vertreten und diese auch begründen. Die 
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Studierenden wägen immer noch die Argumente ab, welche Theorie(n) sie 

als nützlich oder unnütz einstufen und welche sie als für sich geeigneter 

empfinden. Auch wenn der Lehrbeauftragte eine Affinität für das 

konstruktivistische Menschenbild aufweist, weil er der Meinung ist, dass 

es für die professionelle Identität förderlich ist, kann er nicht sagen, ob es 

die richtige oder wahre Wahl bzw. die einzig mögliche ist. Für ihn ist sie 

nützlich. Er kann versuchen, die Studierenden zu überzeugen, aber am 

Ende entscheiden sie es wohl immer selbst. 

 

 

Lernen und Lehren ist vom Kontext abhängig, da jeder in verschiedenen 

Kontexten anderes Verhalten, Denken und Fühlen zeigt (siehe 4. Aspekt 

des konstruktivistischen Menschenbildes). Der Lehrbeauftragte sollte 

daher eine Lernatmosphäre schaffen, die einen Austausch der 

verschiedenen Ansichten ermöglichen könnte. Ein Stuhlkreis scheint für 

Diskussionen angebrachter als eine Reihe Tische, bei dem jeder Student 

nach vorne zum Lehrbeauftragten schaut. Ebenfalls sollte die 

Teilnehmerzahl begrenzt sein, damit ein Austausch möglich ist1. 

 

  

                                            
1 Weiterhin fällt es dem Lehrbeauftragten leichter, sich die Namen der Studierenden zu 
merken. 
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7 Abschließende Gedanken 

 

Durch das konstruktivistische Menschenbild sind Austausch und 

Auseinandersetzung mit Klienten, Kollegen und mit sich selbst förderlich 

für die Herausbildung einer professionellen Identität. 

Meines Erachtens kann nur von professionellen Identitäten gesprochen 

werden, da sie sich stets verändern und nicht statisch sind. Professionelle 

Identitäten implizieren, dass es mehrere „richtige“ und nützliche gibt. Das 

konstruktivistische Menschenbild ist förderlich für die ständige und immer 

wiederkehrende neue Herausbildung der eigenen professionellen 

Identitäten. 

 

Einige Sozialarbeiter, besonders Berufsanfänger, wünschen sich durch 

eine festgeschriebene Identität Handlungssicherheit, um zu wissen, in 

welchem Handlungsrahmen sie sich bewegen können. Das kann die 

professionelle Identität aus der Sicht des konstruktivistischen 

Menschenbildes auf den ersten Blick nicht bieten.  

Ein offener Umgang mit professionellen Identitäten impliziert jedoch, dass 

es „falsche“ Identitäten nicht gibt und alle individuell nützlichen Konstrukte 

richtig sind. Dieser Blick kann ebenfalls Halt spenden. 

 

Auch wenn Sozialarbeiter selbst sagen würden, sie besäßen eine für den 

Moment festgelegte Definition von professionellen Identitäten, gäben sie 

wenig Aufschluss darüber, wie sie sich im praktischen Handeln verhalten 

würden:  

„Identität ist immer ein Teil, und damit ein viel zu einfaches Bild 
von sich selbst. Identität ist immer Selbstimplikation, 
Selbstvereinfachung, Selbstreduktion! Es gibt keine restlose 
Selbsttransparenz und Selbstdarstellung! Jede Person ist 
immer ‚mehr‘ als sie meint, ahnt, sagen und zeigen kann. Jede 
Person ist immer mehr, als man denkt.“ (Bardmann 1993, S. 
57) 
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Umso wichtiger erscheinen der Austausch und die Auseinandersetzung 

mit Kollegen und Klienten über Kriterien professioneller Identitäten und 

professionellem Handeln. 

 

Die Aufgabe des Hochschulstudiums „Soziale Arbeit“ ist es, den Raum 

und den Lernort für die Auseinandersetzung professioneller Identitäten zu 

geben. 

 

Durch den offenen Austausch kann die Freude an Verunsicherung und 

Nicht-Festgelegtem wachsen und sich in verschiedenen professionellen 

Identitäten in der Sozialen Arbeit zeigen. 
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Anhang 

 

1. Arbeitspapier I: Übersicht über das konstruktivi stische 

Menschenbild und die Konstruktionsprinzipien nach H armsen 

 

2. Arbeitspapier II: Praxisbeispiel 

 

3. Arbeitspapier III: Fragen zum Praxisbeispiel 

  



 
62 

Julia Hille 

 

Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (B.A.) 

Mobil: 0178/4684799 

E-Mail: kontakt@julia-hille.de 

 
Seminar: Professionelle Identitäten konstruieren 

 

Konstruktivistisches Menschenbild anhand von vier A nsichten: 

1. Menschen konstruieren ihre Wirklichkeiten und tragen somit 

Verantwortung für ihr Handeln. 

2. Menschen sind autonom und eigensinnig. 

3. Menschen sind in Kontexte eingebunden. 

4. Menschen sind viabel, sie zeigen je nach Kontext unterschiedliches 

Denken, Fühlen und Verhalten. 

(vgl. Literatur von Ernst von Glasersfeld, Heinz von Foerster, Humberto R. 

Maturana und Francisco J. Varela, Paul Watzlawick) 

 

 

Konstruktionsprinzipien nach Harmsen (2004) 

1. Subjektive Konstruktionsleistungen 

(z.B. Biografie, Familie, Wertvorstellungen, ehrenamtliches 

Engagement, Vorbilder innerhalb der Profession) 

2. Handlungsorientierte Konstruktionsleistungen 

(alltägliche subjektive Praxis, Arbeit mit den Klienten, Studium, eigene 

Wissensbestände, Handlungskompetenz, Fallbezug) 

3. Reflexive Konstruktionsleistungen 

(Supervision, kollegiale Beratung, Qualitätsmanagement) 

4. Flexible Konstruktionsleistungen 

(Wandelbarkeit der professionellen Identität und der Umstände 

innerhalb der eigenen Arbeit) 

(vgl. Harmsen, Thomas (2004): Die Konstruktion professioneller Identität 

in der Sozialen Arbeit. Theoretische Grundlagen und empirische Befunde. 

Heidelberg.) 

  



 
63 

Julia Hille 

 

Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (B.A.) 

Mobil: 0178/4684799 

E-Mail: kontakt@julia-hille.de 

 
Seminar: Professionelle Identitäten konstruieren 

 

Praxisbeispiel aus der Sicht der Sozialarbeiterin ( Familienhelferin) 

 

Kim ist 16 Jahre alt. Letztes Jahr hat sie eine Überdosis Tabletten zu sich 

genommen. Danach hat sie vier Monate stationär in der Kinder- und 

Jugendpsychiatrie verbracht. Kim und ihre Eltern formulierten, dass sich 

alle nicht mehr zu Hause verstehen würden und es unerträglich zu Hause 

sei. Daher ist Kim im Juli 2010 zu ihrer Tante Frau Ecke gezogen. Als 

Unterstützung wurde eine ambulante Hilfe zur Erziehung (Familienhilfe) 

mit 10 Fachleistungsstunden pro Woche installiert. Folgende Ziele wurden 

gemeinsam mit Kim, ihren Eltern und ihrer Tante vereinbart: 

 

1. Förderung der Kommunikation zwischen Kim und ihren Eltern. 

2. Unterstützung für Frau Ecke und Kim im alltäglichen Zusammenleben. 

3. Klärung der schulischen und beruflichen Zukunft von Kim. 

 

Viel Zeit verbringe Kim mit ihrem derzeitigen Freund und anderen 

FreundInnen außerhalb der Schule. Gern trifft sie ihren Freund in dessen 

Wohnung und verbringt kaum Zeit in der Wohnung ihrer Tante. Aller zwei 

Wochen gehe Kim zu ihren Eltern zum Kaffee trinken. 

Kim gehe unregelmäßig in die neunte Klasse, sie äußere, dass sie von 

anderen Mitschülern beleidigt werden würde. Am Anfang der 

Unterstützung sei es Kim wichtig gewesen, ihren Realschulabschluss zu 

schaffen und anschließend ein FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) zu 

absolvieren. Sie besitze eine Freundin in der Klasse. Zur ihrer 

Klassenlehrerin habe sie einen positiven Bezug. 

 

Vor zwei Wochen entschied sich Kim die Schule abzubrechen und dieses 

Jahr ein FSJ anzufangen, bei dem sie ihren Realschulabschluss 
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nachholen könne. Ihre Eltern stimmten dem zu. Seitdem gehe Kim nicht 

mehr in die Schule und verbringe viel Zeit bei ihrem Freund. Frau Ecke 

scheint darüber sehr besorgt, da sie Kims Freund als keinen guten 

Kontakt einschätze. Weiterhin ärgere sich Frau Ecke darüber, dass Kim 

ihre Bewerbung für das FSJ schleifen lasse und ihre Eltern sie darin nicht 

unterstützen würden. 

 

Kim wünsche sich, dass sich das Verhältnis zu ihren Eltern und ihrer 

Tante verbessere. Mit ihren Eltern hat sich die Kommunikation 

dahingehend verbessert, als dass sie sich regelmäßig gemeinsam zum 

Kaffee und Reden treffen. Frau Ecke scheint mit ihrer Situation sehr 

unzufrieden zu sein, während die Eltern von Kim einen zufriedenen 

Eindruck machen, was die Beziehung zu ihrer Tochter angeht.  
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Julia Hille 

 

Sozialarbeiterin/Sozialpädagogin (B.A.) 

Mobil: 0178/4684799 

E-Mail: kontakt@julia-hille.de 

 
Seminar: Professionelle Identitäten konstruieren 

 

Fragen zum Praxisbeispiel 
 
Subjektive Konstruktionsleistungen 
1. Beschreibe bitte deinen ersten Eindruck von der Situation. Welche 

Werte und Normen wären dir wichtig, wenn du an der Stelle von Kims 
Eltern wärst? 

2. In welcher Rolle sollte die Sozialarbeiterin auftreten und weshalb? 
3. Welche bisherigen Seminarinhalte im Studium kannst du anwenden, 

um bei dem Gespräch mit Kim, ihren Eltern und Frau Ecke Hypothesen 
über die Beziehungen der Familienmitglieder zu bilden? 

 
Handlungsorientierte Konstruktionsleistungen 
1. Welche möglichen nächsten Schritte von der Sozialarbeiterin gäbe es? 

Welche Methoden könnte sie anwenden? 
2. Was könnte die Sozialarbeiterin tun, um die Mitwirkungsbereitschaft 

von Kims Eltern zu fördern? 
3. Ein Familiengespräch mit Kim, Frau Ecke und der Sozialarbeiterin 

findet statt. Worauf sollte die Sozialarbeiterin achten und wie kann sie 
es praktisch umsetzen? 

 
Reflexive Konstruktionsleistungen 
1. Die nächste kollegiale Beratung im Team steht an. Welche Fragen 

bezüglich dieser Familie kann die Sozialarbeiterin stellen? 
2. Die nächste Supervision findet statt. Welche Fragen bezüglich ihrer 

Rolle innerhalb dieser Familie kann die Sozialarbeiterin stellen? 
3. Welche Hypothesen könnte die Sozialarbeiterin bilden, wozu sich Kim, 

ihre Eltern und Frau Ecke so verhalten wie sie sich verhalten? 
 
Flexible Konstruktionsleistungen 
1. Wie sollte die Sozialarbeiterin mit der veränderten Situation in der 

Familie durch den Schulabbruch umgehen? 
2. Wie kann die Sozialarbeiterin ein ausgewogenes Nähe-Distanz-

Verhältnis erreichen? 
3. Welche Kompetenzen der Sozialarbeiterin sind besonders bei der 

Arbeit mit dieser Familie gefragt? 
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