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Einleitung 

"Es scheint in Deutschland nur noch Bezieher von Steuergeld zu ge-

ben, aber niemanden, der das alles erarbeitet" (IQ: Westerwelle 

08.01.2010, o.S.). 

Mit dieser und ähnlichen Verlautbarungen bereiteten führende Politi-

ker1 der Regierungskoalition aus CDU/CSU/FDP seit Januar 2010 

erneut ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung für die Bezieher 

von ALG II vor2. Am 9. Juli 2010 verkündete Bundesarbeitsministerin 

Frau von der Leyen ein neues Drei-Jahres-Programm des aktivie-

renden Sozialstaats. Ab 15. Januar 2011 sollten bundesweit 34.000 

Arbeitslose Bürgerarbeit leisten, sie könnten beispielsweise „ältere 

und behinderte Menschen betreuen, Sportangebote leiten oder Laub 

aufsammeln“ (IQ: von der Leyen 09.07.2010, o.S.). Vorgeschaltet 

war eine halbjährige Aktivierungsphase ab 15. Juli 2010, bei der 

160.000 Arbeitslose auf ihre Verwendung als Bürgerarbeiter indivi-

duell getestet werden sollten. Die Bundesregierung erhoffte sich da-

durch, vier von fünf der Betroffenen bereits vor Januar 2011 in den 

ersten Arbeitsmarkt vermitteln zu können(ebd.). Die Menschen, die 

hier aktiviert werden sollen, befinden sich meist in einem staatlichen 

Abhängigkeitsverhältnis, denn bei Nichtteilnahme kann es evtl. zur 

Kürzung des ALG I/II oder zum Einsatz als Bürgerarbeiter kommen.  

Aber auch viele Klienten von Sozialarbeitern stehen – begründet 

durch den vielleicht unauflösbaren Widerspruch des ‚doppelten Man-

dats‘ in der Sozialen Arbeit3 – in einem Abhängigkeitsverhältnis. 

                                                             
1
 wegen der besseren Lesbarkeit wir durchgängig die maskuline Form verwendet, 

sie schließt inhaltlich ausdrücklich die weibliche ein (Anm. des Verf.) 

2
 §20ff. SGB II; das Arbeitslosengeld II wird meist mit „Hartz IV“ nach dem Sozial-

reformer Peter Hartz bezeichnet; es trat am 01.01.2005 in Kraft und vereinigte die 
Sozial- bzw. Arbeitslosenhilfe in einem einheitlichen Regelsatz von 345 bzw. 331 € 
für einen ‚allein stehenden Haushaltsvorstand‘; heute liegt dieser Regelsatz bei 
364 €, ab 01.01.2012 bei 367 €; (IQ: vgl. Verein für soziales Leben e.V. 2011. 
O.S.) 

3
 Das ‚doppelte Mandat‘ meint in der Sozialen Arbeit die Vermischung von „Hilfe 

und Kontrolle in unterschiedlichen Formen und Graden“ (IQ: Herwig-Lempp & 
Schwabe 2002, S.3) 
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So liegen den Aktivierungsstrategien des Sozialstaats und der Sozia-

len Arbeit4– zumindest auf den ersten Blick – ähnliche Konzepte5 zu-

grunde. Mit verschiedenen Methoden geht es beiden darum, Men-

schen je nach Kontext auf der Basis intrinsischer, oft genug auch ex-

trinsischer Motivation zu unterstützen, eigene Problemlagen zu er-

kennen und zu überwinden, um ihre Lebensbedingungen oder auch 

die ihres sozialen Umfelds oder Sozialraums möglichst nachhaltig zu 

verbessern.  

Die Soziale Arbeit hat sich für diese Aufgaben Kategorien geschaf-

fen, in deren Rahmen sie versucht, ihr Handeln in einem komplexen 

Arbeitsfeld zu beschreiben, zu reflektieren und nachvollziehbar zu 

machen6. Aber auch der aktivierende Sozialstaat bedient sich – wie-

der auf den ersten Blick – dieses Methodenmanuals. Ausführende 

der staatlichen Aktivierungsstrategien sind oft genug Sozialarbeiter. 

Aus dem knapp skizzierten Szenarium ergeben sich – je nach Per-

spektive – unterschiedliche Fragestellungen: 

1. Verfolgen der aktivierende Sozialstaat und die Sozialarbeit dieselben 

Ziele? 

2. Welche Konzepte und Strategien haben der aktivierende Sozialstaat 

und die Systemische Soziale Arbeit? 

3. Wie sehen die Ziele der Sozialpolitik – erläutert am Beispiel des neu-

en Bürgerarbeitskonzepts – konkret aus? 

4. Sind Bürgerarbeiter evtl. potenzielle Konkurrenten für Sozialarbeiter? 

5. Instrumentalisiert die (Sozial-)Politik die Soziale Arbeit, um mit ihrer 

Hilfe den Sozialhaushalt zu konsolidieren? 

                                                             
4
 ‚Soziale Arbeit‘ bzw. ‘Sozialarbeit‘ wird- wo keine Unterscheidung notwendig ist - 

im Folgenden aus stilistischen Gründen synonym verwendet, obwohl Soziale Ar-
beit eigentlich der Oberbegriff von ‚Sozialpädagogik‘ und ‚Sozialarbeit‘ ist. ‚Sozial-
pädagogik‘ betonte mehr den erzieherischen, ‚Sozialarbeit‘ mehr den fürsorgenden 
Aspekt. Heute verbindet der Begriff ‚Soziale Arbeit‘ beide Aspekte untrennbar (vgl. 
Seithe 2010, S. 221)  

5
 Der Begriff ‚Konzept‘ von lat. ‚conceptus‘ ,das ‚Verfasste‘ meint im Zusammen-

hang der Arbeit ‚Grundvorstellung, Leitlinie‘, oder ‚Plan‘, (IQ: vgl. Wikipedia 2011: 
Stichwort ‚Konzept‘, o.S.). Zur weiteren Eingrenzung vgl. unten, S. 39 

6
 Lüssi z.B. unterscheidet sechs „Handlungsarten“: „Beratung, „Verhandlung“; „In-

tervention“, „Vertretung“, „Beschaffung“ und „Betreuung“; (vgl. Lüssi  2006, S. 392 
ff.) 
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6. Akzeptiert die Sozialarbeit die Ziele des aktivierenden Sozialstaats, 

um ihre Arbeitsplätze zu sichern und letztlich die Profession zu erhal-

ten? 

7. Handelt der Staat ganz im Sinne der Sozialen Arbeit, indem der sei-

ne Bürger fordert, aber zugleich auch fördert (vgl. §§ 2 und 14 SGB 

II)? 

8. Ist das ‚Aus‘ der ‚Sozialen Hängematte’ auch der Anfang vom Ende 

der Sozialarbeit? 

9. Angenommen, die Konzepte der Akteure in den Kontexten des akti-

vierenden Sozialstaats und der Sozialarbeit sind weitgehend diesel-

ben, wo gibt es vielleicht trotzdem Unterschiede?  

10. Welche ethischen Positionen vertreten beide? 

Die vorliegende Arbeit wird diese zum Teil widersprüchlichen Fragen 

nicht abschließend beantworten können. Aber es gilt nachzufor-

schen, welche unterschiedlichen Konzepte derzeit auf dem ‚Markt’ 

sind und vielleicht auch ‚vermarktet’ werden, wie sie entstanden sind, 

wie sie ineinander greifen und sich gegenseitig beeinflussen. 

Aus den Fragen ergibt sich folgende Vorgehensweise: Ausgehend 

von einer historischen Analyse der Entstehung des aktivierenden 

Sozialstaats werden im ersten Kapitel die damit verbundenen Kon-

zepte und Ziele ermittelt und einer kritischen Würdigung aus unter-

schiedlichen Perspektiven unterzogen.  

In Kapitel zwei werden am Beispiel des derzeitigen Bürgerarbeits-

programms die Konzepte des aktivierenden Sozialstaats erläutert 

und analysiert. 

Das dritte Kapitel widmet sich der Frage, welchen ethischen Grund-

annahmen und welchem Menschenbild sich die Sozialarbeit ver-

pflichtet sieht. Durch den Fokus auf ausgewählte - systemisch hinter-

legte - Konzepte der Sozialarbeit soll anschließend ihrem Selbstver-

ständnis nachgespürt werden, um Vergleiche mit denen des aktivie-

renden Sozialstaats zu ermöglichen.  
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Das vierte Kapitel dient einem entsprechenden Blick in den Mikro-

kosmos meines Arbeitsplatzes: Welche Auswirkungen hat die Sozi-

alpolitik auf die Hilfen für junge Erwachsene aus der Perspektive ei-

nes freien Trägers der Jugendhilfe?  

Das letzte Kapitel wird versuchen, generalisierend zehn Hypo-

thesen zu formulieren, wie sich das Verhältnis von Sozialarbeit 

und aktivierendem Sozialstaat weiter entwickeln könnte und mit 

welchen Herausforderungen die Zunft der Sozialarbeiter mögli-

cherweise rechnen muss. 

Soziale Arbeit war und ist immer auch politisch, weil sie sich in ge-

sellschaftlichen, institutionellen und rechtlichen Kontexten ereignet. 

Deswegen ist sie durch ihr Selbstverständnis verpflichtet, sich mit 

den Veränderungen in den sozialstaatlichen Systemen, wie sie sich 

in den letzten 20 Jahren zunehmend ereignen, auseinanderzusetzen 

und möglicherweise zu positionieren. Wegen der Komplexität der 

Umstrukturierungsmaßnahmen kann dies nicht generell geschehen, 

sondern nur exemplarisch, nämlich an der Einführung von Bürgerar-

beit seit 15. Januar 2011 in der Bundesrepublik Deutschland. Den-

noch bedarf es vor der Fokussierung auf dieses Projekt eines aus-

führlichen Blicks auf die Rahmenbedingungen, in die es eingebettet 

ist, da nur so eine kritische Auseinandersetzung möglich scheint. 

1. Der aktivierende Sozialstaat 

Seine ideologischen und praktischen Anfänge haben zwei Wurzeln: 

Zum einen spielte in Präsident Lyndon B. Johnsons (1963-1969) Vi-

sion der ‚Great Society‘ der aus der amerikanischen 

Gemeinwesenarbeit übertragene Begriff des „Empowerment“ 

(deutsch: ‚Ermächtigung‘) eine zentrale Rolle: Jeder Bürger sollte mit 

staatlicher Hilfe bemächtigt werden, eine möglichst autonomes und 

selbstbestimmtes Leben zu führen; zum anderen war im mitteleuro-

päischen Raum die ‚Katholische Soziallehre‘ prägend, die auf Grund-

lage des Subsidiaritätsprinzips, nämlich dass aktivierende Hilfe für 

bedürftige Einzelne oder Gruppen gemeindenah, bei Fremdhilfe we-
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nigstens aber möglichst dezentral geschehen müsse (vgl. Evers 

2000, S.14f.). Beide Konzepte wurden vielfach und durchaus unter-

schiedlich rezipiert und in einem ständigen Prozess politisch weiter-

entwickelt: 

„International erfuhr der ‚aktivierende Sozialstaat‟ eine unglaubliche 

Resonanz. Egal, wie das Konzept genannt wurde (Clinton: enabling 

State7, Blair: dritter Weg, Schröder: Politik der neuen Mitte) – die 

Prämisse ist klar: workfare statt welfare“8 (Vollborn & Georgescu 

2007, S.333).  

Der aktivierende Sozialstaat ist damit kein rein deutsches Phäno-

men, sondern die Antwort der Industrienationen der westlichen He-

misphäre auf die wirtschaftlichen, innen- und außenpolitischen Struk-

turveränderungen. 

Der Austausch des Adjektivs ‚aktiv’ durch das Partizip Präsens ‚akti-

vierend’ im deutschsprachigen Raum signalisiert semantisch, dass 

der Staat seine Bürger mehr teilhaben lässt, ihnen unter dem Aspekt 

der Partizipation9 mehr (Eigen)Verantwortung überträgt. Ausgehend 

von dem bisher ausgeführten, könnte man annehmen, die Prinzipien 

der aktivierenden Sozialarbeit seien daher auf den sozialstaatlichen 

Kontext übertragen worden. 

Das kann man jedoch auch völlig anders sehen: „…der aktivierende 

Sozialstaat ist lediglich ein anderer Typus der Staatstätigkeit, der 

seine strategische Ausrichtung von Fürsorglichkeit auf Strafe und 

Kontrolle umprogrammiert“ (IQ: Galuske 2004, S.16). 

Für beide Hypothesen gibt es je nach Kontext, Perspektive und nicht 

zuletzt politischer Einstellung gute Gründe. Aber warum kam bzw. 

kommt es überhaupt zu einer Neuausrichtung der Sozialpolitik? Ein 

                                                             
7
 Deutsch: ‚aktivierender Staat‘ (IQ: Linguee 2011, o.S.) 

8
 Die englische Wortschöpfung ‚workfare‘ meint, dass ‚welfare‘ (deutsch ‚Wohl-

fahrt‘) als Prinzip des versorgenden Sozialstaats abgelöst wurde. Staatliche Trans-
ferleistungen sind an die Bereitschaft des Leistungsbeziehers gekoppelt, sich aktiv 
um die Integration in ein Beschäftigungsverhältnis zu bemühen (Anm. des Verf.)  

9
 Von lat.: „particeps = an etwas teilnehmend“ (IQ: Wikipedia 2011: Stichwort ‚Par-

tizipation‘, o.S.)  
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Blick auf die historische Entwicklung des Sozialstaats dient einer ers-

ten Annäherung.  

1.1 Vom ‚aktiven’ zum ‚aktivierenden’ Sozialstaat – Historisches  

Die Entwicklung des Sozialstaats war die Antwort auf die durch die 

Industrielle Revolution entstehende ‚Soziale Frage‘ im ausgehenden 

19. Jahrhundert. In Deutschland durch Bismarck, aber auch in den 

meisten anderen Staaten Mittel-, West- und Nordeuropas entwickel-

ten sich soziale Sicherungssysteme, die revolutionäre Aktivitäten der 

Arbeiterschaft im entstehenden Industriekapitalismus verhindern soll-

ten. In den Anfängen des Sozialstaats ging es, politisch gesehen, 

nicht um Partizipation der Arbeiter an den erwirtschafteten Gewin-

nen, sondern genau genommen um das Gegenteil davon und trotz-

dem um Erhaltung oder Wiederherstellung des sozialen Friedens 

(vgl. Reinhard 1999, S.462). 

Der zunächst sehr rudimentären Gesetzgebung, die per definitionem 

soziale Gerechtigkeit und Sicherheit für alle Bürger anstrebte10, wur-

de in Deutschland nach der Einführung der Renten-, Kranken- und 

Unfallversicherung im Rahmen der Bismarckschen Sozialpolitik 1911 

die Erwerbslosenfürsorge hinzugefügt, die 1927 in der Weimarer Re-

publik von der Arbeitslosenversicherung abgelöst wurde. Es ist histo-

risch bedingt, dass bis heute die deutschen Sozialausgaben zu fast 

zwei Dritteln aus den Beiträgen der Sozialversicherungen bestritten 

werden, aber nur etwa ein Drittel aus Steuergeldern (vgl. 

Butterwegge 2006, S.29). 

Nach dem Zweiten Weltkrieg unter Adenauer wiederbelebt, blieb der 

Anspruch auf Arbeitslosengeld bzw. Arbeitslosenhilfe für Arbeitslose 

bis 2004 bestehen(IQ: vgl. Terwey 2010, o.S.). Zudem wurde die so-

ziale Absicherung in nahezu allen westlich beeinflussten europäi-

schen Ländern erweitert, in Westdeutschland durch die Wiederein-

führung der Arbeitslosenversicherung, der Einführung der Sozialhilfe 

(§§ 1ff.BSGH 1961) und der Pflegeversicherung 1995 im wiederver-

                                                             
10

 zur gegenwärtigen Gerechtigkeitsdebatte vgl. grundlegend: Opielka 2006, S.32 
ff. 
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einigten Deutschland (§§ 1 ff. SGB XI). In der Bundesrepublik ist das 

Sozialstaatsprinzip durch das Grundgesetz festgeschrieben (GG Art 

20 (1) und Art 28 (1)). Während der ‚Ära Ehrhard’ (1963-1966) wurde 

der Terminus der ‚Sozialen Marktwirtschaft’ geprägt.11 Vollbeschäfti-

gung und Wirtschaftswunder ließen auf staatliche Absicherung aller 

Bürger und Freiheit von materieller Not hoffen. Der Staat schien mit 

seiner Wirtschafts- und Sozialpolitik und den gewährten Rechtsan-

sprüchen Garant dafür zu sein, dass seine Bürger vor allen sozialen 

Risiken geschützt wären: „Die Teilhabe an den sozialen Sicherungs-

systemen wurde quasi in den Bürgerstatus integriert und der Sozial-

bürger geschaffen“ (IQ: Dingeldey 2006, S.4). Ab den 1970er Jahren 

mit der ersten ‚Ölkrise’ 1973, spätestens aber ab den 1980er Jahren 

mit den Wirtschaftskrisen, der steigenden Arbeitslosigkeit, der Auflö-

sung traditioneller Familienstrukturen und dem demographischen 

Wandel (Geburtenrückgang und immer mehr Senioren, die bei den 

Krankenkassen- und Rentensystemen zur Überlastung führten) wur-

de der fürsorgende Wohlfahrtsstaat als ‚aktiver Staat’ immer mehr in 

Frage gestellt (vgl. ebd., S.4f.). Verschärft wurden die innerstaatli-

chen Finanzierungsprobleme noch durch die zunehmende Globali-

sierung: 

‚Globalisierung’ im Kontext der Arbeit meint die Bedrohung der wirt-

schaftlichen Standorte der westlichen Industrienationen durch den 

wirtschaftlichen Aufstieg der Schwellenländer Asiens und Osteuro-

pas, die spätestens seit den 1990er Jahren eine ernstzunehmende 

Konkurrenz darstellen, und zwar sowohl in den Industrienationen 

selbst durch ‚billigere’ Arbeitskräfte, vor allem aus (Nicht-)EU-

Ländern Osteuropas, wie auch durch das ‚Outsourcing’ der Produkti-

on in ‚Billiglohnländer’. Dazu kommen ‚Kapitalflucht‘ und die damit 

                                                             
11

 Erstmals so benannt von Alfred Müller-Armack, Staatssekretär des Wirtschafts-
ministeriums unter Ludwig Ehrhard, in seinem 1947 erschienenen Buch ‚Wirt-
schaftlenkung und Marktwirtschaft‘. Dieses Konzept war „als ein ‚dritter Weg„ zwi-
schen Liberalismus und der Deutschland damals gängelnden Lenkungswirtschaft 
konzipiert“ (IQ: Exenberger 1997, S.3) 
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verbundenen Steuerausfälle für die westlichen Industrienationen (IQ: 

vgl. Fuchs o. J, o.S.). 

Durch die zusätzlichen Belastungen der deutschen Wiedervereini-

gung 1990 waren die sozialen Sicherungssysteme nicht mehr zu fi-

nanzieren, die Kassen der Kommunen, Länder und des Bundes den 

erforderlichen Ausgaben nicht mehr gewachsen. Ab den 1990er Jah-

ren schien es deswegen nicht nur in Deutschland politisch notwen-

dig, basierend auf der theoretischen Hinterlegung durch die bereits 

erwähnte katholische Soziallehre und Johnsens 

Empowermentkonzept, von der reinen Fürsorge durch den Staat zu 

mehr Beteiligung der Bürger zu wechseln. „In Europa liegen die Wur-

zeln des Konzepts des aktivierenden Sozialstaats in Großbritannien 

und in der so genannten Theorie des Dritten Weges des britischen 

Soziologen Anthony Giddens. Darin forderte Giddens bezogen auf 

die Sozialpolitik „keine Rechte ohne Verpflichtungen“ (IQ: 

Oschmiansky 2010, o.S.). Giddens’ Publikation aus dem Jahr 1998 

mit dem Originaltitel ‚The Third Way: The Renewal of Social Democ-

racy‘12 hatte so großen Erfolg, weil Gerhard Schröder und Tony Blair 

stellvertretend für die westeuropäische Sozialdemokratie seine The-

sen (verkürzt) übernahmen und am 8.Juni 1999 in London in dem 

nach den beiden Politikern benannten Papier veröffentlichten13. Im 

Kern fordert das Papier eine Reform des Sozialstaats und betont (er-

neut) die Eigenverantwortung seiner Bürger, allerdings ohne Werte 

wie „Fairneß, soziale Gerechtigkeit, Freiheit und Chancengleichheit, 

Solidarität und Verantwortung für andere“ vernachlässigen zu wollen 

(IQ: Blair &; Schröder 1999, o.S.). Der „Dritte Weg“ solle den Spagat 

zwischen einer Politik des „neoliberalen Laisser-faire“14 und des 

                                                             
12

 In Deutschland 1999 erschienen unter dem Titel: Der dritte Weg. Die Erneue-
rung der sozialen Demokratie. Suhrkamp: Frankfurt am Main  

13
 Die Verfasser des Papiers waren der damalige Kanzleramtsminister Bodo Hom-

bach und Blairs Minister Peter Mandelson (IQ: vgl. Schwarz 1999, o.S.). Weil das 
Papier mit den Namen der damaligen Regierungschefs veröffentlicht wurde, wird 
dies mit deren Namen zitiert 

14
 Deutsch: ‚Gewähren lassen‘; dahinter verbirgt sich die Idee, dass sich der Staat 

aus seiner sozialen Verantwortung zurückzieht und als ‚schlanker Staat‘ auf die 
Selbstregulation des Märkte setzt 
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„„deficit spending„“15 überwinden. Dies sei durch einen Abbau der Bü-

rokratie mit einhergehender Effizienzkontrolle, Steuerentlastungen 

der Unternehmen, verstärkten Investitionen in (Aus)Bildung und die 

aktive Förderung von Beschäftigung zu erreichen. Voraussetzung 

dafür sei eine stärkere Verantwortungsübernahme durch jeden Ein-

zelnen (vgl. ebd.).  

Das Papier bildete die theoretische Grundlage für die Agenda 2010, 

die Gerhard Schröder am 14. März 2003 im Rahmen seiner Regie-

rungserklärung verkündete. Es geht darin neben bildungspolitischen 

und steuerentlastenden Maßnahmen vor allem um den Sozialstaat: 

„Der Umbau des Sozialstaates und seine Erneuerung sind unab-

weisbar geworden. Dabei geht es nicht darum, ihm den Todesstoß 

zu geben, sondern ausschließlich darum, die Substanz des Sozial-

staates zu erhalten. Deshalb brauchen wir durchgreifende Verände-

rungen“ (IQ: Schröder 2003, o.S.). Kernstück der Agenda 2010, die 

im Juni 2003 mit 90% Zustimmung von Bündnis 90/Die Grünen auf 

einem Sonderparteitag akzeptiert und von den damaligen Oppositi-

onsparteien CDU/CSU unterstützt wurde (vgl. Seithe 2010, S. 166), 

ist eine grundlegende Reform der Arbeitsmarktpolitik im Segment der 

(Jugend)Arbeitslosigkeit, die 2005 in der Hartz IV Gesetzgebung ih-

ren Niederschlag fand (zu den gesetzlichen Regelungen siehe Kapi-

tel 2).  

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der Wohlfahrts-

staat alter Provenienz in einem sukzessiven politischen Prozess über 

fast zwei Jahrzehnte umgestaltet wurde zu einem aktivierenden So-

zialstaat, der von seinen Bürgern mehr Eigenverantwortung einfor-

dert, ihnen aber im Gegenzug auch mehr Teilhabe gewähren will. 

Dieser Umgestaltungsprozess ist ein Phänomen in allen westlichen 

Industrienationen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Verringerung 

                                                             
15

 Deutsch: ‚Defizitfinanzierung‘; der Staat vergibt in Phasen nachlassender Kon-
junktur Aufträge, um die Wirtschaft anzukurbeln, was mit einhergehender Neuver-
schuldung verbunden ist; auch die Aufrechterhaltung des Sozialausgaben in wirt-
schaftlich depressiven Phasen führt zu einer Akkumulation des staatlichen Defizits 
und sollte in Phasen der Hochkonjunktur wieder abgebaut werden (IQ: vgl. Rürup 
& Gruescu 2011, o.S.) 
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von Langzeit- und der Vermeidung von Jugendarbeitslosigkeit. Ob-

wohl empirische Studien belegen, dass diesbezügliche Aktivierungs-

programme nicht immer den gewünschten Erfolg bringen, haben sie 

Hochkonjunktur, zuletzt in der Bundesrepublik mit dem Konzept der 

Bürgerarbeit. Eine der wenigen international vorliegenden Evaluati-

onsstudien zum Erfolg von internationalen Aktivierungsprogrammen 

geht von einer Vermittlungsquote in längerfristige Arbeit von fünf bis 

zehn Prozent aus. Grundlage der Studie waren die Aktivierungspro-

gramme in Großbritannien, Dänemark, Schweden und den Nieder-

landen (IQ: vgl. Fromm & Sproß 2008, S.6).  

Im weiteren Verlauf der Arbeit muss der Blickwinkel auf bundesdeut-

schen Verhältnisse beschränkt werden, obwohl es sicher lohnend 

wäre, die unterschiedlichen Konzepte in ihren Zielen, Verläufen und 

‚Erfolgsquoten‘ länderübergreifend miteinander zu vergleichen. 

1.2 Konzepte und Ziele 

Die Konzepte und Ziele des aktivierenden Sozialstaates scheinen 

vordergründig klar zu sein, werden aber je nach Kontext und Intenti-

on von den Akteuren der Sozialpolitik und der Sozialen Arbeit unter-

schiedlich wahrgenommen und interpretiert. Während das politische 

Lager quer durch Regierungs- und Oppositionsparteien (mit Aus-

nahme ‚der Linken‘) hinter den Konzepten und den damit verbunde-

nen Zielen zu stehen scheint, werden sie von praktischen und theo-

retischen Vertretern der Sozialen Arbeit, den Wohlfahrtsverbänden 

und den Gewerkschaften nicht nur in Frage gestellt, sondern heftig 

kritisiert. Im Folgenden soll versucht werden, die beiden divergieren-

den Positionen zu referieren, wohl wissend, dass es in beiden La-

gern auch Vertreter mit moderateren oder anderen Überzeugungen 

gibt. 
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1.2.1 Aus der Perspektive seiner Befürworter 

Ressourcen, insbesondere finanzielle, sind seit Mitte der 1970er Jah-

re knapp16, die Ziele deswegen klar: Der ‚aktive‘ Sozialstaat war und 

ist, so die Argumentation der verantwortlichen Politiker, angesichts 

der sich verschärfenden Weltmarktkonkurrenz und der sozialpoliti-

schen Aufgaben zu teuer, „seine Leistungen zu ineffektiv, die Leis-

tungsempfänger zu lethargisch“ (Galuske 2004, S.3f.). Deswegen 

versucht die deutsche Politik seit fast zwei Jahrzehnten – durchaus 

mit Erfolg – durch Umstrukturierungen einzusparen.  

Ein Beispiel: Gemessen am (insgesamt ansteigenden) Bruttoin-

landsprodukt betrug die Sozialleistungsquote 2006 30,3%, das ent-

spricht der Quote von 1981 (IQ: BMAS 2007, Tabelle 1a). Aus der 

Tabelle ist ersichtlich, dass die explodierenden Kosten im sozialen 

Sektor nach 1990, verursacht durch die Wiedervereinigung und die 

zunehmende Globalisierung, u.a. durch die Einführung der Hartz IV–

Gesetze 2005 wieder gesenkt werden konnten. Über die inhaltliche 

Effektivität gibt diese Untersuchung keinen Aufschluss (vgl. ebd.), 

d.h., sie beinhaltet keine Aussagen über den Einsatz der finanziellen 

Mittel und die dafür benötigten Verwaltungskosten.  

Der ökonomische Erfolg der Maßnahmen hat im Wesentlichen zwei 

Auswirkungen: Zum einen forciert der Sozialstaat zunehmend vor al-

lem im Segment Arbeitspolitik seine diesbezüglichen Aktivitäten, zum 

anderen legitimiert er parallel dazu seine Strategien argumentativ. 

Obwohl das Schröder-Blair Papier aus sozialdemokratischer Feder 

stammt und es innerparteilich, insbesondere aber von den Gewerk-

schaften mit heftiger Kritik überzogen wurde, kam ideologisch Hilfe 

u.a. vom politischen Gegner aus Bayern. Exemplarisch sei hier in 

gebotener Kürze Alois Glück angeführt. Auch wenn er – zu Unrecht – 

dem Schröder-Blair Papier die fehlende Erwähnung von Werten an-

lastet (Glück 2000, S.205), gehen seine Postulate doch in dieselbe 

                                                             
16

 2010 überschritt die Staatsverschuldung erstmals die zwei Billionengrenze (2080 
Milliarden), das entspricht, gemessen am Bruttosozialprodukt 83,2%. Seit 1980 ist 
die Verschuldung um das Zehnfache, seit der Wiedervereinigung 1990 um das 
Vierfache angestiegen (Süddeutsche Zeitung Nr. 87 vom 14.April 2011, S.17) 
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Richtung: Der damalige CSU-Fraktionsvorsitzende und spätere 

Landtagspräsident veröffentlichte 2000 ein Buch mit dem Titel ‚Ver-

antwortung übernehmen. Mit der Aktiven Bürgergesellschaft wird 

Deutschland leistungsfähiger und menschlicher‘. Darin kritisiert Glück 

folgende Strukturfehler des Sozialstaatssystems alter Prägung:  

„1. Es fördert nicht die Aktivität des Einzelnen, sondern die Passivi-

tät. 

2. Es ist in seinen Strukturen und Wechselwirkungen so anonym, 

dass die Folgen des eigenen Verhaltens für das Ganze nicht spürbar 

und erkennbar sind“ (ebd., S.148).  

Dementsprechend fordert er „Eigenverantwortung“, „größtmögliche 

Chancengleichheit“ und „gelebte Solidarität“ (ebd., S.151). Gegen 

Ende seiner Studie präsentiert Glück eine „„Checkliste„ Aktive Bür-

gergesellschaft“, die einem Lehrbuch für Soziale Arbeit entstammen 

könnte. Ohne Soziale Arbeit explizit zu benennen, fallen darin Fach-

termini der Profession wie „Hilfe zu Selbsthilfe“, „Nachhaltigkeit“, „Ei-

geninitiative“, „Hilfe durch die Solidargemeinschaft“ (ebd. S.196). Zu-

sammenfassend bricht Glück eine Lanze für „eine neue Partner-

schaft zwischen Bürgern und Politik“ (ebd. S.223 ff.), die nur erreich-

bar sei, wenn bei allen Akteuren, wo „die Balance von Macht und 

Machtkontrolle“ nicht mehr funktioniere, ein Prozess des Umdenkens 

stattfinden müsse. Einen diesbezüglichen ausführlichen Appell richtet 

er in diesem Zusammenhang auch an die Verantwortung der Kir-

chen, Wohlfahrtsverbände, Parteien und Gewerkschaften (vgl. ebd. 

S.229f.). 

Die Hauptaufgabe des Staates, seiner Politik und seiner Institutio-

nen, darin sind sich alle Verfechter der Aktivierungsstrategien einig, 

bestehe darin, Reformen anzuregen, für deren Umsetzung dann aber 

jeweils die Akteure in ihren öffentlichen oder privaten Kontexten ver-

antwortlich seien. Mit einem Schlagwort des ‚New Public Manage-

ment‘ auf den Punkt gebracht: Der Sozialstaat solle ‚steuern‘ nicht 

‚rudern‘, nur so sei auf allen Ebenen und in allen Systemen mehr Ef-
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fektivität und Effizienz erreichbar (vgl. Dahme; Wohlfahrt 2009, S. 

56). 

Schematisch lassen sich die Veränderungen der Konzepte und Ziele 

vom aktiven Wohlfahrtsstaat hin zum aktivierenden Staat folgender-

maßen darstellen:  

Ziele des aktiven Wohlfahrts-

Staats 

aktivierenden 

Staats 

Staatsverständnis Planender Staat; Erfül-

lungsverantwortung; 

direktiv und hierar-

chisch 

Kooperativer Staat; Vermitt-

ler und Initiator;  

Gewährleistungsverantwor-

tung; diskursiv, kooperativ 

In der Sozialpolitik Fürsorge und Versor-

gung 

(reaktiv, kompensato-

risch) 

Aktivierung zur Eigenver-

antwortung 

(präventiv, befähigend) 

Freiheit  
von materieller Not 

vom Erwerbszwang 

von der Wohlfahrtsbürokra-

tie zu Selbstmanagement 

Gleichheit  der materiellen Le-

bensverhältnisse 

der sozialen Teilhabemög-

lichkeiten 

Soziale Rechte Universalisierte 

Rechtsansprüche auf 

standardisierte Leistun-

gen nach Status 

Teilhaberechte; individuali-

sierte Leistungen nach Ver-

trag 

Abbildung 2: IQ: Dingeldey 2006; S.8 (verändert und gekürzt) 

Diese Gegenüberstellung zeigt m.E. zusammenfassend gut, worum 

es den Befürwortern in ihrer Argumentation geht.17 Es handelt sich 

nach ihrer Überzeugung nicht um einen Rückzug des Sozialstaates 

zugunsten eines sich selbst regulierenden freien Marktes neolibera-

ler Prägung, sondern um die Verlagerung seiner Alleinverantwortung 

für soziale Gerechtigkeit und sozialen Frieden auf den einzelnen 

Bürger bzw. einzelne bürgerliche Gruppierungen, bereits institutiona-

                                                             
17

 Dingeldey zeigt sich in ihrem Aufsatz ‚Reformen des Sozialstaats‘ durchaus als 
kritische Beobachterin der Umstrukturierungsprozesse, hält sich aber mit Bewer-
tungen zurück (Dingeldey 2006; S.3ff.) 
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lisierte oder private Kooperationspartner, wobei er sich aber die Kon-

trolle seiner delegierten Aufgaben vorbehält. Der aktivierende Staat 

versuche strategisch ständig seine Handlungsfähigkeit mit effektiven 

und nachhaltigen Problemlösungen zu steigern: „Mit anderen Wor-

ten: Es geht nicht um eine starre Alternative zwischen staatlichem 

und privatem Sektor, auch nicht um einen bloßen Rückzug des Staa-

tes, sondern um eine neue Verantwortungsteilung“ (Lamping et al 

2004, S.28). 

1.2.2 Aus der Perspektive seiner Gegner 

Mit Parolen wie „Umbau statt Ausbau“, „Fördern und Fordern“, „Ei-

genverantwortung statt Solidarität“, „Bürgergesellschaft statt Wohl-

fahrtsstaat“, „Selbsthilfe statt Unterstützung“ werde der Sozialabbau 

positiv ‚reframed‘18. Es gehe um einen schlanken Staat, einen „Mini-

malstaat neoliberaler Ausrichtung“, der versuche, sich seiner sozia-

len Verantwortung zu entziehen (IQ: vgl. Butterwegge 2008, S.5). 

Der Begriff ‚Reform‘ habe bis in die 1990er Jahre die begründete 

Hoffnung auf die (materielle) Verbesserung der Lebensbedingungen 

jedes einzelnen Bürgers beinhaltet, heute werde der Begriff im Kon-

text der Sozialpolitik eher negativ konnotiert, ‚Reform‘ werde gleich-

gesetzt mit Umbau des Sozialstaats, der von seinen Bürgern mit im-

mer neuen Ideen und Konzepten mehr Eigenverantwortung fordere 

(vgl. Galuske 2008; S.11f.). 

Dabei gehe es weniger um Um- als Abbau: Hierzu einige Beispiele: 

Abschaffung der Arbeitslosenhilfe durch die Hartz IV-Gesetzgebung, 

Erhöhung des Renteneintrittsalters, Anhebung und Vereinheitlichung 

der Krankenkassenbeiträge mit privater Zuzahlung bei gleichzeitiger 

Reduzierung der Leistungen, ‚Nullrunden‘ bei Renten und Pensio-

nen, die Unzufriedenheit über die Umsetzung des Urteils des Bun-

desverfassungsgericht bzgl. der Anhebung der Regelsätze für Kin-

                                                             
18

 Englisch: ‚einem Begriff einen neuen Rahmen geben‘. Wird in der systemischen 
Methodenlehre als Terminus eingesetzt, um negativ besetzte Begriffe positiv zu 
konnotieren, um ressourcen- und lösungsorientierte Sichtweisen zu ermöglichen 
(Anm. des Verfassers) 
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der19, die Verkürzung von Bezugszeiten (z.B. beim ALG I auf 12 Mo-

nate), die zögerliche Haltung bei Festlegung eines gesetzlichen Min-

destlohnes20. Gespart werde also in erster Linie bei Arbeitnehmern 

und Arbeitslosen, die sich nicht wehren könnten, weil ihre Beiträge 

entweder ohne Einwirkungsmöglichkeit direkt in die Sozialversiche-

rungssysteme fließen oder weil sie unmittelbar von den Fürsorgeleis-

tungen des Staates abhängig seien. Insbesondere ALG II Empfän-

gern mangele es oft an der Ressource Bildung, die aber Vorausset-

zung wäre, grundlegend etwas zu ändern: „Moderne und erfolgreiche 

Wohlfahrtsstaaten lösen den Sozialstaat klassischer Prägung nicht 

ab, sie folgen nicht dem neoliberalen Ruf, staatliche Leistungen ab-

zubauen, und sie beugen sich nicht einem dritten Weg […] Die leis-

tungsfähigsten Länder setzen gleichermaßen auf den Bildungs- und 

Sozialstaat“ (IQ: Allmendinger 2009, S.2f.)21.  

Dies sei – so die Kritiker weiter – momentan in den sozialpolitischen 

Konzepten der Bundesregierung nicht erkennbar, vielmehr werde mit 

großer Beharrlichkeit ein Weg beschritten, der die Bedingungen für 

die in Not und Abhängigkeit geratenen Bürger weiter verschärft. Oh-

ne Neuorientierung – vielleicht nach dem Vorbild der skandinavi-

schen Staaten – drohe ein Abgleiten in die Zwei-Drittel-Gesellschaft,  

 

                                                             
19

 Unverändert der Regelsatz: 287 Euro für Jugendliche von 14 bis unter 18 Jah-
ren; 251 Euro für Kinder von 6 bis unter 14 Jahren und 215 Euro für Kinder unter 6 
Jahren. Ergänzend: Die Einführung des Bildungspakets ab 01.04.2011 in Höhe 
von ca. 250 €/Jahr (IQ: vgl. Die Bundesregierung 2011, o.S.)  

20
 In Deutschland herrscht Tarifautonomie, d.h. die Gewerkschaften handeln mit 

Arbeitgeberverbänden der einzelnen Branchen im Rahmen der Tarifverträge auch 
Mindestlöhne aus. Aber die Tarifverträge sind nicht flächendeckend, deshalb die 
Forderung nach einem gesetzlichen Mindestlohn. Seit 01.05.2011 ist die volle Ar-
beitnehmerfreizügigkeit und Dienstleitungsfreiheit EU-weit in Kraft, der DGB forder-
te deshalb in seinen Maikundgebungen 2011 einen gesetzlichen Mindestlohn von 
EUR 8,50, um eine Ausbeutung von Arbeitskräften zu verhindern. Die Bundesre-
gierung befürchtet durch eine gesetzliche Regelung einen Anstieg der Arbeitslo-
sigkeit und scheut daher vor einer gesetzlichen Reglementierung zurück. (IQ: vgl. 
DGB 2011, o.S.) 

21
 Dieser Forderung entsprächen insbesondere die skandinavischen Staaten (vgl. 

ebd.) 
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falls dies nicht bereits geschehen sei22.  

Der massivste Vorwurf ist aber, dass der aktivierende Staat die struk-

turellen Probleme auf den Bürger abwälze: „Die Risiken, denen Men-

schen in der Gesellschaft ausgesetzt sind, werden nun im Rahmen 

der Konzeption des aktivierenden Staates den Individuen zugedacht 

[…] Der Unterschied des aktivierenden Staates zum bisherigen Sozi-

alstaat besteht darin, dass an die Stelle einer Teilhabegarantie durch 

soziale Rechte im Sozialstaat nunmehr eine Verpflichtung zu Eigen-

verantwortung und Arbeitsaufnahme tritt […] Wo früher Rechtsan-

sprüche auf Unterstützung und Hilfe durch die Gesellschaft bestan-

den, wird Hilfeleistung, insbesondere materielle, nunmehr abhängig 

gemacht von der erkennbaren Bereitschaft zur Eigeninitiative.[…]. 

Von der Selbstverantwortung des Bürgers hängt es dann ab, ob er 

eine Unterstützung verdient (Seithe 2010; S.166). 

Kessl bezeichnet dieses Sich-Fordern-Lassen(-Müssen), wenn man 

als Leistungsberechtigter gefördert werden will, als „Subjektive Le-

bensgestaltungsverantwortung“ (Kessl 2005, S.178). Mit dem Fokus 

auf einen anderen sozialpolitisch kostenintensiven Sektor, die Kin-

der- und Jugendhilfe, stellt er die These auf, dass die Klienten, un-

abhängig von ihren individuellen sozialen Problemlagen, mit dieser 

„Lebensgestaltungsverantwortung“ von den Leistungsgewährenden 

oder– erbringenden konfrontiert würden: „Jugendlichen, die als Straf-

täter markiert werden, wird diese Forderung ebenso entgegenge-

bracht wie Kindern in Kindertageseinrichtungen […]. Die wohlfahrts-

staatlichen Normalisierungsmodelle diffundieren und erfahren aber 

zugleich eine Substitution durch ein Programm individueller Selbst-

bestimmung. Zwar können sich die sozialpädagogischen Interventio-

nen nicht mehr an nachvollziehbaren universalisierten Lebensfüh-

rungsmodellen orientieren, aber jedem einzelnen Nutzer wird die 

                                                             
22

 Der Anteil der Hartz IV Empfänger lag im März 2011 bei 8% der Gesamtbevölke-
rung, das waren 4.747.255 Menschen, darunter 1.740.000 Kinder und Jugendliche. 
Seit der Einführung 2005 ist die Tendenz nach einem Anstieg 2006 auf über fünf 
Millionen leicht rückläufig (IQ: vgl. Schwandt & Kröger 2011, o.S.) 
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‚gleiche„ Aufgabe gestellt: die Aufgabe ‚subjektiver Selbstführung„ bei 

voller Eigenverantwortung“ (ebd. S. 179).  

Die Ziele des aktivierenden Sozialstaats sind für seine Gegner offen-

sichtlich: Es gehe nicht etwa darum, ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘ nach dem 

Verständnis der Sozialen Arbeit in einer ganzheitlichen Form zu ge-

währleisten, sondern einzig und allein darum, Menschen durch rest-

riktive Maßnahmen wie Leistungsverweigerung, Leistungskürzung, 

Abbau schützender Maßnahmen in den von der Ökonomie bestimm-

ten Wettbewerb zu inkludieren: „Die Erzeugung von Humankapital23 

wird zum Kern aller sozialpolitischen Bemühungen des aktivierenden 

Staates und zum alleinigen Erfolgsindikator“ (Galuske 2008, S.18). 

Die zunehmende Ökonomisierung aller Bereiche der Gesellschaft 

habe – so die Kritiker weiter – dazu geführt, dass nicht mehr der 

Mensch, der Bürger als Individuum wahrgenommen werde, sondern 

er werde reduziert auf die Vermarktung der wirtschaftlichen Produkti-

vität seiner Arbeitskraft. ‚Arbeit Haben‘ oder ‚In-Arbeit-Kommen‘ wer-

de als oberstes Kriterium eines inhaltsreichen, lebenswerten und ge-

sellschaftlich anerkannten Lebensmodells akzeptiert; wer sich die-

sem einzig sinnstiftenden Lebensentwurf entziehe, sei ein ‚Sozial-

schmarotzer‘, der sich auf Kosten der Gesellschaft aushalten lasse. 

Alternative Lebenskonzepte hätten in diesem Kontext keinen Raum 

(vgl. ebd., S.16ff.). 

Arbeitslosigkeit sei das persönliche Verschulden jedes einzelnen und 

dies, obwohl strukturell bedingt im März 2011 3,566 Mio. registrierte 

Arbeitslose, aber offiziell nur 802.442 offene Stellen und 208.043 

Ausbildungsplätze zur Verfügung standen (IQ: BA 2011, o.S.). Trotz 

dieser eindeutigen Schere – es gibt auch bei der momentan sinken-

den Zahl der Arbeitslosen keine Aussicht auf Vollbeschäftigung – le-

ge der Staat immer neue Programme auf, um vor allem Langzeitar-

beitslose in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren. Das neueste die-

ser Modelle sei nun näher vorgestellt. 

 

                                                             
23

 ‚Humankapital‘ wurde zum Unwort des Jahres 2004 gewählt (Anm. des Verf.) 
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2. Aktivierung am Beispiel des derzeitigen Bürgerarbeitskonzepts 

2.1 Der Begriff ‚Bürgerarbeit‘ und seine Vorläufer 

Erfinder des Terminus ‚Bürgerarbeit‘ ist vermutlich der Soziologe Ul-

rich Beck, der den Begriff im Rahmen seiner Mitarbeit in der ‚Kom-

mission für Zukunftsfragen der Freistaaten Bayern und Sachsen 

1997‘ unter Leitung des damaligen Ministerpräsidenten von Sachsen, 

Kurt Biedenkopf (CDU), geprägt haben dürfte (IQ: vgl. Rothschuh 

1999, S.3).  

Meiner Meinung nach ist ‚Bürgerarbeit‘ per se ein unscharfer Begriff, 

weil er darauf abzielt, arbeitslose Bürger in Erwerbsarbeit zu bringen, 

die bereits in unterschiedlichen Lebenszusammenhängen Arbeit leis-

ten (z.B. ‚Hausarbeit‘, ‚Ehrenamt‘, ‚Schwarzarbeit‘)24. Ohne den Kon-

text zu kennen, könnte ‚Bürgerarbeit‘ auch für ehrenamtliches Enga-

gement im Rahmen z.B. der Gemeinwesenarbeit oder des Quartier-

managements hinweisen, und es könnte sein, dass Beck dies Kom-

positum auch wegen dieser anderen Konnotationsmöglichkeiten ge-

zielt kreiert hat. 

Im Verständnis der Kommission wird Bürgerarbeit definiert als: 

„-  freiwilliges soziales Engagement, das 

-  projektgebunden (und damit zeitlich begrenzt) in kooperativen, 

selbstorganisierten Arbeitsformen 

-  unter der Regie eines Gemeinwohl-Unternehmers, 

-  autorisiert, abgestimmt mit dem (kommunalen) Ausschuß für Bür-

gerarbeit ausgeschrieben, beraten und durchgeführt wird. 

-  Bürgerarbeit wird nicht entlohnt, aber belohnt und zwar immateriell 

(durch Qualifikationen, Ehrungen, die Anerkennung von Rentenan-

sprüchen und Sozialzeiten, ‚Favor Credits„ [das ist z.B. die Bereitstel-

lung eines gebührenfreien Kindergartens; Anm. des Verf.] etc.). 

-  Materiell erhalten diejenigen ein Bürgergeld, die hierauf existentiell 

angewiesen sind. Die Maßstäbe sind die gleichen wie bei der Ge-

                                                             
24 

So entfielen in den 1990er Jahren auf entlohnte Erwerbsarbeit in Deutschland 48 
Milliarden Stunden, auf Hausarbeit 77 Milliarden (IQ: vgl. Rothschuh 1999, S.2) 
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währung von Sozialhilfe; deshalb können die erforderlichen Mittel 

aus den Haushalten der Sozialhilfe und gegebenenfalls der Arbeits-

losenhilfe entnommen werden. 

-  Jedoch, die Bezieher von Bürgergeld sind - bei sonst gleichen Vo-

raussetzungen – keine Empfänger von Sozial- oder Arbeitslosenhilfe, 

da sie in Freiwilligen-Initiativen gemeinnützig tätig sind. Auch stehen 

sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung, wenn sie das nicht wün-

schen. Sie sind keine Arbeitslosen.“ (IQ: Kommission für Zukunfts-

fragen der Freistaaten Sachsen und Bayern 1997, S.148f.). 

Diese Ideen für eine aus damaliger Sicht noch zu leistende Konzep-

tionierung und Implementierung von Bürgerarbeit sind nur dann zu 

verstehen, wenn man sich vor Augen führt, dass andere arbeits-

marktpolitische Maßnahmen zur Reduzierung von Arbeitslosigkeit 

nicht immer den erwünschten Erfolg brachten. 

In der Bundesrepublik Deutschland versucht man seit Mitte der 

1970er Jahre mit ABM, basierend auf den gesetzlichen Regelungen 

des AFG von 1969, durch finanzielle Unterstützung der Arbeitgeber 

durch die Agentur für Arbeit, Arbeitslose über maximal 24 Monate in 

den ersten Arbeitsmarkt zu (re)integrieren25. In den 1990er Jahren 

wurde das Modell flächendeckend in die neuen Länder übertragen, 

allerdings mit mäßigem Erfolg26. Flankierend wurde dieses Konzept 

dann ab 2001 durch das ‚Job-Aqtiv-Gesetz‘27 bis 2005 und ab 2005 

mit Einführung der Hartz IV-Gesetzgebung durch die ‚Arbeitsgele-
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 Das AFG wurde in Teilen am 1.Januar.1998 in das SGB III integriert und von 
diesem abgelöst. ABM-Teilnehmer waren bis 2004 voll sozialversicherungspflich-
tig, d.h., sie waren nach 24 Monaten in einer ABM berechtigt, Arbeitslosengeld zu 
beziehen. Seit 1. Januar 2004 sind ABM-Teilnehmer von der Arbeitslosenversiche-
rung freigestellt, d.h. bei scheiternder Weiterbeschäftigung waren sie wieder auf 
Arbeitslosenhilfe angewiesen, seit 2005 auf ALG II, mittlerweile wurde das Modell 
aus dem Verkehr gezogen (IQ: Bundesagentur für Arbeit 2009, insbesondere S.17) 

26
 1995 waren 205.800 Menschen in den neuen Bundesländern in ABM (70.100 in 

den alten). Kritiker befürchteten die Schaffung eines staatlich subventionierten 
zweiten Arbeitsmarktes zu Lasten des ersten (IQ: vgl. Wikipedia: Stichwort ‚ABM‘ 
2011, o.S.) 

27
 ‚Aqtiv‘ steht für ‚Aktivieren, Qualifizieren, Trainieren, Investieren, Vermitteln‘; bei 

diesem Gesetz stand noch eine aktivere Arbeitsmarktpolitik Pate (IQ: vgl. Konetzny 
2008, o.S.) 
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genheiten mit Mehraufwandsentschädigung‘ (die sogenannten ‚Ein-

Euro-Jobs‘; vgl. § 16d SGB II) ergänzt.  

Direkter Vorläufer von Bürgerarbeit ist das gemäß § 16 e SGB II 

(„Leistungen zur Beschäftigungsförderung“) seit Oktober 2007 lau-

fende Programm ‚JobPerspektive‘ [sic]. Die Arbeitgeber erhalten bei 

Beschäftigung von ALG II–Empfängern einen Beschäftigungskosten-

zuschuss von bis zu 75% inklusive Sozialabgaben (ohne Arbeitslo-

senversicherung). Mögliche Einsatzfelder für die Teilnehmer an die-

sem Programm sind vergleichbar mit denen für Bürgerarbeiter. Das 

eigentliche Programm ist zunächst auf 24 Monate befristet, kann 

aber bei gutem Verlauf unbefristet verlängert werden. Dem Pro-

gramm vorgeschaltet ist eine sechsmonatige Aktivierungsphase. Fi-

nancier ist das BMAS mit Unterstützung des ESF (IQ: vgl. BMAS 

2008, o.S.). Wegen des Sparkurses der Bundesregierung wurden die 

Leistungen für dieses Programm im Vergleich zum Vorjahr von EUR 

6,6 Milliarden auf EUR 5,3 Milliarden gekürzt (vgl. Thomas Öchsner 

in der Süddeutschen Zeitung vom 2.Mai 2011 Nr.100, S.19). Die Ein-

sparungen entsprechen in ihrem Volumen ungefähr dem Betrag, der 

das Programm Bürgerarbeit kosten wird (vgl. unten 2.5). 

All diese aktivierenden Instrumente sollen insbesondere schriftliche 

Eingliederungsvereinbarungen, frühzeitigeres ‚Profiling‘28 und schär-

fere Sanktionsregeln beinhalten. Seit 2005 wird ALG II-

Leistungsberechtigten, unabhängig von ihrer Qualifikation, einiges 

abverlangt: Hohe örtliche und zeitliche Flexibilität, Bereitschaft zur 

Übernahme jeder zumutbaren, nicht sittenwidrigen Tätigkeit, Teil-

nahme an kurzfristigen Bewerbungs- und Qualifizierungsmaßnah-

men (und nicht an längerfristigen Bildungsmaßnahmen zu Verbesse-

rung der beruflichen Integration, wie im AFG einst vorgesehen), Auf 

                                                             
28

 Dabei sind die Eignung, die individuelle Lebenssituation, insbesondere die fami-
liäre Situation, die voraussichtliche Dauer der Hilfebedürftigkeit und die Dauerhaf-
tigkeit der Eingliederung zu berücksichtigen (vgl. § 3 Abs. 1 SGB II)  
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nahme von ‚Ein-Euro-Jobs‘29 und seit 2010 die Aktivierung und an-

schließende Vermittlung in Bürgerarbeit. Bei Weigerung an der Teil-

nahme der Maßnahmen kann der Regelsatz (HLU) bis zu 30% (60% 

im Wiederholungsfall) gekürzt werden (vgl. § 31a SGB II), bei unter 

25jährigen kann er bis auf Wohngeld und Lebensmittelgutscheine 

ganz gestrichen werden (§ 31 Abs.1 und 2 SGB II). Erklärtes Ziel war 

und ist es, meist schlecht qualifizierte Langzeitarbeitslose30 in den 

ersten Arbeitsmarkt zu vermitteln - in einen Arbeitsmarkt, der von 

den meist ebenfalls „massenhaft armen Erwerbstätigen“ (IQ: 

Butterwegge 2008, S.8f.) bereits besetzt und daher als staatlich sub-

ventionierte Konkurrenz empfunden werden könnte. 

2.2 Die Idee 

„Die Idee zu Bürgerarbeit ist im ‚Magdeburger Kreis‘ zwischen Ver-

tretern der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt/Thüringen, des Landes 

Sachsen-Anhalt und den Geschäftsführern mehrerer Arbeitsagentu-

ren geboren worden. Ausgangspunkt der Überlegungen war die Su-

che nach möglichen Lösungswegen hinsichtlich der verfestigten So-

ckelarbeitslosigkeit im Land. Die hier im Konzept umgesetzte Idee 

wurde federführend durch Herrn Bomba und den damaligen Staats-

sekretär, jetzigen Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Herrn Dr. 

Haseloff31 weiter entwickelt und in die ersten Praxistests überführt“ 

(IQ: Dammhayn in: Lübking 2007, o.S.).32 

Die Vorschläge der ‚Kommission für Zukunftsfragen der Freistaaten 

Bayern und Sachsen 1997‘ zum Thema Bürgerarbeit haben sicher-

lich bei der Konzeption des Bürgerarbeitsmodells im ‚Magdeburger 

                                                             
29

 Im März 2011 gab es 172.400 ‚Ein-Euro-Jobber‘. Die für die ‚sozialpädagogische 
Betreuung‘ dafür vorgesehene Pauschale war bisher nicht geregelt; im Durch-
schnitt lag sie bei EUR 263.-. Diese soll nun auf EUR 150.- gekürzt werden. Die 
Befürchtung der Wohlfahrtsverbände ist, dass unter diesen finanziellen Rahmen-
bedingungen die Beschäftigung in diesem Bereich drastisch sinken wird (vgl. Süd-
deutsche Zeitung vom 19.04.2011, S.1) 

30
 Als langzeitarbeitslos gilt, wer mehr als 12 Monate bei der BA arbeitslos gemel-

det ist (Anm. des Verf.) 

31
 Seit April 2011 Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt 

32
 Stefan Dammhayn (CDU) ist seit 2005 erster Bürgermeister von Bad Schmiede-

berg, wo 2006 das erste Pilotprojekt Bürgerarbeit startete (vgl. unten 2.4) 
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Kreis‘ von 2006 Pate gestanden, ein direkter Zusammenhang kann 

jedoch nicht nachgewiesen werden33. 

2.3 Das Konzept 

Das Konzept der Bürgerarbeit ist ein Modell mit vier zu unterschei-

denden, aufeinander aufbauenden Stufen. Drei davon sind der ei-

gentlichen Vermittlung in Bürgerarbeit vorgeschaltet und dienen als 

Aktivierungsphase über den Zeitraum von einem halben Jahr. Wäh-

rend dieser Zeit soll es gelingen, die für das Projekt erfassten Er-

werbslosen durch verstärkte Aktivitäten der 197 (von bundesweit 

440) teilnehmenden existierenden Grundsicherungsstellen34 in den 

ersten Arbeitsmarkt zu integrieren35. Zielgruppe sind grundsätzlich al-

le nach § 16 SGB III in Frage kommenden arbeitslosen Menschen, 

wenn sie nicht bereits in anderen Maßnahmen der Agentur für Arbeit 

beschäftigt sind. Wie die Auswahl getroffen wird, ob bestimmte aus-

gewählte Stadtteile oder Personengruppen an dem Projekt teilneh-

men sollen, liegt in der Entscheidung der zuständigen Grundsiche-

rungsstellen (Internetquelle: vgl. BMAS 2010, S.2). 

Zu Beginn der ersten Phase - der „Aktivierung und Aktualisierung“ - 

findet ein Beratungsgespräch statt. Im Rahmen des anschließenden 

‚Profilings‘ werden vom zuständigen ‚Fallmanager‘ der Grundsiche-

rungsstelle die Ressourcen des ‚Kunden‘ und dessen „Nähe zum Ar-

beitsmarkt“ analysiert und in einer „Eingliederungsvereinbarung“ 

schriftlich festgehalten (IQ: Bomba & Kühnel 2009, S.8). 

                                                             
33

 Selbst ein diesbezügliches Telefonat mit dem Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales in der für Bürgerarbeit zuständigen Abteilung bei Herrn Kreuzkamp (Tel.: 
030/995276715) konnte diese Frage nicht klären (Anm. des Verf.) 

34
 Die Begriffe ‚Grundsicherungsstelle‘, ‚ARGE‘, Jobcenter‘ werden oft synonym 

gebraucht. ‚Grundsicherungsstelle‘ ist eigentlich missverständlich, da sich ‚Grund-
sicherung‘ nicht nur auf SGB II - Leistungsberechtigte, sondern auch auf Men-
schen bezieht, die Grundsicherung nach dem SGB XII erhalten. Der Begriff ‚ARGE‘ 
wir immer mehr ersetzt durch ‚Jobcenter‘. Im Kontext der Literatur, vor allem der 
BA zur Bürgerarbeit wird durchgängig ‚Grundsicherungsstelle‘ verwendet, wenn ei-
gentlich ‚Jobcenter‘ gemeint ist. Um Unklarheiten zu vermeiden, verwende ich im 
Folgenden ebenfalls durchgängig ‚Grundsicherungsstelle‘ (Anm. des Verf.) 

35
 Bewerbungsschluss war der 27.Mai 2010 (BMAS 2011, S.2) 
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In der zweiten Phase werden unter aktiver Beteiligung des ‚Kunden‘ 

und des Vermittlers Versuche unternommen, einen geeigneten Ar-

beitsplatz zu ermitteln. In enger Begleitung durch den Vermittler wer-

den alle Aktivitäten reflektiert und ggf. modifiziert.  

Interessenten, die sich selbständig machen wollen, erhalten ein in-

tensives ‚Coaching‘ und können bei Eignung einen Gründungszu-

schuss oder ein Einstiegsgeld erhalten. (vgl. ebd., S9). 

Die dritte Phase dient dem „Ausgleich von Vermittlungsdefiziten“, 

d.h. ausgehend von den angestrebten Beschäftigungsverhältnissen 

ist vom ‚Fallmanager‘ zu prüfen, ob durch gezielte Weiterbildungs-

maßnahmen ein Arbeitsverhältnis zustande kommen kann. Dabei 

muss er den regionalen Bedarf der in Frage kommenden Arbeitgeber 

im Visier haben. Bei ALG II Empfängern ist in dieser Phase auch zu 

prüfen, ob nicht eine vorübergehende Beschäftigung in der „Mehr-

aufwands- oder Entgeltvariante“ zielführender sein könnte. Genutzt 

werden können in dieser Phase auch die Förderprogramme des 

Bundes und der Länder (vgl. ebd., S. 9). 

Erst, wenn in den ersten drei Stufen keine Vermittlung des ‚Kunden‘ 

in den ersten Arbeitsmarkt gelingt, kommt es in Stufe vier zur eigent-

lichen Bürgerarbeit. Der Einsatz soll den vorhandenen Qualifikatio-

nen bzw. Fähigkeiten des potenziellen Bürgerarbeiters entsprechen, 

wobei der Einsatz max. 36 Monate beträgt. Ziel bleibt auch während 

dieser Phase, durch weiteres ‚Coaching‘ und aktive Bewerbungen 

(außerhalb seiner Arbeitszeit als Bürgerarbeiter) früher in den ersten 

Arbeitsmarkt übernommen zu werden. In diesem Fall rücken andere 

Bürgerarbeiter nach. Mögliche Arbeitgeber sind nach dem Konzept 

vor allem die Kommunen, aber auch Arbeitgeber auf dem freien 

Markt, wenn nicht zu befürchten ist, dass bestehende Arbeitsverhält-

nisse auf dem ersten Arbeitsmarkt dadurch gefährdet werden. Bür-

gerarbeit soll daher prinzipiell nur in Non-Profit-Organisationen ange-

siedelt werden: „Diese sollen gemeinnützige und zusätzliche Arbei-

ten vergeben Im Sinne des Konzeptes sollten also nur marktferne 

Aufgaben zugelassen werden und damit die Verdrängung von regu-
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lärer Beschäftigung explizit vermieden werden. Die Beschäftigungs-

felder sollen nach einem strengen Maßstab ausgewählt werden, so 

dass Arbeitsplätze in der Wirtschaft nicht substituiert werden“ (IQ: 

DGB 2010, o.S.). 

Da das Projekt Bürgerarbeit nach Beendigung evaluiert werden soll, 

sind alle Phasen von den ‚Fallverantwortlichen‘ der Grundsiche-

rungsstellen nach einer sich in Umlauf befindenden Verfahrensan-

weisung zu dokumentieren und der Statistikabteilung der BA zu 

übermitteln (IQ: vgl. BMAS 2011, S.15). 

2.4 Pilotprojekte 

Das erste kleine Pilotprojekt Bürgerarbeit fand bei der Lebenshilfe 

Magdeburg in Kooperation mit dem DPWV Sachsen-Anhalt statt. 20 

Langzeitarbeitslose ergänzten mit ihrer Tätigkeit Fachkräfte in ihrer 

Arbeit mit behinderten Menschen. 15 davon konnten sich in den ers-

ten Arbeitsmarkt integrieren (IQ: vgl. Bomba &Kühnel 2009, S.12). 

Von November 2006 bis zunächst Februar 2008 wurde in einem Pi-

lotversuch Bürgerarbeit in Bad Schmiedeberg, einer Kleinstadt im 

Landkreis Wittenberg, von der Regionaldirektion Sachsen-

Anhalt/Thüringen der BA mit Unterstützung des Landesministeriums 

für Wirtschaft und Arbeit implementiert. Das bundesweit bis dahin 

erste Flächenmodell machte in der Presse deutschlandweit ‚Furore‘. 

Denn in der damals 4.150 Einwohner umfassenden Kommune nah-

men 32% der 331 gemeldeten Arbeitslosen an dem Pilotprojekt teil; 

innerhalb von zwei Monaten wurden 106 Bürgerarbeiter akquiriert. 

Eingesetzt wurden sie in „Sozialbetrieben (51%), in gemeinnützigen 

Vereinen (28%) und in kommunal ausgerichteten Projekten (21%)“ 

(Internetquelle: DGB 2010, o.S.).  

Anders als bei anderen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen der BA 

wurde das Konzept der Bürgerarbeit vor Einführung in der Praxis er-

probt und zweifach evaluiert. Zum einen die zweimonatige Aktivie-

rungsphase durch das IAB in Nürnberg, einer eigenen Dienstelle der 

BA vor dem eigentlichen Beginn der Bürgerarbeitsphase (IQ: Heinz 
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et. al. 2007) zum anderen die eigentliche Phase der Bürgerarbeit 

durch das ZSH (IQ: Steiner et al. 2008). 

Die Ergebnisse der beiden Evaluationsstudien werden hier stark ver-

kürzt wiedergegeben: Vor der eigentlichen Aktivierungsphase (Stufe 

eins bis drei) fanden in der zuständigen Grundsicherungsstelle in 

Wittenberg Sondierungsgespräche mit den potenziellen Bürgerarbei-

tern statt, die zur Folge hatten, dass sich 20% der Arbeitslosen als 

Leistungsempfänger abmeldeten (IQ: vgl. Bomba & Kühnel 2009, 

S.12)36. 

In der zweimonatigen Aktivierungsphase war im Verhältnis zu den 

Vergleichsregionen kein signifikanter Anstieg von Vermittlungen oder 

der Beendigung des Leistungsbezugs zu verzeichnen, was von 

Heinz et al. so interpretiert wird, dass nicht die mangelnde Aktivie-

rung, sondern entweder strukturelle Probleme auf dem lokalen Ar-

beitsmarkt (fehlende Arbeitsplätze) Ursache der Arbeitslosigkeit ge-

wesen seien oder die Aktivierungsphase zu kurz gewesen sei. Trotz-

dem seien durch das intensivere ‚Profiling‘ die Stärken und Schwä-

chen der Teilnehmer besser sichtbar geworden, was für die Auswahl, 

Vermittlung und schließlich den Erfolg der eigentlichen Bürgerar-

beitsphase ausschlaggebend gewesen sei (IQ: vgl. Heinz et al. 2007, 

S. 35).  

Das Modellprojekt war vor allem aus Sicht der Bürgerarbeiter ein Er-

folg. Sie beantworteten eine Skalierungsfrage von 0 (sehr unzufrie-

den) bis 10 (sehr zufrieden) im Durchschnitt mit 8,8. Die Bürgerarbei-

ter gaben überwiegend an, sich wieder gebraucht zu fühlen und da-

mit an Selbstbewusstsein gewonnen zu haben; sie äußerten eine 

hohe Arbeitszufriedenheit und gaben eine allgemeine Verbesserung 

ihrer Lebensumstände an (IQ: vgl. Steiner et al, S.33ff.). 

Die befragten Vertreter der Einsatzstellen waren ebenfalls sehr zu-

frieden mit dem Engagement der Bürgerarbeiter, im Gegensatz zu ih-

                                                             
36

 Ob sich diese Arbeitslosen in den ersten Arbeitsmarkt eingliedern konnten oder 
ob sie wegen des bevorstehenden Projekts auf die Inanspruchnahme öffentlicher 
Leistungen verzichteten, konnte nicht recherchiert werden (Anm. der Verf.) 
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ren Erfahrungen mit den ‚Ein- Euro-Jobbern‘, was sie neben der in-

tensiveren Betreuung durch die ‚Fallmanager‘ der Grundsicherungs-

stellen vor allem auf die längere Einsatzzeit (24 statt sechs Monate) 

zurückführten. (IQ: vgl. Steiner et al. 2008, S.41).  

Insgesamt reduzierte sich die Arbeitslosigkeit in Bad Schmiedeberg 

von 15,6% im September 2006 auf 6,0% im November 2007 (IQ: 

Bomba & Kühnel 2009, S12). Das entspricht einem Rückgang von 

61,54%. Einschränkend ist aber festzustellen, dass während des 

Zeitraums die Arbeitslosenquote in der Region allgemein zurückging 

und dass sich die Bürgerarbeiter nicht mehr in der Arbeitslosenstatis-

tik wiederfanden (was aber sowohl in den Verlautbarungen der BA 

als auch der Politiker unerwähnt blieb). Tatsächlich konnten sich von 

den 106 Bürgerarbeitern nachweislich zwölf in den ersten Arbeits-

markt integrieren (ebd.); das entspricht einer Vermittlungsquote von 

11,32%. Diesem ersten, aus Sicht aller Beteiligten insgesamt erfolg-

reichen Projekt folgten drei weitere in Sachsen-Anhalt und eines in 

Thüringen37. Die Flächenversuche, die in den neuen Ländern alle in 

relativ kleinen Kommunen durchgeführt wurden, wurden 2008 auf 

Bayern in Weiden, Hof und Coburg in städtische Räume ausgedehnt. 

Dort ist eine weit geringere und vor allem nicht nachhaltige Absen-

kung der Arbeitslosenzahlen ermittelt worden: Coburg konnte im Ver-

lauf des Pilotprojekts seine Arbeitslosenquote im Zeitraum von Feb-

ruar bis November 2008 zwar von 9,6% auf 5% senken, im Februar 

2010 betrug die Quote 9%. In Hof konnte sie während des Projekt-

verlaufs von 8,7 auf 6,8% reduziert werden, im Februar 2010 lag sie 

bei 7,7%. In Weiden lag sie im Oktober 2008 bei 7,3%, sank wäh-

rend des Modellprojekts um 0,3% und stieg bis Februar 2010 auf 

8,7% (vgl. Alt 2010, S.87). Vor allem in den Städten, wo die Netz-

werke komplexer und die potenziellen Bürgerarbeiter in die beste-

henden Infrastrukturen möglicher Arbeitgeber weniger eingebunden 

sind, scheint das Konzept kaum dazu geeignet, das Problem Lang-

                                                             
37

 In Barleben, Gerbstadt, Kelbra, Hecklingen und Schmölln (Thüringen), die eine 
Senkung der Arbeitslosenquote bis 2009 zwischen 44 und 54% erbrachte (Inter-
netquelle: vgl. DGB 2010, o.S.) 
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zeitarbeitslosigkeit nachhaltig in den Griff zu bekommen. Trotzdem 

wurde das Konzept von der Bundesregierung adaptiert und 2010 

bundesweit auf den Weg gebracht, obwohl es keineswegs zum Null-

tarif zu haben ist. 

2.5 Finanzierung und Vergütung 

Für die bis 31. Dezember 2014 befristete Bürgerarbeit38 stellt das 

BMAS EUR 1,29 Milliarden zur Verfügung, wovon EUR 690 Millionen 

durch den Bundeshaushalts und EUR 600 Millionen durch den ESF 

bereit gestellt werden. Die Mittel sollen direkt in die Bürgerarbeit flie-

ßen. (IQ: vgl. BMAS 2010, o.S.). 

Bei 34.000 Bürgerarbeitsplätzen über drei Jahre errechnet sich ein 

Förderbetrag/Arbeitsentgelt von EUR 1.053,92 pro Bürgerarbeiter 

und Monat (EUR 1,29 Milliarden : 34.000 Arbeitsplätze : 36 Monate). 

Für die vorgesehenen Bürgerarbeitsstellen ist das Budget ausrei-

chend. Allerdings sind in diesem Betrag weder eine finanzielle Unter-

stützung der Mitarbeiter der Grundsicherungsstellen, z.B. durch 

Schaffung von zusätzlichen Stellen wegen der intensiveren Betreu-

ung der Bürgerarbeiter, noch evtl. Sachkosten, die den potenziellen 

Arbeitgebern bei der Einrichtung zusätzlicher Arbeitsplätze entstehen 

könnten, enthalten. 

Die wöchentliche Arbeitszeit der Bürgerarbeiter kann 30/20 Wochen-

stunden betragen, das Entgelt für die Arbeitgeber beträgt EUR 

1.080.--/720.-- pro Monat, für die Bürgerarbeiter EUR 900.--/ 600.--. 

Zuwendungsempfänger sind die Arbeitgeber, die von der Differenz 

von EUR 180.--/120.-- mit Ausnahme der Arbeitslosenversicherung 

ihren Anteil an den Sozialausgaben begleichen (vgl. BMAS 2011, 

S.11)39.  

                                                             
38

 Die Bürgerarbeitsplätze müssen bis zum 1. Januar 2012 besetzt sein (IQ: vgl. 
BMAS 2011, S.6) 

39
 Durch den Wegfall der Arbeitslosenversicherung werden die Bürgerarbeiter, die 

nicht übernommen oder weitervermittelt werden konnten, nach Ablauf des Pro-
gramms wieder zu ALG II-Beziehern 
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Geht man von einer wöchentlichen Arbeitszeit von 30 Stunden, d.h. 

durchschnittlich 130 Arbeitsstunden im Monat aus, errechnet sich ein 

Bruttostundenlohn von EUR 6,92 bzw. EUR 5,59 netto40, ein Lohn, 

der deutlich unter dem von den Gewerkschaften geforderten gesetz-

lichen Mindestlohn von EUR 8,50 liegt. (IQ: DGB 2011, o.S.). 

2.6 Die Anlaufphase vom 15. Januar bis 15.März 2011 

„Bürgerarbeit kommt bundesweit schwer in Gang“ (IQ: Die Welt onli-

ne am 18.04.2011, o.S.). In den Medien ist es ‚merkwürdig‘ ruhig 

geworden in Bezug auf die Implementierung von Bürgerarbeit. Bis 

Anfang April seien erst 1400 Bürgerarbeiter bundesweit eingesetzt 

worden (ebd.). Dem widerspricht Rosemann vom Institut für Politik 

und Gesellschaftsforschung: „Wenn man ein Fußballspiel anschaut, 

dann kann man auch nicht nach fünf Minuten sagen, wie das Spiel 

ausgeht“ (IQ: Rosemann im Interview mit Engert 2011, o.S.). Rose-

mann fügt hinzu, dass zum Zeitpunkt des Interviews am 18. April 

2011 7000 Stellen zur Verfügung gestanden hätten, wovon 2500 be-

setzt seien (ebd.). 

2.7 Zwischenbilanz 

Bürgerarbeit ist der nicht neue Versuch, die (Langzeit)Arbeitslosigkeit 

mit staatlichen Arbeitsprogrammen zu senken. Mit erheblichem fi-

nanziellem Einsatz und argumentativem Aufwand und gestützt auf 

umfangreiche Studien, nehmen Politik und ausführende Organe das 

Projekt in Angriff, um das in der Menschenrechtscharta von 1948 in 

Art. 23 verbriefte Recht auf Arbeit (IQ: vgl. Allgemeine Erklärung der 

Menschenrechte 1948, o. S.) in einem kleinen Teilbereich umzuset-

zen - oder wenigstens den Eindruck zu erwecken, sie würden es tun. 

Der Projektausgang ist zum jetzigen Zeitpunkt (Mai 2011) offen. We-

gen der vergleichsweise geringfügigen Anzahl von Menschen, die mit 

diesem befristeten Modell in Arbeit vermittelt werden sollen, ist die 

mehrfach geäußerte Befürchtung der Verdrängung regulärer Arbeit 

                                                             
40

 Beispielhaft berechnet für einen 40jährigen Bürgerarbeiter, kinderlos, Lohnsteu-
erklasse 1 (berechnet am 24.04.2011 mit: www.nettolohn.de;) 

http://www.nettolohn.de/
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durch die Entstehung eines staatlich subventionierten ‚zweiten Ar-

beitsmarkts‘ (vgl. Alt 2010, S.89 f.) aus meiner Sicht eher zu ver-

nachlässigen. Allerdings wäre es bei einer Ausdehnung des Projekts 

durchaus denkbar, dass Bürgerarbeiter Niedriglohnempfänger aus 

dem ersten Arbeitsmarkt verdrängen, da die potenziellen Arbeitgeber 

wegen des ‚Mitnahmeeffekts‘ staatlicher Gelder Bürgerarbeitern den 

Vorzug geben könnten. Die Niedriglohnarbeiter würden dann, ihrer-

seits arbeitslos geworden, langfristig in einem ‚Circulus Vitiosus‘ über 

das Modell der Bürgerarbeit (erneut) aktiviert werden können. Dieser 

Effekt war bereits im Rahmen der flächendeckenden ABM in den 

neuen Ländern in den 1990er Jahren zu beobachten. 

Problematisch ist sicher aber die deutlich unter dem geforderten 

Mindestlohn liegende Vergütung der Bürgerarbeiter. Ein staatlich 

festgelegtes Stundenentgelt unter EUR 8,50 könnte evtl. einer von 

den Gewerkschaften vehement geforderten gesetzlichen Regelung 

im Wege stehen.  

Da im noch laufenden Programm ‚JobPerspektive‘ EUR 1,3 Milliar-

den eingespart werden sollen, die dem Betrag entsprechen, der in 

das Bürgerarbeitsmodell investiert werden soll, könnte man auf die 

Idee kommen, dass hier ‚alter Wein in neuen Schläuchen‘ auf den 

aktivierenden Beschäftigungsmarkt getragen wird, nicht zuletzt, um 

bei nicht voller Auslastung des Programms Einsparungen vornehmen 

zu können. Trotz oder gerade wegen der medienwirksamen Ver-

marktung entsteht der Eindruck, dass die Bürgerarbeit insgesamt da-

zu dienen könnte, ‚so zu tun, als ob‘. Und dies vor allem auf Kosten 

der Betroffenen selbst als auch derjenigen, die mit erheblicher Mehr-

arbeit dazu angehalten sind, das Konzept zu implementieren und zu 

evaluieren. 

Der Bürgerarbeit, dem aktivierenden Sozialstaat und der Sozialarbeit 

liegen – so eine der Eingangshypothesen – ähnliche Strategien zu-

grunde. Um einen Vergleich zu ermöglichen, wechselt nun die Per-

spektive und der Blick weitet sich auf ausgewählte aktivierende Ele-

mente im Kontext der Sozialen Arbeit, zunächst auf ihr hinterlegte 
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ethische Grundannahmen der Profession und die damit verbundenen 

Anforderungen an die Haltung ihrer Vertreter.  

3. Ethische Implikationen und Konzepte der Sozialen Arbeit 

3.1 Ethische Implikationen 

‚Implikation‘ ist „die Einbeziehung einer Sache in eine andere“, also 

„die logische Beziehung zwischen zwei Sachverhalten, von denen 

der eine den anderen in sich schließt oder schließen soll“ (Wahrig 

1986, S.684). Aktivierungskonzepte der Sozialen Arbeit lassen sich – 

so eine weitere Hypothese – nur dann hinreichend beschreiben und 

verstehen, wenn Bezug auf allgemein akzeptierte soziale Wertvor-

stellungen genommen wird. Aber selbst, wenn Werte wie die ‚Würde 

des Menschen‘, das ‚Selbstbestimmungsrecht des Einzelnen‘ oder 

das ‚Recht auf Selbstverwirklichung‘, um nur einige zu nennen, als 

individuelle Rechte theoretische Akzeptanz finden, entfalten sie sich 

nur in gesellschaftlichen Zusammenhängen und sind dadurch ab-

hängig von der Interpretation in ihrem historischen und soziokulturel-

len Kontext. Sie sind auch kontingent, d.h. ihre Deutung hängt vom 

Standpunkt des Beobachters ab. Ihre konkrete Bedeutung wird daher 

in einer pluralistischen Gesellschaft prozesshaft und perspektivenab-

hängig stets neu verhandelt und relativiert - daher die folgenden Aus-

führungen (vgl. Lüssi 2008, S.123f.). 

3.1.1 Grundsätzliches zum Menschenbild der Sozialen Arbeit 

Im Oktober 2004 formulierten die Teilnehmer eines Kongresses der 

FSW und der IASSW in Adelaide (Australien) in einer gemeinsamen 

Erklärung zu den Prinzipien einer „Ethik in der Sozialen Arbeit" u.a.: 

„Soziale Arbeit basiert auf der Achtung vor dem besonderen Wert 

und der Würde aller Menschen und auf den Rechten, die sich daraus 

ergeben. Sozialarbeiter/innen sollten die körperliche, psychische, 

emotionale und spirituelle Integrität und das Wohlergehen einer je-

den Person wahren und verteidigen. Das heißt: 

1. Das Recht auf Selbstbestimmung achten - Sozialarbeiter/innen soll-

ten das Recht der Menschen achten und fördern, eigene Wahl und 
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Entscheidungen zu treffen, ungeachtet ihrer Werte und Lebensent-

scheidung, vorausgesetzt, dass dadurch nicht die Rechte und legiti-

men Interessen eines anderen gefährdet werden. 

2. Das Recht auf Beteiligung fördern - Sozialarbeiter/innen sollten das 

volle Einbeziehen und die Teilnahme der Menschen, die ihre Dienste 

nutzen, fördern, so dass sie gestärkt werden können in allen Aspek-

ten von Entscheidungen und Handlungen, die ihr Leben betreffen. 

3. Jede Person ganzheitlich behandeln - Sozialarbeiter/innen sollten 

sich mit der Person als Ganzes innerhalb der Familie, der Gemein-

schaft, sowie der sozialen und natürlichen Umwelt beschäftigen, und 

sollten darauf bedacht sein, alle Aspekte des Lebens einer Person 

wahrzunehmen. 

4. Stärken erkennen und entwickeln - Sozialarbeiter/innen sollten den 

Schwerpunkt auf die Stärken des Einzelnen, der Gruppen und der 

Gemeinschaften richten um dadurch ihre Stärkung weiter zu fördern“ 

(IQ: IFSW & IASSW 2004, o.S.).  

Menschenwürde, Selbstbestimmung, Partizipation, Ganzheitlichkeit, 

Ressourcen- und Lebensweltorientierung bilden demnach die Grund-

lage für das Menschenbild der Sozialarbeiterzunft und prägen über 

nationale Grenzen hinaus ihr Selbstverständnis. Die Soziale Arbeit 

verpflichtet sich damit nicht nur, die sozialen Rechte zu wahren, son-

dern betont ihren Auftrag, aktiv zusammen mit ihren Klienten für ihre 

Umsetzung einzutreten, um sowohl auf der individuellen wie gesell-

schaftlichen Ebene eine Verbesserung der Lebensumstände für sie 

zu erreichen. Dahinter verbergen sich die Postulate der Aufklärung 

und der Französischen Revolution nach der Gleichheit aller Men-

schen (‚Égalité‘, ‚Equality‘). Dass die implizierten Ziele vollständig er-

reicht werden, scheint utopisch, aber es sind „Realutopien, die auch 

mit visionärem Pragmatismus umschrieben werden“ könnten und „für 

die vage bis sehr konkrete Vorstellungen“ bestünden (IQ: Staub-

Bernasconi 2007, S.11).  

Im Kontext unseres Themas kommt vor allem dem sozialen Recht 

auf Selbstbestimmung besondere Bedeutung zu: Menschen könnten 
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demnach nur dann aktiviert werden, für sich oder in ihrem Umfeld 

etwas zu verändern, wenn ihr Tun für sie selbst Sinn, also ‚Eigen-

Sinn‘ macht, zugleich in ihrem eigenen Interesse liege und sie sich in 

ihren Entscheidungen ‚autonom‘ fühlten (IQ: vgl. Richers & Haber-

mann 2005, S.1). 

3.1.2 Autonomie und Eigensinn 

Im Gegensatz zu ‚EigenSinn‘ hat die Diskussion des Autonomiebe-

griffs41 in der Geschichte der Philosophie eine lange Tradition. Ur-

sprünglich ein politischer Begriff, der in der griechischen Polis-

Landschaft die rechtliche Unabhängigkeit der politischen Stadtstaa-

ten bezeichnete, wurde er im Laufe der Philosophiegeschichte indivi-

dualisiert und zu einem Schlüsselbegriff der Moralphilosophie (vgl. 

Zoglauer 2010, S.11ff.).  

Ohne auf die Entwicklung verschiedener Modelle einzugehen, 

scheint mir Folgendes wichtig: ‚Autonomie‘ wird oft synonym mit 

‚Freiheit‘ gebraucht, wobei hier die Unterscheidung von ‚positiver‘ 

und ‚negativer’ Freiheit die Grundlage für die weitere Diskussion sein 

soll: Nach Isaiah Berlins Essay ‚Two Concepts of Liberty‘ (1958)42 ist 

‚positive‘ Freiheit zu verstehen als innerpsychische Wahlfreiheit, wo-

hingegen ‚negative‘ Freiheit die Unabhängigkeit davon meint, ge-

zwungenermaßen Handeln zu müssen. Während die ‚positive‘ Frei-

heit uneingeschränkt möglich sei, stoße die ‚negative‘ Freiheit dort an 

ihre Grenzen, wo sie auf der Handlungsebene die ‚negative‘ Freiheit 

Anderer einschränkt: „Sofern man anderen nicht schadet, darf man 

[…] tun und lassen, was man will“ (Zoglauer 2010, S. 20). Da dieser 

Grundsatz aber in gesellschaftlichen Zusammenhängen kaum ein-

gehalten wird, regelt der Staat durch Gesetze das Zusammenleben 

seiner Bürger, mit dem Recht zu möglicherweise notwendigen Sank-

                                                             
41

 Altgriechisch: „αὐτονομία, autonomía, ‚sich selbst Gesetze gebend, Eigengesetz-
lichkeit, selbstständig„, aus αὐτός, autos, ‚selbst„ und νόμος, nomos, ‚Gesetz„“ (IQ: 
Wikipedia 2011: Stichwort ‚Autonomie‘, o.S.) 

42
 In: IQ:vgl. Berlin 1969: Four Essays on Liberty, S.1-32 
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tionen43. Der Staat beschränkt also durch Reglementierungen und In-

terventionen vielfältig die Handlungsautonomie seiner Bürger. Das 

individuelle Streben nach dieser Form von Autonomie wird begrenzt 

durch sein Gegenteil, den staatlichen ‚Paternalismus’. Der aus der 

römischen Staatsphilosophie entlehnte Begriff meint: „den fürsorgli-

chen Eingriff des Staates in die Freiheit seiner Bürger, wobei der 

Eingriff dem Wohle der Bürger dienen soll und gegebenenfalls auch 

gegen dessen Willen und Einverständnis vorgenommen werden 

kann“ (ebd., S.21). Paternalistische Eingriffe sind allgegenwärtig und 

begleiten uns, oft unreflektiert, ein Leben lang. Sie nehmen auch in 

einem sich scheinbar verschlankenden Staat eher zu als ab. Egal, ob 

es sich um Schulpflicht, pflichtversicherte Arbeitsverhältnisse oder 

die ständig zunehmende Reglementierung im Straßenverkehr han-

delt, die Handlungsautonomie des Einzelnen ist in zahlreichen Le-

benszusammenhängen limitiert. Und dies dürfte weniger von der 

Staatsform als von der rapide zunehmenden Technisierung und Bü-

rokratisierung unserer Umwelt abhängen, die es ermöglicht, in immer 

privatere Bereiche der Bürger einzudringen (vgl. Reinhard 1999, 

S.458f.). 

In der Systemischen Sozialarbeit hat Handlungsautonomie nach 

meiner Wahrnehmung eine etwas andere Konnotation, indem der 

Sozialarbeiter sie seinem Gegenüber a priori zuschreibt:  

„Die systemische ‚Grundhaltung„ wird bestimmt von einem Men-

schenbild, bei dem der Gegenüber (unabhängig ob Klient oder Kolle-

gIn, ob Kind oder Erwachsener), eine eigenständige Persönlichkeit 

ist, die ‚eigensinnig„ ist, das heißt selbst Sinn herstellt über das, was 

sie erlebt, und die autonom unter den ihr erkennbaren und zugängli-

chen Handlungsoptionen auswählt. Diese Autonomie und Eigensin-

nigkeit wird unterstellt und vorausgesetzt. Ich gehe davon aus, dass 

                                                             
43

 Nach einem Konstrukt von Thomas Hobbes in seiner staatstheoretischen Schrift 
‚Leviathan‘ (1651) wird die Staatsgewalt legitimiert durch einen ‚Gesellschaftver-
trag‘, in dem die Menschen aus freiem Willen dem Staat dieses Recht übertragen 
haben (IQ: vgl. Wikipedia 2011: Stichwort: ‚Leviathan‘, o.S.) Es handelt sich daher 
um eine auf Autonomie basierende Entscheidung (Anm. des Verf.) 
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das Verhalten des anderen aus seiner Sicht Sinn macht. Diese ‚Zu-

rechnungsfähigkeit„, die ich ihm sozusagen ‚unbesehen„ von vorne-

herein zugestehe, ist tatsächlich mein Beitrag und meine Leistung, 

ich ‚unterstelle„ sie ihm, ‚dadurch„ hat er sie“ (IQ: Herwig-Lempp 

2002, S. 45).  

Diese Haltung impliziert nicht nur Wertschätzung und Kommunikation 

auf ‚Augenhöhe’ mit dem Klienten, sondern schreibt ihm ‚Macht‘ zu, 

frei darüber zu entscheiden, ob er überhaupt (die angebotene) Hilfe 

benötigt und aktiv werden will. Wird der Klient als Experte seines Le-

bens und seiner sozialen Beziehungen (seiner Systeme) betrachtet, 

der über gute Gründe verfügt, sich so und nicht anders zu verhalten, 

kann diese Grundhaltung Voraussetzung zum Aufbau einer fruchtba-

ren und vielleicht zielführenden Beziehung zum Sozialarbeiter beitra-

gen und alle am Hilfeangebot Beteiligten entlasten. Nach dem Motto: 

‚Nichts muss, aber alles kann‘‚ können sich Klienten und Sozialarbei-

ter bei einer Beziehungsaufnahme gleichermaßen entlastet fühlen. 

Die zugeschriebene Autonomie ermöglicht es dem Sozialarbeiter, 

Symptome und systemerhaltendes Verhalten zu hinterfragen, zu ver-

stehen und Hypothesen zu bilden, mit welchen Methoden Verhal-

tensmodifikationen ausgelöst werden könnten. Dabei sollte er sich 

immer bewusst sein, dass „Veränderungen nicht von außen vorge-

schrieben werden können, sondern an den eigenen Interessen der 

Adressatinnen, ihrer lebensweltlichen Situation und ihrer Sicht der 

Wirklichkeit anknüpfen müssen“ (vgl. Ritscher 2007, S.58). Dahinter 

verbirgt sich der systemtheoretische Vorstellung der Autopoiese von 

Systemen44, die – übertragen auf das Feld der Sozialen Arbeit – 

meint, dass Klientensysteme in sich ebenfalls autonom und daher 

nicht direkt von außen beeinflussbar sind, sondern nur dann Verän-

                                                             

44 Altgriechisch: „αὐτός autos ‚selbst„ und ποιέιν poiein ‚schaffen, bauen„“ (IQ: 

Wikipedia 2011: Stichwort ‚Autopoiese‘, o.S.) 
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derungen adaptieren können, wenn die Interventionen zur inneren 

Organisations- und Operationsstruktur passen45.  

Angenommen, diese theoretischen Überlegungen wären ‚wahr‘, führt 

das dazu, dass bei einer vom Sozialarbeiter als notwendig erachte-

ten instruktiven Intervention weder gesagt werden kann, wie das 

System damit operiert noch ob sie überhaupt angenommen werden 

kann. Es können also keine Aussagen über den Ausgang der Inter-

vention getroffen werden. Veränderungen können nur angeregt wer-

den, ob und wie das System reagieren wird, bleibt offen (vgl. Pfeifer-

Schaupp 1997, S.84). 

Um überhaupt beurteilen zu können, ob sich Engagement für alle Be-

teiligten – in welchem Kontext und in welcher Intensität auch immer – 

lohnt, ist eine positive Willensbekundung des Klienten, des ‚Kunden‘ 

(des ‚Kundigen‘) die beste Voraussetzung46: „Wenn wir den Men-

schen, mit denen wir arbeiten, respektvoll begegnen und ihre Auto-

nomie und ihren Eigensinn würdigen, indem wir uns an ihren Aufträ-

gen, ihren eigenen Vorstellungen von Lösungen und ihren Ressour-

cen orientieren und schließlich auch ihnen selbst überlassen, ob und 

welche Veränderungen sie tatsächlich umsetzen wollen, dann erhö-

hen wir die Chancen und Möglichkeiten für Veränderungen“ (Herwig-

Lempp 2009, S.51). 

Der Sozialarbeiter initiiert, begleitet, reflektiert und evaluiert den Akti-

vierungs- und ggf. Veränderungsprozess und bietet dabei Methoden 

an, die es dem Klienten ermöglichen, seine Handlungsspielräume zu 

erweitern. 

Einschränkend muss gesagt werden, dass es in den weiten Berufs-

feldern der Sozialen Arbeit immer wieder zu Situationen kommen 

                                                             
45

 Auf die Herleitung der Theorie aus den Forschungsergebnissen der Biologen 
Maturana und Varela sowie die Adaption für soziale Systeme durch Luhmann wird 
hier nicht eingegangen (vgl. dazu ausführlich Pfeifer-Schaupp 1997, S. 72 ff.) 

46
 ‚Kunde‘ wird hier nicht im ökonomischen Sinn verstanden, sondern soll signali-

sieren, dass es letztlich um die Aufträge der Klienten geht, die nicht genügend be-
rücksichtigt, schnell zu divergierenden Zielen führen können (IQ: vgl. Herwig-
Lempp & Schwabe 2002, S.12) 
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kann, in denen der Sozialarbeiter gezwungen ist, die Autonomie und 

den Eigensinn seiner Klienten zu missachten: Das ist vor allem dann 

der Fall, wenn Selbst- und/oder Fremd- oder Kindeswohlgefährdung 

zu befürchten sind. Aufgrund seiner Verantwortung und auch seines 

beruflichen Ethos muss er in solchen Situationen auch über erklärte 

Willensbekundungen seiner Klienten hinweg ‚paternalistisch‘ han-

deln. Solche Interventionen sind aber für alle Beteiligten transparent 

zu machen, diesbezügliche Entscheidungen sollten möglichst nicht 

alleine getroffen werden, sondern erst nach einem reflexiven Prozess 

mit Kollegen oder anderen kundigen Personen. Dies entlastet den 

‚fallverantwortlichen‘ Sozialarbeiter und baut willkürlichem Handeln 

vor.  

Doch auch wenn Handlungszwang besteht, könnte die beschriebene 

Grundhaltung beibehalten werden, mehr noch, sie könnte m.E. unter 

Umständen dazu beitragen, vorschnelle Entscheidungen zu verhin-

dern und durch die ‚bessere Beziehung‘ zum Klienten derartige Inter-

ventionen manchmal vielleicht vermeiden helfen.  

Ausgehend von der dargelegten Grundhaltung soll im Folgenden an-

hand von zwei ausgewählten Konzepten das Verständnis der Aktivie-

rung in der Sozialen Arbeit exemplarisch erläutert werden. 

3.2 Ausgewählte Konzepte des Systemischen Sozialarbeit 

In der Sozialen Arbeit wird der Begriff ‚Konzept‘ oft gebraucht, ohne 

zu benennen, was genau darunter zu verstehen ist. Nach Pfeifer-

Schaupp bezeichnet er „ein möglichst sinnvolles Gefüge von Hand-

lungszielen und von Methoden zur Erreichung dieser Ziele. Der Be-

griff hat also eine stärkere Handlungsorientierung als der Theoriebe-

griff“ (Pfeifer-Schaupp 1997, S.25). Diese Definition ist Grundlage für 

die folgenden Ausführungen, ein allgemein gehaltener, kurzer Blick 

in die Praxis Systemischer Sozialarbeit. 

3.2.1 Partizipation  

Aus dem bisher Beschriebenen geht hervor, dass ‚Aktivierung‘ der 

‚Hilfeempfänger‘, ‚Klienten‘ oder ‚Kunden‘ in der Sozialen Arbeit die 
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Möglichkeit zur ‚Teilhabe‘, zur ‚Partizipation‘ einschließt bzw. not-

wendige Voraussetzung für erfolgreiche Hilfeprozesse ist. Partizipa-

tion sollte auch vom Klienten selbst eingefordert werden, dies ist 

aber wegen des oft bestehenden Abhängigkeitsverhältnisses und der 

individuellen Einschränkungen in vielen Kontexten erfahrungsgemäß 

nicht der Fall oder nicht möglich.  

Meines Erachtens gehört es daher zu einer grundlegenden Aufgabe 

des Sozialarbeiters, vor und im Verlauf des Hilfeprozesses alleine 

und mit dem Team zu reflektieren, ob und inwieweit Partizipation an-

geboten wird bzw. stattfindet. In der Praxis meines Arbeitskontextes 

hat sich dabei das folgende Stufenmodell so bewährt, dass es hier 

vorgestellt werden soll47: 

 

 

Abbildung 3: IQ: Kühn 2009, o.S. 

 

Kühn bezieht sein Modell auf den Kontext von Traumapädagogik in 

Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen. Nach meinem Dafürhalten ist 

es aber auch auf andere Arbeitsfelder der Sozialarbeit übertragbar. 

Kennzeichnet man die Stufen des Modells von unten nach oben mit 

einer Skala von 0–5, ist Stufe 0 auf jeden Fall zu vermeiden, Stufe 1 

                                                             
47

 Das Diagramm hat unter dem Stichwort ‚Partizipation‘ Eingang in das QM-
Handbuch der Tabaluga Kinder- und Jugendhilfe gefunden. Jeder der Bausteine 
wird (auch) nach diesem Stufenmodell auditiert, oft mit dem Ergebnis, dass gerade 
hier die Prozesse optimiert werden sollten (vgl. QM-Handbuch, Punkt 4.12; be-
triebsinternes Dokument; kann auf Wunsch eingesehen werden) 
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zu gewährleisten. Stufe 3 ist grundlegende Voraussetzung für eine 

positive Beziehung zum Klienten, das gilt auch, wenn Interventionen 

gegen seinen Willen vorgenommen werden müssen, d.h., er hat ein 

Recht darauf, dass seine Willensbekundungen ernst genommen 

werden, wenn z.B. die nicht vermeidbare Fremdunterbringung eines 

Kindes, die Einweisung zur Krisenintervention in die Psychiatrie oder 

das Setzen einer Magensonde unumgänglich erscheinen. Er hat das 

Recht, gehört zu werden und seinen Wünschen ist, soweit möglich, 

zu entsprechen. Sofern es sich nicht um Problemlagen handelt, die 

ein sehr schnelles Eingreifen erfordern, sollte der Klient als Experte 

seiner Lebensumstände aktiv (mit)bestimmen können (Stufe 4), wel-

che Ziele mit welchen Methoden anvisiert werden sollten. Wird Stufe 

5 erreicht, ist Unterstützung nicht mehr nötig, das/die Ziel(e) sind er-

reicht. Stringent angewendet, ermöglicht dieses Modell die Option, 

die interaktiven Prozesse mit dem Klienten und allen daran Beteilig-

ten jederzeit zu reflektieren und festzustellen, auf welcher Stufe man 

sich und warum befindet.  

Aus seiner Erfahrung berichtet Kühn, dass die Implementierung die-

ses Modells vor allem bei den Fachkräften in Einrichtungen der Kin-

der- und Jugendhilfe auf nicht unbeträchtliche Widerstände stößt48. 

Ob Partizipation, wie Kühn behauptet, auch „heilsam“ wirken kann 

(vgl. ebd.), lässt sich aus meiner Sicht nur schwer nachzuweisen, 

denn die Faktoren, die in stationären Jugendhilfeeinrichtungen hei-

lend wirken können, sind vielfältig und vielschichtig. Kinder und Ju-

gendliche, die zu Teilhabe und somit auch zur Übernahme von Ver-

antwortung aktiviert werden können, so meine Beobachtung, zeigen 

jedoch häufig weniger auffälliges Verhalten als diejenigen, bei denen 

es nicht gelingt oder nicht ausprobiert wird. Allerdings könnte es 

auch sein, dass partizipierende Kinder und Jugendliche insgesamt 

selbstbewusster, sozial kompetenter und ‚gesünder‘ sind als die an-

deren. 

                                                             
48 

Obwohl das KJHG die Teilhabe der Kinder und Jugendlichen an mehreren 
Stellen ausdrücklich einfordert (vgl. §§ 8,9 und 36 SGB VIII)
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3.2.2 Ressourcen- und Lösungsorientierung 

Menschen im Allgemeinen, Sozialarbeiter im Besonderen neigen da-

zu, den Blick auf Probleme zu richten: Probleme sollen erkannt, defi-

niert und anschließend möglichst gelöst werden. Aber was ist eigent-

lich ein Problem? Nach der systemischen Theorie entstehen Proble-

me durch Zuschreibungen, nicht selten werden sie dann durch Fach-

kräfte in Diagnosen überführt, die schriftlich dokumentiert und im Be-

darfsfall weitergereicht werden. Man findet etwas an sich, vor allem 

aber an Anderen nicht in Ordnung, deswegen wird Veränderung von 

Verhalten angestrebt. Dies ist aber nur in der dialogischen Ausei-

nandersetzung mit der Umwelt möglich. Veränderungen werden, so 

betrachtet, nur durch Kommunikationsprozesse ermöglicht, denn oh-

ne interpersonelle Kommunikation können auch keine Probleme evi-

dent werden. Der Einzelne würde ohne die Resonanz seiner sozialen 

Interaktionspartner kein ‚Problembewusstsein‘ entwickeln können 

(vgl. von Schlippe, S.102 ff.).) 

“Problem talk creates problems, solution talk creates solutions”49 (IQ: 

Steve de Shazer, zit. nach Herwig-Lempp 2002, S.12). Dieses be-

kannte Motto aus der lösungsorientierten Kurzeittherapie und adap-

tiert von der Sozialen Arbeit, fokussiert anders, nicht das oder die 

von wem und in welchem Zusammenhang auch immer diagnostizier-

ten Problem(e) sind Anknüpfungspunkte für mögliche Veränderun-

gen, sondern die Ressourcen50 des Klienten bzw. des 

Klientensystems bilden die Voraussetzung für die Suche nach Lö-

sungen. Ressourcen können psychischer, sozialer oder materieller 

Natur sein und sollten aktiviert werden, um auf der Handlungsebene 

für die Beteiligten zu positiv erlebten Veränderungen in der Zukunft 

zu führen. (vgl. Ritscher 2007, S.27).  

                                                             
49

 Deutsch: ‚Sprechen über Probleme erzeugt Probleme, Sprechen über Lösungen 
erzeugt Lösungen‘ 

50
 Französisch: ‚La ressource‘: ‚Hilfsmittel‘; ‚Hilfsquelle‘(IQ: Leo Dictionnaire 2011, 

o.S.) 
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Die Hinwendung zu den Ressourcen bei gleichzeitiger Vernachlässi-

gung des Problems hat im Rahmen von kurzzeittherapeutischen In-

terventionen dazu geführt, ohne inhaltliche Kenntnisse über das 

Problem durch strukturelle Veränderungen (‚Verstörungen‘) innerhalb 

des Systems positiv bewertete Lösungen aus der zukünftigen Sicht 

der Beteiligten zu generieren (vgl. de Shazer 2008, S.25ff.).  

Ritscher hat meines Erachtens zurecht darauf hingewiesen, dass 

sich das systemische ‚Handwerkszeug‘ zwar dazu eignet51, eine 

ausschließlich ressourcenorientierte Haltung für schnelle und viel-

leicht auch nachhaltige Lösungen einzunehmen, dies aber für den 

Kontext der Sozialen Arbeit nicht immer ausreichend sein kann. 

Denn ihre Klienten befinden sich sehr oft in Lebensumständen, die 

mit kurzzeittherapeutischen Interventionen nicht veränderbar sind, 

weil ihre Probleme bereits chronifiziert sind oder zu chronifizieren 

drohen. In solchen ‚Fällen‘ ist ein langfristiger Beziehungsaufbau mit 

anschließender Begleitung auch ohne Lösungsdruck notwendig (vgl. 

Ritscher 2008, S.144ff.). Wenn es um behinderte Menschen oder 

auch um Menschen mit Entwicklungsverzögerungen geht, sind kurz-

zeittherapeutische lösungsorientierte Konzepte meines Erachtens 

nicht immer anwendbar. Denn wenn langfristige, zum Teil lebenslan-

ge Begleitung unumgänglich ist oder werden kann, dann sind auch 

die Probleme zu benennen und der Sozialarbeiter sollte sich klar po-

sitionieren und aussprechen, dass es vielleicht keine oder nur kleine 

Lösungen gibt, die aber eine dauerhafte Unterstützung des Klienten 

erforderlich machen. Oder mit Ritscher auf den Punkt gebracht: „Das 

einseitige Beharren auf der Idee der Problemlösung entspricht dem 

Machbarkeitswahn der Moderne“ (ebd., S.146).  

Im Kontext von aktivierender Sozialarbeit scheint es mir daher zwar 

sinnvoll zu sein, die Ressourcen des Klienten im Blick zu haben, 

aber dabei auch die multiplen Problemlagen zu berücksichtigen. Viel-

leicht anders als in familientherapeutischen, von der Klientel selbstfi-

                                                             

51 Fragen nach positiv erlebten Bewältigungsstrategien, die ‚Wunderfrage‘, Arbeit 
mit der ‚Time-Line‘ usw. (Anm. des Verfassers) 
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nanzierten Settings sind in der Sozialen Arbeit eben oft auch andere 

Parameter zu beachten. Und das könnte ein „Unterschied“ (sein) […], 

„der einen Unterschied macht“ (de Shazer 2008, S.28.)  

3.3 Zwischenbilanz oder der Versuch eines Vergleichs der Konzepte 

Nach dem bisher Ausgeführten könnte man bei einem Vergleich der 

Konzepte zur Schlussfolgerungen gelangen, dass sowohl der aktivie-

rende Sozialstaat als auch die aktivierende Sozialarbeit das Ziel ver-

folgen, Menschen, die selbst nicht ausreichend für sich sorgen kön-

nen zu motivieren, selbst Lösungswege zu suchen, um Abhängigkei-

ten abzustreifen und sich in die Gesellschaft zu (re)integrieren.  

Anhand der gewählten Beispiele ‚Partizipation‘ und ‚Ressourcen- und 

Lösungsorientierung‘ könnte man aus der Perspektive eines Master-

studenten für Systemische Sozialarbeit aber auch die Idee entwi-

ckeln, dass die Konzepte und ihre Umsetzung in den staatlichen Ak-

tivierungsbemühungen grundsätzlich von denen der Sozialarbeit ab-

weichen. Die Systemische Sozialarbeit scheint, wo immer es möglich 

ist, jedenfalls theoretisch die Handlungsautonomie ihrer Klientel in 

den Vordergrund ihrer Handlungen zu stellen, wohingegen der Sozi-

alstaat seine Aktivierungskonzepte, falls nötig unter Androhung pa-

ternalistischer Restriktionen zu verordnen sucht. Damit könnte man 

sich einreihen in die Kritikerphalanx von namhaften Professoren der 

Profession Sozialarbeit, die nicht müde werden zu betonen, dass die 

Konzepte und das zugrunde liegende Menschenbild der beiden Ak-

teure unterschiedlicher nicht sein könnten (Dahme & Wohlfahrt 2005; 

Butterwegge 2006 und 2010; Galuske 2004 und 2008; Schwengel 

2010; Seithe 2010; Staub-Bernasconi 2007). Aus der Perspektive 

dieser Kritiker wird den Akteuren der Sozialpolitik mit guten Gründen 

unterstellt, ihre Aktivierungsmodelle beruhten darauf, dass sie sich 

der unaufhaltsamen Ökonomisierung unserer Gesellschaft unterwor-

fen hätten, den Bezug zu den Lebenswelten ihrer Bürger verloren 

und bereits erreichte soziale Standards durch Änderung bestehender 

oder Einführung neuer Gesetze wieder außer Kraft gesetzt hätten. 

Man könnte mit ihnen die ethischen Grundlagen der Sozialen Arbeit 
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anführen und dem Sozialstaat unterstellen, dass er mit immer neuen 

Strategien den Eigensinn und die Handlungsautonomie seiner Bür-

ger beschränkt, dabei aber so tut, als übertrage er ihnen mehr Ei-

genverantwortung, Mitbestimmung und Teilhabe. Man könnte ihm im 

Kontext von Bürgerarbeit zudem den Vorwurf machen, seine Aktivie-

rungskonzepte würden die Illusion erwecken, ein originär strukturel-

les Problem dadurch lösen zu wollen, dass er seine politische Ver-

antwortung auf die Betroffenen verlagert und impliziert, jeder könne 

bei genügendem Eigenengagement die Probleme selbst lösen. Mit 

Staub-Bernasconi könnte man noch einen Schritt weitergehen und 

der Sozialpolitik vorwerfen, wenn sie das Recht auf Existenzsiche-

rung – und nichts anderes ist die HLU (der Verf.) – von Bedingungen 

wie der Teilnahme an Bürgerarbeit abhängig macht, sie ein Men-

schenrecht verletze (IQ: vgl. Staub-Bernasconi 2007, S.20). 

Nun könnte man vielleicht annehmen, dass sich die Sozialpolitik mit 

der nur exemplarisch vorgetragenen Kritik aus den Reihen der Sozi-

alarbeiter aktiv auseinandersetzen bzw. ihrerseits der Sozialen Arbeit 

Vorhaltungen machen würde, z.B. indem sie als ihr Hauptarbeitgeber 

mehr Loyalität, mehr Kostenbewusstsein oder eine pragmatischere 

Haltung einfordern würde. Dies scheint aber nicht der Fall, ein viel-

leicht etwas ‚merkwürdiger‘ Befund oder doch nicht52? 

Um dieser Frage nachzugehen, verlasse ich an dieser Stelle die Per-

spektive der Kritiker und versuche mich der Beziehung der beiden 

Akteure mit ‚systemischer Brille‘ zu nähern. 

Denn man könnte die Beiden auch als zwei autonome, 

autopoietische Systeme wahrnehmen, die zwar gegenseitig in 

Wechselwirkung stehen, aber nur das adaptieren, was ihnen zur Auf-

rechterhaltung ihrer Strukturen und Operationen nützlich erscheint. 

Das würde m.E. erklären, dass die Terminologie des Systems ‚Sozia-

le Arbeit‘ vom System ‚Sozialstaat‘ übernommen wird, weil sie als 
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hilfreich angesehen wird, die eigenen (geplanten) Operationen zu un-

terstützen. Durch Exklusion der den Begrifflichkeiten hinterlegten An-

sprüche der Sozialen Arbeit kommt es zu den beschriebenen seman-

tischen Verschiebungen. Oder einfach ausgedrückt: Die Politiker pi-

cken sich die Begriffe der Sozialen Arbeit heraus, ohne auf den Kon-

text zu achten, und setzen sie in ihrem Kontext zielgerichtet ein. 

Auch die Nicht-Reaktion des Systems ‚Sozialstaat‘ auf die massive 

Kritik aus den Reihen der Sozialarbeiter könnte ihre systemtheoreti-

sche Erklärung darin finden, dass sich das System ‚Sozialstaat‘ 

durch eine aktive Auseinandersetzung noch angreifbarer machen 

und sich vielleicht dadurch selbst in Frage stellen würde. 

Ähnliches könnte auch umgekehrt der Fall sein: Durch die zuneh-

menden Aktivitäten des Sozialstaats fühlt sich das System Soziale 

Arbeit in seiner Existenz bedroht und wehrt sich deswegen mit allen 

verfügbaren Mitteln, auch mit der argumentativen Instrumentalisie-

rung seiner Klienten. Es könnte nach dem Konstrukt der ‚Autopoiese‘ 

in letzter Konsequenz auch darum gehen, das eigene System vor 

dem Zerfall zu schützen 

Man könnte aber auch einen wieder anderen Beobachtungsstand-

punkt einnehmen und eine neue Grenzziehung vornehmen53. Dem-

nach könnte der Sozialstaat, vertreten durch die aktuelle Sozialpolitik 

und die Soziale Arbeit ein System sein, in dem das zweite von dem 

ersten in einem hierarchischen Abhängigkeitsverhältnis steht, also 

als Subsystem betrachtet werden könnte. Beide verbinden ein ge-

meinsamer Auftrag und ein gemeinsames Ziel: Die Bewältigung von 

sozialen Aufgaben, die immer vielfältiger zu werden scheinen. Den 

Kurs, wie das zu geschehen hat, bestimmt die Sozialpolitik. Dabei 

scheint eine Aufgabenteilung erkennbar zu sein: Wo es darum geht, 

Risiken, wie Krankheit, Invalidität, hohes Alter seiner Bürger abzufe-

dern, werden die vom Staat geschaffenen Sozialversicherungssys-

teme aktiviert, um den Leistungsberechtigten durch die von ihnen 
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selbst erwirtschafteten Mittel eine möglichst selbständige Lebensfüh-

rung zu ermöglichen. Ist dies nicht machbar, weil kein Recht auf den 

Bezug von Versicherungsleistungen besteht, tritt als ‚Dienstleister‘ 

das Subsystem ‚Soziale Arbeit‘ auf den Plan, um aus der Perspektive 

des Sozialstaats dabei zu helfen, durch präventive und inkludierende 

Aktivitäten Kosten zu sparen (vgl. Wolf 2007, S.1157f.).  

So besehen könnte man annehmen, dass ressourcen- und lösungs-

orientiert gedacht die Ziele beider Akteure eigentlich identisch sind, 

aber vielleicht sind eben doch die Motive andere. Gerade deswegen 

könnte man die Beziehung zwischen System und  Subsystem als 

dysfunktional beschreiben: „Dysfunktionale Beziehungen bestehen 

darin, dass beide Parteien mit der vom anderen vorgeschlagenen 

Beziehungsdefinition nicht einverstanden sind“ (Milowiz 2009, 

S.100). In unserem Kontext wird das dadurch evident, dass das Sys-

tem (Sozialstaat) seinem Subsystem (Soziale Arbeit) die (rechtli-

chen) Rahmenbedingungen und die (finanziellen) Ressourcen vor-

gibt, in denen es handlungsfähig sein kann/soll. Das führt bei den 

Angehörigen des Subsystems zu den wiedergegeben negativen Zu-

schreibungen, die im System auf keine Resonanz zu stoßen schei-

nen.  

Solange sich das System selbst stabil verhält, fühlt sich das Subsys-

tem nicht bedroht. Aber durch die immer rasanter verlaufende Um-

strukturierung des Systems fühlt sich das Subsystem ständig mit 

neuen Herausforderungen konfrontiert, was von ihm subjektiv als ei-

ne massive Einschränkung seiner Handlungsautonomie erlebt wird, 

einer Handlungsautonomie, die es aber seiner Klientel aufgrund der 

beschriebenen ethischen und systemischen Grundlagen zugestehen 

will. Es könnte also sein, dass sich die Soziale Arbeit in einem viel-

leicht unauflösbaren Dilemma befindet, einer Art ‚Sandwichposition‘ 

zwischen dem System und dem Subsystem der Klientel, das man je 

nach Standpunkt als Subsystem des Systems oder Subsystem des 

Subsystems betrachten könnte. 
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Dies lässt sich vielleicht auch in anderen Subsystemen des Sozial-

staates beobachten, z.B. im Gesundheitswesen. Aber die Ärztever-

einigungen nehmen die Systemveränderungen nicht wie die Soziale 

Arbeit nur kritisch wahr, sondern sie solidarisieren und wehren sich 

dagegen. Das vermag der Berufsstand der Sozialarbeiter zum jetzi-

gen Zeitpunkt (noch) nicht oder zu wenig. Die vergleichsweise relativ 

junge Profession ist noch immer damit beschäftigt, ihre Identität zu 

finden. Das bindet die nötige Energie, um sich flächendeckender zu 

positionieren und selbstbewusst für ihre wissenschaftlich fundierten 

Handlungskonzepte einzutreten. Solange sie das nicht tut, werden 

weiterhin einzelne Vertreter mit kritischen Beiträgen in Fachzeitschrif-

ten Stellung nehmen, die aber nur von denjenigen rezipiert werden, 

die ohnehin bereits diese Sichtweise teilen. Und sie wird sich vorerst 

vielleicht abfinden müssen mit den staatlichen Eingriffen in ihre 

Handlungsautonomie, mit zu geringer Bezahlung, schlecht ausge-

statteten Arbeitsplätzen und mangelnder Akzeptanz anderer Profes-

sionen, die in ähnlichen Arbeitskontexten tätig sind.  

Auch wenn der aktivierende Staat und die aktivierende Soziale Arbeit 

Ziele verfolgen, die oberflächlich betrachtet scheinbar keinen Unter-

schied erkennen lassen, entstehen durch die ungleiche Verteilung 

von ‚Macht‘ zwischen beiden Akteuren doch Bedingungen, die m.E. 

sehr wohl einen Unterschied machen. Und das auch mit spürbaren 

Auswirkungen auf die Beziehung zwischen Klientel und Sozialarbei-

tern. 

Ein Blick in die Praxis meines Arbeitskontexts möge die Ambivalen-

zen des Ausgeführten verdeutlichen. 

4. Ein Blick in die Praxis 

4.1 Der Schauplatz  

Den Hintergrund bildet die Gabrielenheim gGmbH, die seit 1999 auf-

grund der Kooperation mit den Sozialprojekten von Peter Maffay 

nach dessen Musicalerfolg mit dem heranwachsenden Drachenkind 

Tabaluga in den 1990er Jahren den Namen ‚Tabaluga Kinder- und 
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Jugendhilfe‘ trägt. Es handelt sich dabei um einen dezentralen, freien 

Träger der Kinder- und Jugendhilfe südlich von München. Im statio-

nären Bereich werden in mehreren Häusern über 80 Kinder, Jugend-

liche und junge Erwachsene in therapeutischen und heilpädagogi-

schen Wohngruppen und Erziehungsstellen betreut. Rechtliche 

Grundlage bildet § 27 i.V. mit §§ 34, 35, 35a und 41SGB VIII (KJHG). 

Die Klienten leiden in der Regel an einer (zugeschriebenen) post-

traumatischen Belastungsstörung als Folgeerscheinung von psychi-

schen und physischen Gewalterfahrungen in ihren Herkunftsfamilien. 

Die Belegung erfolgt größtenteils durch öffentliche Träger (Jugend-

ämter aus Oberbayern).  

4.2 Das Projekt ‚Betreutes Wohnen‘ für junge Erwachsene‘ 

2003 wurde ‚Betreutes Wohnen‘ bei Tabaluga implementiert. Anstoß 

für das Projekt war, dass wir intern älteren Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen, die den Gruppen entwachsen waren, vorher keine 

Perspektiven bieten konnten. Eine 2002 erstellte Analyse der Le-

bensverläufe nach ihrem oft langjährigem Aufenthalt bei Tabaluga 

hatte ergeben, dass über 75% der verlegten oder rückgeführten Kli-

enten sich nicht beruflich qualifizieren konnten, in über den Bezirk 

Oberbayern finanzierten Projekten dauerhaft untergebracht waren 

oder in ihrem Herkunftsmilieu von Sozialhilfe lebten.54  

‚Betreutes Wohnen‘ schien ein Weg zu sein, den Klienten Kontinuität, 

Nachreifung in der Adoleszenz und berufs- bzw. schulbegleitende 

Unterstützung anzubieten, mit dem Ziel, dass sie sich bis zum Errei-

chen des 21. Lebensjahres so verselbständigten, dass sie unabhän-

gig von staatlicher Hilfe und außerhalb ihres Herkunftsmilieus in der 

Lage sein würden, ein eigenständiges Leben zu führen.  

Das Projekt wurde nach längeren Überlegungen und auf Anraten der 

zuständigen Heimaufsicht der Regierung von Oberbayern als statio-

näres, nicht als ambulantes Angebot implementiert. Und zwar des-
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halb, weil bei der ambulanten Variante HLU und Miete bei den Kos-

tenträgern des SGB II geltend gemacht werden müssten, was neben 

einem erheblichen Mehraufwand an Verwaltung für die Klienten bzw. 

Pädagogen auch den Nachteil gehabt hätte, dass die Klienten bei 

Verlust einer Ausbildungsstelle oder Schulplatzes den aktivierenden 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen für unter 25Jährige hätten zur Ver-

fügung stehen müssen. Damit, so der Vertreter der Heimaufsicht, sei 

der vom SGB VIII vorgesehene Schutzraum der Jugendhilfe nicht 

mehr gewährleistet. 

In von Tabaluga gemieteten ein oder zwei Zimmer Appartements 

werden die Klienten im angeführten Zeitrahmen ‚face to face‘55 so-

wohl in den Wohnungen als auch in der dafür eingerichteten Kon-

taktstelle betreut. Mit jedem Klienten werden auf Grundlage von Par-

tizipation individuelle Ziele und Methoden vereinbart, von denen sich 

alle Beteiligten vorstellen können, dass sie den Verselbständigungs-

prozess unterstützen. Bei positivem Verlauf können die jungen Er-

wachsenen nach Beendigung der Hilfe und bei Einverständnis des 

Vermieters die komplett eingerichteten Wohnungen übernehmen.  

Von Beginn an war das Projekt ein Erfolg. Bis 9. März 2011 wurden 

31 Klienten betreut, 17 konnten eine Ausbildung abschließen, sechs 

befinden sich noch in Ausbildung, drei konnten das (Fach)Abitur er-

werben und anschließend mit dem Studium beginnen. 16 der ehema-

ligen Klienten leben noch immer in den von ihnen übernommenen 

Wohnungen. Bis auf fünf hielten sie bis April 2011 zu wenigstens ei-

nem Teammitglied des Betreuten Wohnens Kontakt. Von den 17 

ehemaligen Klienten mit Ausbildung leben derzeit 15 ohne staatliche 

Hilfe, zwei beziehen wegen ihres zu geringen Einkommens Wohn-

geld. Bezieht man die ‚Erfolgsquote‘ gemäß des Themas auf die In-
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klusion in Beschäftigung, so kommt man auf 83,87% (das sind 26 

von 31 Klienten)56.  

Wegen des positiven Verlaufs der Hilfen bekamen wir seit 2006 re-

gelmäßig Anfragen der öffentlichen Träger mit der Bitte um Aufnah-

me von externen Bewerbern. Um die Qualität zu erhalten, hatten wir 

vereinbart, den ‚Tabalugakindern‘ Vorrang zu gewähren und nur we-

nige, gründlich ausgewählte externe Bewerber zu berücksichtigen. 

Ende 2008 betreuten wir mit ‚Nachbetreuungsfällen‘ parallel 14 junge 

Erwachsene.  

Seit September 2010 bekommen wir keine externen Anfragen mehr 

und die interne Situation hat sich für die Klienten, die Mitarbeiter und 

den freien Träger in diesem Segment der Jugendhilfe grundlegend 

verändert. Was war geschehen? 

4.3 Der kommunale sozialpolitische Hintergrund 

„Mit Schreiben vom 10.06.2010 wurde […] ein Projekt zum Über-

gangsmanagement gestartet. Ziel ist, wie bereits in der Qualitätsof-

fensive beschrieben, die Quote der Jugendlichen über 17 und jungen 

Erwachsenen in stationärer Jugendhilfe dauerhaft und nachhaltig zu 

senken“ (Kurz-Adam 9/2010, S.1). 

Kurz-Adam, Psychologin, ist Leiterin des Stadtjugendamts München, 

dem ‚Hauptbeleger‘ von Tabaluga. Die Dienstanweisung ging an alle 

SBH der Stadt und ist der vorläufige Schlusspunkt einer längeren 

Entwicklung: Bereits 2004 hatte die Leitung des Stadtjugendamts 

versucht, die explodierenden Kosten bei stationären Unterbringun-

gen mit dem Programm ‚Umbau statt Ausbau‘ in den Griff zu be-

kommen (IQ: vgl. Landeshauptstadt München 2004). Zusätzlich ver-

schärft wurde die Lage durch die Wirtschaftkrise und die damit ver-

bundenen Einbrüche in den Gewerbesteuereinnahmen, durch die ein 

Großteil der Fremdunterbringungen finanziert wurde und wird. 2008 

erarbeitete die Steuerungsstelle des Stadtjugendamts ein neues 
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Maßnahmenpaket mit dem Titel ‚Qualitätsoffensive‘, das vor allem 

die teuren stationären Unterbringungen durch teilstationäre und am-

bulante Angebote ersetzen sollte. Besonders in den Fokus gerieten 

dabei die stationären Hilfen zur Erziehung für die über 17jährigen 

Klienten, die mehr als 40% aller Fremdunterbringungen ausmachten 

(IQ: vgl. Kurz-Adam im Interview mit Kastner 2009, S.2). Die Dienst-

anweisung Kurz-Adams hat vielfältige, durchaus ‚nachhaltige‘ Aus-

wirkungen und zwar für alle Beteiligten. 

4.4 Auswirkungen 

Kurz-Adams Schreiben hat dazu geführt, dass sich wegen ausblei-

bender Nachfragen die Belegung halbiert hat (derzeit noch sieben 

Klienten; Stand 19. Mai 2011). Deswegen musste bereits im vergan-

genen November ein Kollege intern in ein anderes Projekt wechseln, 

zwei Kollegen mussten ihre Stunden reduzieren. Da intern nur ein 

Jugendlicher im August diesen Jahres ins Betreute Wohnen aufge-

nommen werden kann, aber zwei bis drei Klienten nach Abschluss 

ihrer Ausbildung im Juli ausscheiden werden, scheint mittelfristig ein 

Überleben des Projekts gefährdet. Aber auch inhaltlich hat sich für 

alle Beteiligten Vieles verändert. 

4.4.1 Für die Klienten 

Vor 2008 wurden stationäre Hilfen für über 17Jährige jährlich über-

prüft, mittlerweile halbjährlich, teilweise bereits vierteljährlich. Die 

‚fallführenden‘ Sozialarbeiter kommunizieren in den dafür vorgese-

henen Hilfeplangesprächen dabei den Klienten gegenüber offen ih-

ren Auftrag, die Hilfe möglichst schnell beenden zu müssen. Das ist 

in der Regel immer dann der Fall, wenn eine Ausbildung mit an-

schließender Aussicht auf Beschäftigung oder weiterführende Schule 

erfolgreich beendet wurde. Zwar ist dies de jure kein hinreichender 

Grund, weil der Gesetzgeber verfügt: „Einem jungen Volljährigen soll 

Hilfe für die Persönlichkeitsentwicklung und zu einer eigenverant-

wortlichen Lebensführung gewährt werden, solange die Hilfe auf-

grund der individuellen Situation des jungen Menschen notwendig 
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ist“ (§ 41 (1) SGB VIII), de facto wird es aber so gehandhabt. Auch 

wenn die Klienten, selbst mit Unterstützung ihrer Sozialarbeiter, für 

andere Lebensbereiche oder für ihre Persönlichkeitsentwicklung als 

Leistungsberechtigte eine Fortsetzung der Hilfe geltend machen, 

wird diese seit 2008 durchgängig abgelehnt, obwohl Kommentare ei-

nen Rechtsanspruch bestätigen (vgl. Münder et al. 2009, S.381 ff.).  

Meist wirken kooperierende Klienten vor und während der Hilfeplan-

gespräche sehr angespannt, durch die kurzen Laufzeiten der Be-

scheide fühlen sich viele in ihrem Wunsch eingeschränkt, längerfris-

tig planen zu können. Bei nicht kooperierenden jungen Volljährigen 

wird die Jugendhilfe eingestellt, obwohl sie „nicht von einer Mitwir-

kung des jungen Menschen, wie sie der zuständige Träger für sinn-

voll hält (etwa regelmäßiger Schulbesuch oder Durchführung einer 

Therapie) abhängig gemacht werden“ kann (ebd., S. 383). Im Rah-

men von Nachbetreuungsstunden soll in der Regel die Anschlussfi-

nanzierung des Klienten nach SGB II sicher gestellt werden. 

4.4.2 Für die Sozialarbeiter der öffentlichen Träger 

Die für den Makrokosmos angenommene schwierige Beziehung von 

Sozialpolitik und Sozialer Arbeit findet sich m. E. auch im Mikrokos-

mos wieder. Durch die Vorgaben der Amtsleitung sind die ‚fallver-

antwortlichen‘ Sozialarbeiter in ihrer Handlungsautonomie einge-

schränkt, bei ‚Fallzahlen‘ von derzeit über 60 bei einer Vollzeitstelle 

können sie, bei zudem oft wechselnden Zuständigkeiten, den Ent-

wicklungsstand des jungen Volljährigen aus eigener Anschauung 

nicht beurteilen. Sie sind daher bei der Entscheidungsfindung auf 

den Hilfeprozessbericht des hilfeausführenden freien Trägers ange-

wiesen, dem aber neben einer (hoffentlich) guten fachlichen Ein-

schätzung auch wirtschaftliche Eigeninteressen (oft zurecht) zuge-

rechnet werden. Der Sozialarbeiter, der über die Einstellung oder 

Verlängerung der Hilfe entscheiden muss, befindet sich in einem Ka-

russell divergierende Aufträge und Erwartungshaltungen, denen er 

im Verlauf eines eineinhalbstündigen Hilfeplangesprächs nicht ge-

recht werden kann. 
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4.4.3 Für die Sozialarbeiter des freien Trägers 

Auch sie befinden sich in Dilemmata: Sie wollen und müssen die 

Wünsche ihrer Klienten (mit)vertreten, ihre fachliche Einschätzung - 

evtl. auch gegen die Klienten - einbringen, ihren Arbeitgeber vertre-

ten, dem u.a. aus ökonomischen Interesse an einer möglichst langen 

Fortsetzung der Hilfe gelegen ist, mit dem immer mitschwingenden 

Auftrag, nicht zu ‚forsch‘ aufzutreten, um das zuständige Jugendamt 

nicht zu verprellen, damit es auch in Zukunft noch bei dem freien 

Träger um Unterbringung potenzieller Klienten anfragt.  

Angenommen bei der Hilfeplanüberprüfung sind nur die drei aufge-

führten Personen beteiligt, was eher die Ausnahme darstellt, sitzen 

jedem Beteiligten unterschiedliche Aufträge im Nacken, die, weil di-

vergierend, unlösbar erscheinen, aber paradoxer Weise doch Grund-

lage für die Entscheidung bilden, die schließlich gefällt werden muss. 

Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den meisten Feldern der Sozialen 

Arbeit ähnliche Verhältnisse anzutreffen sind. Aus konstruktivisti-

scher Sichtweise könnten diese Differenzen, Ambivalenzen und Di-

lemmata als ‚normal‘ betrachtet und deswegen sozusagen als 

Grundlage des Handelns akzeptiert werden, mehr noch: „Die Ambi-

valenzen sozialarbeiterischer Professionalität zwischen Ganzheit und 

Differenz, Berufsarbeit und Nächstenliebe, Hilfe und Nichthilfe, Hilfe 

und Kontrolle, Integration und Desintegration, Inklusion und Exklusi-

on, Problem und Lösung, Kontext und Kontext, Ethik und Pragmatik 

werden als Ausgangspunkt und Chance begriffen“ (Kühling 2009, 

S.137, Kleves systemtheoretischen Ansatz zusammenfassend). An-

genommen, man nähme diese Grundhaltung ein, welche Lösungs-

möglichkeiten könnten sich für das gefährdete Projekt ‚Betreutes 

Wohnen‘ konkret ergeben? 

4.5 Handlungs- und Lösungsoptionen 

4.5.1 Für die Klienten 

Bereits vor der ‚Qualitätsoffensive‘ hatte sich gezeigt, dass bei vielen 

Klienten auch nach der Beendigung der Jugendhilfe weiterhin Hilfe-
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bedarf besteht. Wegen der langen Verweildauer vieler ‚Ehemaliger‘, 

die einen Großteil ihrer Kindheit und Jugend bei Tabaluga verbracht 

haben, fühlt sich der freie Träger verpflichtet, bei Krisen materieller 

oder psychischer Natur unterstützend tätig zu werden. Personell ge-

schieht das zum Teil durch das Engagement eines ehrenamtlichen 

Mitarbeiters, zum Teil auf Wunsch des Geschäftsführers durch stun-

denweisen, bezahlten Einsatz der Fachkräfte des Teams ‚Betreutes 

Wohnen‘.  

In diesem Kontext kommt erneut ‚Bürgerarbeit‘ ins Spiel. Im Lei-

tungsteam entstand die Idee, die durch den Wegfall des Zivildienstes 

entstehende personelle Lücke mit Bürgerarbeitern zu schließen und 

sie u.a. auch gezielt im Projekt ‚Betreutes Wohnen‘ einzusetzen. Da-

bei spielten vor allem ökonomische Argumente eine Rolle. Nach reif-

licher Abwägung entschied man sich letztlich aus inhaltlichen Grün-

den gegen den Einsatz von Bürgerarbeitern, weil man aufgrund von 

relativ schlechten Erfahrungen mit ‚Ein-Euro-Jobbern‘ und ‚Sozial-

stundenleistenden‘, die oft selbst als ‚bedürftig‘ wahrgenommen wur-

den und daher von den Fachkräften viel Aufmerksamkeit erforderten, 

ähnliches befürchtete. Bei möglichen Konflikten erwartete man zu-

dem Mehrarbeit durch die Auseinandersetzung mit den ‚Fallmana-

gern‘ der Grundsicherungsstellen. Hauptgrund aber war, dass im 

Segment ‚Betreutes Wohnen‘ die zu Betreuenden qualifizierter und 

materiell besser gestellt gewesen wären als die potenziellen Bürger-

arbeiter. Zudem hielt man sie nicht für fähig, den komplexen Anforde-

rungen gerecht zu werden, die auch Fachkräfte mit langjähriger Er-

fahrung oft an ihre Grenzen bringen. Die Vorstellung allerdings, 

staatliche Sparprogramme in sozialen Einrichtungen mit vom Staat 

finanzierten Arbeitskräften zu kompensieren, hat aus Sicht eines 

freien Träger sicher auch seinen (finanziellen) Reiz. Es könnte daher 

eine Überlebensstrategie für manches Projekt sein, allerdings zu 

Lasten der Klienten, des Fachpersonals und der Qualität.  

Seit Jahren finanziert Tabaluga zahlreiche Projekte ausschließlich 

über Spenden (IQ: vgl. Tabaluga Kinderstiftung, o.S.). Auch für ‚Be-
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treutes Wohnen‘ konnten mehrere private Geldgeber akquiriert wer-

den, die sich sowohl bei den aktuellen wie den ehemaligen Klienten 

finanziell vielfältig engagieren (von Führerscheinen über Mietzahlun-

gen bis zu nicht über die Krankenkassen abrechenbaren Leistun-

gen). Insgesamt wurden die Klienten seit 2008 mit EURO 54.000,-- 

unterstützt57. Dies ist einerseits sehr entlastend, produziert aber auch 

viel Verwaltungsarbeit und andere Abhängigkeiten. Private Spender 

wollen zurecht genau informiert werden, was mit ihren Geldern ge-

schieht, sie wollen manchmal Kontakte zu den Klienten, sie wollen 

auf dem Laufenden gehalten werden und sie erwarten Dank - von 

Klienten, Mitarbeitern, Leitung und häufig auch von den Medien. Der 

Markt in diesem Segment boomt, nicht nur bei Tabaluga, wohin das 

noch führen wird, bleibt offen. Und auch hier hat es der Sozialarbei-

ter mit Ambivalenzen und Differenzen in Fülle zu tun: Wird z.B. Klien-

ten- Spenderkontakt hergestellt, trifft Ober- auf Unterschicht, der So-

zialarbeiter, meist Angehöriger der Mittelschicht, agiert in einem fra-

gilen Spannungsfeld.  

Wird dem Klienten vom öffentlichen Träger ein berechtigter Leis-

tungsanspruch verweigert, kann der junge Volljährige ihn vor dem 

Verwaltungsgericht einklagen. Erfolgversprechend ist das aber nur, 

wenn er selbst dazu bereit ist, juristisch beraten und vertreten wird. 

Zu Recht vermuten die öffentlichen Träger bei Klagen als treibende 

Kraft den freien Träger. Damit ist es letztlich wieder eine poltische 

Entscheidung, ob mit einer Klage evtl. das Wohlwollen des öffentli-

chen Träger erlischt und von ihm zukünftig Belegungsalternativen 

gesucht werden.  

4.5.2 Für das Team des ‚Betreuten Wohnens‘ 

Das Team besteht derzeit aus vier Fachkräften, einem ehrenamtli-

chen Mitarbeiter und einem Praktikanten. Die Fachkräfte sind alle 

mindestens fünf Jahre im Projekt beschäftigt. Als Leitung des Pro-

jekts mit Personalverantwortung und Fürsorgepflicht gehört es zu 
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 Nachweisbar über umfangreiche interne Dokumente, können bei Einwilligung 
des Vorstandsvorsitzenden der Stiftung eingesehen werden (Anm. des Verf.) 
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meinen Aufgaben, die Arbeitsplätze zu sichern. Unterstützung kommt 

von der Geschäftsführung mit der Idee, alle Hilfen über 17Jährige als 

auch die Gehälter des Personals zu finanzieren (Volumen per annum 

EUR 240.000.--). Eine Idee, die zwar entlastend gemeint ist, aber 

m.E. nicht das grundsätzliche Problem löst, nämlich dass man den 

Sozialstaat aus seinen gesetzlichen bestehenden Verpflichtungen 

entlässt. Deshalb will ich mich mit den öffentlichen Trägern ausei-

nandersetzen, nicht nur um Arbeitsplätze, sondern vor allem, um die 

Qualität für die Klientel zu sichern.  

Tabaluga ist nur ein Beispiel für den bundesweit beobachtbaren 

Trend, dass öffentliche Träger dringend erforderliche Unterbringun-

gen im Kindesalter verschleppen und die Hilfen im Jugendalter früher 

einstellen (vgl. Ritscher 2008, S. 150f.). Es geht daher aus meiner 

Sicht darum, sich in dieser Sache durchaus streitbar mit den Kolle-

gen der Jugendämter auseinanderzusetzen - nicht zuletzt weil sie 

demselben beruflichen Ethos verpflichtet sind. 

4.6 Zwischenbilanz 

Der Blick in den Mikrokosmos spiegelt die schwierige Beziehung 

zwischen Sozialstaat und Sozialer Arbeit exemplarisch wider. Er 

zeigt die Ambivalenzen und Differenzen, denen sie ausgesetzt ist. Er 

zeigt aber auch, wie flexibel und kreativ sie sein kann, wenn es da-

rum geht, Lösungen zu finden. Vielleicht gehören Reflexivität und da-

raus entstehende Kreativität zu den wichtigsten Kernkompetenzen 

des Sozialarbeiters und seinen wichtigsten Ressourcen, wenn es da-

rum geht, praktikable Lösungen für seine Klientel, aber auch für sich 

selbst zu finden. Und es könnte sein, dass die Soziale Arbeit die fort-

schreitende Ökonomisierung der Gesellschaft und die damit verbun-

denen Interventionen des Sozialstaats nicht nur als Bedrohung son-

dern als Chance begreift, sich einerseits klar zu positionieren, ande-

rerseits aber auch offen zu bleiben für die Suche nach Lösungen, 

zusammen mit dem Sozialstaat oder gegen ihn oder, wenn es nicht 

anders geht, auch ohne ihn. Und das hat aufgrund der Komplexität 
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der Handlungsfelder durchaus seinen Reiz und macht, mir jedenfalls, 

oft genug Spaß. 

Wie aber wird sie aussehen, die Zukunft der Sozialen Arbeit, womit 

hat sie vielleicht zu rechnen und wie könnte sie reagieren? Dazu zum 

Schluss zehn Hypothesen - in dem Bewusstsein, dass mit ziemlicher 

Sicherheit alles anders kommen wird. 

5. Soziale Arbeit in der Zukunft – Zehn Hypothesen 

 

1. Soziale Arbeit ist „das Schmieröl und der Puffer für eine harmoni-

sche Gesellschaft“ (IQ: Radio China International 2011, o.S.). 

Deshalb wird sie auch weiter Bestand haben, sie wird nicht zu er-

setzen sein, weder durch Ehrenamtliche, Bürgerarbeiter oder 

Sparprogramme des Sozialstaats. Die Beziehung zwischen akti-

vierendem Sozialstaat und Sozialer Arbeit wird schwierig bleiben, 

wahrscheinlich noch schwieriger werden.  

2. Die Soziale Arbeit wird auch in Zukunft aufgrund ihres Berufs-

ethos verpflichtet sein, diese Beziehung vor dem Hintergrund der 

rasanten Veränderungen und Umstrukturierungen ihrer Rahmen-

bedingungen zeitnah zu reflektieren, sich zu positionieren und da-

rauf zu achten, sich und ihre Klienten nicht instrumentalisieren zu 

lassen.  

3. Das wird eine zunehmende Solidarisierung und Politisierung in-

nerhalb des Berufstandes mit sich bringen. 

4. Die Soziale Arbeit wird vermehrt mit ihren Klienten kämpfen müs-

sen, um ihre Teilhabe an und in der Gesellschaft zu ermöglichen 

und einer (weiteren) Prekarisierung vorzubeugen. 

5. Um sich dieser Aufgabe widmen zu können, werden Sozialarbei-

ter verstärkt lernen müssen, ihre Profession selbstbewusster zu 

vertreten und ihre Theorien und Methoden als sehr nützliches 

Handwerkszeug zu begreifen und einzusetzen. 

6. Dazu wird auch gehören, mehr auf sich selbst zu achten, u.a. auf 

gut ausgestattete Arbeitsplätze mit angemessener Bezahlung und 

geregelten Arbeitszeiten zu bestehen. 
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7. Soziale Arbeit wird die Frage nach ihrer Identität lösen, um mit 

den frei werdenden Energien ihr Recht auf Partizipation bei sozi-

alpolitischen Entscheidungen einzufordern  

8. Sie wird verstärkt die Ambivalenzen und Differenzen ihres Ar-

beitsfeldes akzeptieren und sie als Chancen für positive Verände-

rungen begreifen. 

9. Es wird ‚mindestens sieben Möglichkeiten‘ geben58: Profession 

und Ausführende werden sie nutzen. 
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 Unter dem Titel ‚Mindestens sieben Möglichkeiten – die Vielfalt der systemi-
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