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„Ich kann euch meine Assoziation verständlich machen, 

aber ich kann nicht machen, 

daß auch nur bei einem einzigen von euch 

meine private Assoziation gleichfalls zu einem gültigen Zeichen, 

zu einem Mechanismus wird, 

der auf Anruf unfehlbar reagiert 

und stets genau gleich verläuft.“ 

(aus Hermann Hesse: „Das Glasperlenspiel“, Seite 68) 
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Vorwort 

 

Wenn man sich an eine solche Arbeit macht, dann ist man von einer Idee begeistert. Die 

Idee stellt sich anfangs als profan, als einfach heraus. Wenn man aber in diese Idee 

einsteigt, sie auseinanderlegt, sie abstrahiert, ihre Teile betrachtet und diese Teile 

wieder zusammenführt, dann gelangt man zu einer neuen Erkenntnisebene, die am 

Anfang noch nicht so bewusst war. Man wird im Verlauf der Erkundung von einer 

Dynamik der Verkomplizierung der Idee gepackt. Man gelangt quasi in einen 

aufsteigenden Strudel, der so facettenreich erscheint, dass man förmlich um Worte 

ringen muss, um noch mit Klarheit und Stringenz diesen Strudel zu beherrschen. 

Gleichzeitig schleichen sich immer wieder Zweifel darüber ein, doch nicht mehr die 

geeigneten Worte gefunden zu haben, um es für den Leser verständlich zu machen.  

 

Insofern ist die nun folgende Arbeit eine Einladung an den Leser, sich trotz der Gefahr 

nicht alles zu verstehen, in diesen Strudel zu begeben, denn am Ende steht die 

Erkenntnis, dass gedankliche Zweifel und neue Denkhorizonte gefahrlos nebeneinander 

stehen dürfen. Meinen Dank gilt an dieser Stelle Herrn Prof. Dr. Kleve für die 

anregende Diskussion zur nachfolgenden Thematik und meinen mitfiebernden 

Unterstützern. 
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1 Einleitung 

 

Die wohlfahrtsstaatliche Versorgung unterliegt seit vielen Jahren deutlichen 

Veränderungen. In Folge gesellschaftlicher und ökonomischer Verwerfungen ist das 

sozialpolitische Engagement eines Staates immer eine Reaktion „auf die fundamentale 

Verunsicherung der menschlichen Existenz“ (Bettinger 2010, S. 1). Soziale Arbeit ist in 

diesem Zusammenhang ein „konstitutiver Bestandteil“ (Bettinger 2010, S. 1) und sieht 

ihr Handeln darin begründet, gesellschaftliche Disparitäten wahrzunehmen, in ihr 

System zu inkludieren und lösungsorientiert zu arbeiten. Der Prozess einer 

fortwährenden (Neu-)Justierung von staatlichen Versorgungsleistungen geschieht 

deshalb, weil gesellschaftliche Wandlungsprozesse immer wieder neue Anpassungen 

erfordern. Die professionell Agierenden im Bereich der Sozialen Arbeit haben es mit 

permanenten Strukturveränderungen in unterschiedlichen Systemen zu tun. 

Gesellschaftliche, ökonomische, ökologische Wandlungsprozesse, die Erosion des 

Familienbegriffs, Veränderungen in der Beschäftigungsstruktur sowie kulturelle 

Veränderungen usw. erfordern auch von der Sozialen Arbeit immer neue Handlungs- 

und Lösungsmuster.  

 

 

1.1 Soziale Arbeit und ihre Ambivalenz zwischen Inklusion und Exklusion 

 

In diesem Zusammenhang kann die These aufgestellt werden, dass die Soziale Arbeit 

wie auch andere gesellschaftliche Funktionssysteme selektiv operiert. Die Möglichkeit 

eines Zuganges ist nur über eine spezifische kommunikative Kodierung möglich. 

Inklusion und Exklusion markiert die Entscheidung, ob Anschlussfähigkeit hergestellt 

werden kann oder nicht. Insofern trägt auch die Soziale Arbeit als Funktionssystem 

immer einen selektierenden Charakter in sich. Gleichzeitig ist das normative und 

operative Handeln der Sozialen Arbeit darauf ausgerichtet, „all jene Probleme 

[aufzugreifen], die die primären Funktionssysteme der Gesellschaft (vor allem 

Wirtschaft, Recht, Politik, Erziehung/Bildung, Religion, Wissenschaft) produzieren, 

aber selbst nicht lösen können und mithin in ihre gesellschaftliche Umwelt auslagern 
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(exkludieren)“ (Kleve 2009, S. 104). Der Fokus der Sozialen Arbeit liegt darauf, soziale 

Probleme zu inkludieren, die sich aus dem Zusammenspiel mit anderen Systemen und 

durch die Kopplung der Systeme mit der Sozialen Arbeit ergeben. Sie ist daher zu 

fortwährender adaptiver Tätigkeit aufgefordert, weil sich „in einer funktional 

differenzierten, einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft“ (Kleve 2009, S. 104) 

soziale Probleme immer wieder verändern und neue Lösungen erfordern.  

 

Im Nachdenken darüber, wie sich Wandlungen vollziehen, werden Unterscheidungen 

deutlich. Dabei geht es nicht um eine Bewertung, um ein Richtig oder Falsch, um das 

„Phantasma einer ersten und letzten Wahrheit“ (Welsch 1996, S. 300), sondern es geht 

um perspektivische Vielfalt, um Erkenntnis darüber, wie die Soziale Arbeit sich 

inhaltlich im Zuge gesellschaftlicher Wandlungen immer (neu) ausrichten muss. Es ist 

geradezu ein Charakteristikum der professionellen Identität der Sozialen Arbeit, sich 

mit Ambivalenzen auseinanderzusetzen. Selbst wenn mit den Begrifflichkeiten 

Inklusion und Exklusion Polaritäten sichtbar werden, ist es doch möglich, ein 

„Dazwischen“ zu denken.  

 

Insofern geht es in der folgenden Arbeit darum, dieses „Dazwischen“ als „Vermögen 

konkreter Vielheit“ (Welsch 1996, S. 301) aufzufassen. Soziale Arbeit in diesem Sinne 

besitzt die Fähigkeit, inhaltliche Übergänge und interdisziplinäre Verknüpfungen zu 

schaffen, aber auch Differenzierungen und Polaritäten aufzuzeigen. Es wird gezeigt, 

dass weder der Wohlfahrtsstaat per se noch die Soziale Arbeit absolut und stringent 

handelt. Um dies nachfolgend verdeutlichen zu können, bedienen wir uns verschiedener 

Denkkonzepte und wissenschaftlicher Ansätze. Systemische Ansätze u.a. nach 

Luhmann, Fuchs und Kleve sowie konstruktivistische Ansätze nach Maturana und 

Varela werden genutzt, um die Funktionsweisen und die innere Logik von 

gesellschaftlichen Funktionssystemen und ihr relationales Verhältnis zur Sozialen 

Arbeit nachzuvollziehen. Mit den gesellschaftskritischen Ansätzen u.a. von Anhorn und 

Bettinger wird der soziale Wandel vom fordistisch-keynesianischen Gesellschaftstypus 

hin zur „neoliberalen Rekonstruktion der Gesellschaft“ (Bettinger 2005, S. 368) 

nachgezeichnet. In Anlehnung an Welschs philosophisches Konzept der „Transversalen 

Vernunft“ (1996) wird im Laufe der Arbeit die Idee einer „transversalen Sozialen 
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Arbeit“ entwickelt. Transversale Soziale Arbeit schafft Übergänge und stellt 

Verknüpfungen her. Sie „bezieht sich auf die Erstellung querlaufender Verbindungen 

zwischen unterschiedlichen Komplexen“ (Welsch 1996, S. 761). Unter Zuhilfenahme 

des Tetralemmas wird es möglich, die Begriffe Inklusion und Exklusion in 

unterschiedliche und interdisziplinäre Kontexte zu bringen und ihre querlaufenden 

(transversalen) Verbindungen zu betrachten.  

 

Das Tetralemma, das seine Ursprünge in der „indischen Logik zur Kategorisierung von 

Haltungen und Standpunkten“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 77) hat und von der 

systemischen Therapie zur Entwicklung von Problemlösungen aufgegriffen wurde, hilft 

dabei, Unterscheidungen sichtbar werden zu lassen. Es ermöglicht, zunächst vier 

Positionen einzunehmen. Hinzu kommt eine weitere Position, die „fünfte  

(Nicht-)Position“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 91) als „die sogenannte vierfache 

Negation“1 (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 77) des Tetralemmas. Die nachfolgende 

Arbeit mit dem Tetralemma ist also normativ, ist Erkenntnistätigkeit - dem 

Alltagswissen enthoben. Anhand von fünf möglichen Perspektiven wird das Verhältnis 

der Sozialen Arbeit zu gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion auf theoretischer 

Ebene diskutiert und mit praktischen Beispielen untermauert. Das Zusammenspiel 

unterschiedlicher gesellschaftlicher, ökonomischer und sozialer Systeme generiert 

Lösungen, aber auch Probleme. Lösungen und Probleme gehen aus der praktischen und 

produktiven Tätigkeit infolge der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner Umwelt 

hervor (vgl. Sorg 2009, S. 32). Die Explikation, das Fassen in Begriffen, also die 

Erkenntnistätigkeit darüber, wie Probleme entstehen (entstanden sind) und zu welchen 

Lösungen man gelangen kann, geht über die Grenzen des Alltagswissens hinaus.  

 

Das Eine - die erste Position - bezeichnen wir als den egalitären Sozialstaat. Hier wird 

der Anspruch des Wohlfahrtsstaates, möglichst alle Lebensrisiken durch eine staatliche 

Grundabsicherung abzudecken, diskutiert. Das Andere – die zweite Position - schließt 

sich an die Debatte, die wohlfahrtsstaatliche Versorgung inhaltlich stärker in Richtung 

Aktivierung und Selbstverantwortung auszugestalten, an. Beides – die dritte Position - 

untersucht, wie sich erste und zweite Position verbinden lassen. Die dritte Position 

                                                 
1 Hervorhebung durch die Autoren 
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erscheint dabei wie eine Art Übergang zu sein. Es entsteht der Eindruck, als könne man 

sich einerseits von der ersten Position (von dem Gewohnten) nicht trennen und 

andererseits erscheint es so, als habe man für die zweite Position noch kein ausgereiftes, 

routinisiertes Handlungsrepertoire. In Keines von Beidem – der vierten Position - geht es 

darum, mithilfe des partizipativen Kontinuums zu einer graduellen Beschreibung von 

gesellschaftlicher Inklusion und Exklusion zu gelangen. Bei All dies nicht – und selbst 

das nicht – der fünften Nicht-Position – wird der Versuch unternommen, sich von der 

Polarisierung, der den Begriffen Inklusion und Exklusion innewohnt, zu verabschieden. 

Hier geht es darum, die beiden Begriffe nützlich miteinander zu verknüpfen, um daraus 

die Grundzüge eines Konzeptes einer transversalen Sozialen Arbeit abzuleiten.  

 

Vor der thematischen Bearbeitung der einzelnen Positionen soll im Folgenden noch ein 

Überblick über die Funktionsweise des Tetralemmas gegeben werden, so wie es 

Matthias Varga von Kibéd und Insa Sparrer das Tetralemma in ihrem Buch „Ganz im 

Gegenteil. Tetralemmaarbeit und andere Grundformen Systemischer 

Strukturaufstellungen – für Querdenker und solche, die es werden wollen“ (2002) 

sehen. 

 

 

1.2 Das Tetralemma – Soziale Arbeit quer gedacht 

 

Das Tetralemma (übersetzt: „vier Ecken“), ein aus der indischen Logik entnommenes 

Modell, das im dortigen Rechtswesen Anwendung findet (vgl. Varga von Kibéd; 

Sparrer 2002, S. 77), bietet die Möglichkeit, die klassische Logik des Dilemmas, also 

ein „Entweder oder“ zu überwinden. Ein Tetralemma erweitert den möglichen 

Spielraum für eine Betrachtungsweise oder Lösungssuche: „Es stellt also eine Synthese 

von schematischem und querem Denken auf höherer Ebene dar“ (Varga von Kibéd; 

Sparrer 2002, S. 77). Angewendet auf die Soziale Arbeit in ihrer funktionalen 

Zuweisung heißt das, es gibt nicht die Soziale Arbeit, die sich durch Klarheit und 

Stringenz, die sich durch eine einzige klassische Lösung für ein soziales Problem 

auszeichnet. Es geht um die Überwindung der Ohnmacht, dass das Eine „für das 

Richtige“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 78) gehalten wird und man das Andere 
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„als einen Fehler“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 78) betrachtet. Durch die 

Einnahme der dritten Position „Beides“ besteht die Möglichkeit, die falsifikatorische 

Logik zu überwinden: „Beides weist hin auf die bislang übersehenen Vereinbarkeiten 

der Positionen des Einen und des Anderen2“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 78). 

Die Einnahme der Position Beides impliziert bereits einen prozessualen Charakter. Der 

Sozialen Arbeit wird dadurch der Raum zur Erweiterung ihres professionellen 

Selbstverständnisses geöffnet. Sie hat somit die Chance, ihr Methoden- und 

Handlungsrepertoire neu zu bewerten und strukturell zu erweitern: „Das in der 

Vergangenheit richtige kann nur beibehalten werden, wenn es ständig den neuen 

Bedingungen angepaßt wird“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 81). Richtig oder 

falsch werden somit zu peripheren Kategorien. Es geht vielmehr um die Entdeckung 

neuer, aus Erfahrungen abgeleiteter Denkhorizonte. In diesem Sinne ist auch die vierte 

Position „Keines von Beiden“ zu verstehen. Dieser Schritt wird möglich, wenn eine 

Grenze gezogen wird. Im Unterschied zu den drei ersten Positionen sind wir aber nicht 

mehr in das eine oder andere Denkmuster bzw. die Synthese aus beiden involviert, 

sondern wir lassen diesen Raum hinter uns. Varga von Kibéd und Sparrer bezeichnen 

daher die vierte Position auch als „externe Kontexterweiterung“ (Varga von Kibéd; 

Sparrer 2002, S. 85). Es geht hierbei um die Herstellung einer Distanz, um „den blinden 

Fleck in der gegenwärtigen Situation .., den gegenwärtigen Kontext“3 (Varga von 

Kibéd; Sparrer 2002, S. 86). Mit der fünften Nicht-Position besteht die Chance, einen 

neuen „Standpunkt auf höherer Ebene“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 90) 

einzunehmen. Diese Position wird erreicht, indem wir die bisherigen vier Positionen 

negieren (all dies nicht) und selbst die fünfte Position (und selbst das nicht) nicht als 

„endgültiger Standpunkt“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 91) gilt (doppelte 

Negation).  

 

Nachfolgend ist ein an Varga von Kibéd und Sparrer angelehntes Schaubild dargestellt, 

das die fünf Positionen des Tetralemmas im Überblick darstellt. 

 

                                                 
2 Hervorhebungen durch die Autoren. 
3 Hervorhebungen durch die Autoren 
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Abbildung 1: Das Tetralemma mit den fünf Positionen (vgl. Varga von Kibéd; Sparrer 2002) 

 

Für die nun folgende Bearbeitung der fünf Positionen des Tetralemmas werden diese 

Fragen zugrunde gelegt:  

 

• Welche wohlfahrtsstaatlichen Paradigmen bestimmten das normative und 

operative Handeln der Sozialen Arbeit im egalitären Sozialstaat? 

• Welche Anlässe führten dazu, sich vom egalitären Sozialstaat abzuwenden und 

nun das wohlfahrtsstaatliche Handeln entsprechend den Paradigmen Aktivierung 

und Selbstverantwortung im aktivierenden Sozialstaat auszurichten? 

• Wie geht die Soziale Arbeit mit strukturellen Ambivalenzen um, die eine Folge 

einer sich immer stärker ausdifferenzierenden Gesellschaft sind? 

• Welche Möglichkeiten kann die Soziale Arbeit auf theoretischer und praktischer 

Ebene finden, um die gesellschaftlich gewünschte Inklusion und die 

gesellschaftlich unerwünschte Exklusion beschreiben, analysieren und 

bearbeiten zu können? 

• Welche Möglichkeit ergibt sich, mit den Begriffen Inklusion und Exklusion so 

zu operieren, dass sie für die Soziale Arbeit in einer pluralen und 

ausdifferenzierten Gesellschaft brauchbar sind? 
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Mit dieser Arbeit wird der Versuch unternommen, auf diese Fragen eine Antwort zu 

finden.4 Die Positionierung der Sozialen Arbeit hängt vom jeweiligen gesellschaftlichen 

Kontext ab. Sie ist in eine Umwelt eingebettet und mit ihr strukturell gekoppelt. 

Dadurch können Systemgrenzen sichtbar gemacht werden. Die Herstellung einer 

System/Umweltdifferenz eröffnet den Spielraum, um über die funktionale Zuweisung 

der Sozialen Arbeit zu reflektieren und bietet die Chance, neue Identifikations- und 

Denkmuster durch Kontexterweiterung in das System zu inkludieren. Mit dem 

Tetralemma kann das Vermögen konkreter Vielheit in der Sozialen Arbeit sichtbar 

gemacht werden. Es ist die Anregung zu einem Spaziergang durch die fünf Positionen. 

 

 

2 Das Eine - der egalitäre Sozialstaat 

 

Der Spaziergang beginnt mit dem Einen – der ersten Position, die wir als den egalitären 

Sozialstaat bezeichnen. Der Fokus wird zunächst auf den Auf- und Ausbau des 

Wohlfahrtsstaates in Deutschland nach dem zweiten Weltkrieg gerichtet. Dabei werden 

einerseits die Absichten des sozialstaatlichen Handelns bis Anfang der 80iger Jahre des 

vergangenen Jahrhunderts nachvollzogen und andererseits das Verständnis von Sozialer 

Arbeit unter diesen spezifischen gesellschaftlichen Kontext betrachtet. Im Mittelpunkt 

stehen die Ausführungen von Anhorn, der u.a. in seinem Aufsatz „Warum sozialer 

Ausschluss für Theorie und Praxis Sozialer Arbeit zum Thema werden muss“ (Anhorn 

2005 und 2008) vom fordistisch-keynesianischen Gesellschaftsmodell5 spricht. Es ist 

die Zeit wirtschaftlicher Prosperität in Deutschland bedingt durch Massenproduktion 

und Massenkonsumtion auf der Grundlage eines Klassenkompromisses zwischen Staat, 

Wirtschaft und Kapital. 

                                                 
4 Entsprechend am Ende eines jeden Hauptabschnittes zusammengefasst. 
5 Das fordistisch-keynesianische Gesellschaftsmodell ist eine synthetische Bezeichnung der Theorie-
gebäude von Henry Ford (Fordismus) und John Maynard Keynes (Keynesianismus). Der Fordismus 
basiert auf einer stark standardisierten Massenproduktion (Fließbandfertigung) und Massenkonsumtion. 
Diese auf stetiges Wachstum ausgerichtet Produktionsweise wird durch ein partnerschaftliches 
Miteinander zwischen Arbeitnehmern und Unternehmen angestrebt (vgl. Lammer 2010, ohne 
Seitenangabe). Mit Keynesianismus werden die volkswirtschaftlichen Zusammenhänge bezeichnet, die 
sich aus dem Verhältnis zwischen Produktion, privater Konsum und Beschäftigung ergeben, woraus sich 
die gesamtwirtschaftliche Nachfrage ergibt Daraus lassen sich Instrumentarien einer 
volkstwirtschaftlichen Steuerung ableiten (vgl. Rogall 2006, S. 70 f.). 
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2.1 Das fordistisch-keynesianische Gesellschaftsmodell 

 

Bis in die 70iger Jahre des 20. Jahrhunderts hinein agierten gesellschaftliche und 

politische Akteure im partnerschaftlichen Miteinander. „Ziel der konsensuell 

hergestellten Ausbalancierung von politischer und wirtschaftlicher Macht war es, den 

Klassenkonflikt und die mit der kapitalistischen Entwicklungsdynamik einhergehenden 

Krisentendenzen und Widersprüche (sozial)politisch einzuhegen und still zu stellen und 

damit eine relative Stabilität der Klassenverhältnisse und der Verwertungsbedingungen 

des Kapitals zu gewährleisten“ (Anhorn 2008, S. 14). Man hatte erkannt, dass die 

Hegemonie der kapitalistischen Produktionsverhältnisse (Beispiele lassen sich 

insbesondere in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts finden) gesellschaftliche und 

soziale Risiken in sich tragen, die reguliert werden müssen. Soziale Verantwortung 

sollte eine breite Auslegung erfahren und sich wie ein Band über alle Klassen und 

Schichten der Gesellschaft legen. Insbesondere die „Trias aus Staat, Unternehmen und 

Gewerkschaften“ (Anhorn 2008, S. 14) als maßgebliche gesellschaftliche Akteure 

sollten im kooperativen Miteinander eine gerechte, soziale Grundordnung herbeiführen. 

Eine wohlfahrtsstaatliche Ordnung unter Einbindung aller gesellschaftlichen Kräfte 

sollte daher ein Gegenstück zum kapitalistischen Markt bilden. Man spricht in diesem 

Zusammenhang von einem „fordistisch-keynesianischen Gesellschaftsmodell, das sich 

bis Ende der 60er Jahre durch ein spezifisches und relativ stabiles Verhältnis seiner 

ökonomischen, politischen, sozialen und kulturellen Koordinaten auszeichnete“ 

(Anhorn 2008, S. 14). Die Intention war, einen Wohlfahrtsstaat zu implementieren, der 

ein Auseinanderdividieren unterschiedlicher Bevölkerungsschichten verhinderte.  

 

So entwickelte sich in der BRD ein Wohlfahrtsstaat mit dem Anspruch, möglichst alle 

Lebensrisiken durch eine staatliche Grundabsicherung abzudecken. Hilfen waren 

„relativ voraussetzungslos“ und nicht an eine „konkrete Gegenleistung des 

Hilfeempfängers gekoppelt“ (Dahme et al. 2003, S. 9). Dieser Sachverhalt wird 

„Dekommodifizierung“ genannt und beschreibt die Möglichkeit, ein relatives 

Einkommen auch ohne Erwerbsarbeit zu haben (vgl. Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 1). 

Umsetzen ließen sich diese gesellschaftlichen Imperative nur unter der Voraussetzung 
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eines stetigen Wirtschaftswachstums, einer breiten Teilhabe der Bürger6 am 

Arbeitsleben sowie durch die Partizipation breiter Bevölkerungsschichten am 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Erfolg. Damit waren Spielräume für einen 

„sukzessiven Ausbau sozialstaatlicher Leistungsangebote“ (Anhorn 2008, S. 14) zur 

Kompensation kapitalistischer Funktionslücken (Reproduktion der Arbeitskraft, 

Erziehung, Sozialisation und Bildung) möglich geworden. Hieraus lassen sich die 

Impulse für den Auf- und Ausbau einer sozialstaatlichen Versorgung ableiten. Die 

„systematische Ausweitung der Staatstätigkeit“ (Anhorn 2008, S. 15) ermöglichte 

einerseits den Aufbau einer wohlfahrtsstaatlichen Infrastruktur (Aufbau eines 

Erziehungs-, Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesens usw.), andererseits war der 

Staat selbst durch die damit einhergehende Verwertung von Arbeitskraft „Triebkraft der 

kapitalistischen Entwicklung“ (Anhorn 2008, S. 15). Dieser Prozess ermöglichte eine 

Ausdifferenzierung und „Professionalisierung Sozialer Arbeit“ mit der Intention einer 

„Egalisierung und Standardisierung der Lebensverhältnisse“ (Bettinger 2010, S. 2).  

 

 

2.2 Die Krise des versorgenden Sozialstaats 

 

Das fordistisch-keynesianische Gesellschaftsmodell beruhte auf einer prosperierenden 

Wirtschaft auf nationalstaatlicher Ebene. In den 70iger Jahren des letzten Jahrhunderts 

setzte jedoch eine weltweite Rezession (u.a. ausgelöst durch die Ölkrise) ein. Der 

expansive Wachstumskurs hatte an Fahrt verloren und die binnenstaatliche 

Gesellschaftsausrichtung begann an Bedeutung zu verlieren: „Der nationalstaatliche 

Zuschnitt einer auf ökonomische und soziale Homogenisierung ausgerichteten 

keynesianischen Wirtschafts- und Sozialpolitik erwies sich extern zu eng und zu starr 

im Hinblick auf die zunehmende Internationalisierung der Produktions- und 

Kapitalverhältnisse, und intern im Hinblick auf die sich ausdifferenzierenden, 

spezifischen Wettbewerbsbedingungen und Bedürfnisse regionaler und lokaler 

Wirtschaftsräume“ (Anhorn 2008, S. 16). Die vermeintlich starke Verbindung 

                                                 
6 Der besseren Lesbarkeit wegen wird im Folgenden nur die männliche Schreibweise verwandt. Gemeint 
sind beide Geschlechter. 
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bestehend aus Staat, Unternehmen und Gewerkschaften auf nationaler Ebene begann zu 

bröckeln, weil insbesondere veränderte ökonomische Voraussetzungen ein flexibleres 

und dynamischeres Handeln notwendig machten.  

 

Aber nicht nur die Internationalisierung der Kapitalverwertung setzte den Sozialstaat 

unter Druck, sondern auch „die schleichende Erosion der sozialen und normativen 

Grundlagen des sozialstaatlichen Kompromisses“ (Anhorn 2008, S. 17). Gemeint ist 

damit das Auseinanderfallen der Klassengesellschaft durch zunehmend heterogener 

werdende Lebensentwürfe und Lebensstile (u.a. auch durch fließendere kulturelle 

Grenzen, durch Zuwanderung und Anwerbung von Arbeitskräften). Zudem stellten 

emanzipatorische Bewegungen im Frauen-, Umwelt-, Behinderten- und 

Studentenbereich das patriarchalisch ausgerichtete Gesellschaftsmodell in Frage: „Diese 

Entwicklungen zusammen bündelten sich seit Mitte der 70er Jahre zu einem 

Krisensyndrom aus einer anhaltenden ökonomischen Wachstumsschwäche, einer 

beschleunigten Legitimationskrise des politischen Systems und zunehmenden sozialen 

Verwerfungen und Konflikten, die einen bis auf den heutigen Tag nicht 

abgeschlossenen Prozess umfassender Restrukturierung von Politik, Wirtschaft 

(National-)Staat und Gesellschaft und ihres Verhältnisses zueinander einleiteten“ 

(Anhorn 2008, S. 18). Soziale Klassenunterschiede und Unterschiede in den 

Lebensverhältnissen konnten trotz der zentralstaatlich anmutenden Regulierung einer 

wohlfahrtsstaatlichen Versorgung nicht überwunden werden. Das Phänomen der 

Massenarbeitslosigkeit sowie der Teil der Menschen, der vom wirtschaftlichen Erfolg 

der Bundesrepublik abgekoppelt war, wurden immer offensichtlicher. Das Ziel einer 

weitgehenden Egalisierung der Lebensverhältnisse musste immer stärker über staatliche 

Transferleistungen erfolgen.  

 

 

2.3 Ausschluss im versorgenden Sozialstaat 

 

Die auf ein dynamisches Wachstum ausgerichtete Gesellschaftsordnung in der 

Bundesrepublik konnte seit Mitte der 70er Jahre des letzten Jahrhunderts nicht mehr so 

ohne weiteres aufrechterhalten werden. Die Erkenntnis darüber, dass aufgrund 
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ökonomischer und gesellschaftlicher Veränderungsprozesse auch eine 

wohlfahrtsstaatliche Neuordnung eingeleitet werden musste, rückte immer stärker ins 

Zentrum der Betrachtung: „So wie der Globalisierungsschub der Ökonomie den 

nationalstaatlichen Bezugsrahmen der Wirtschafts- und Sozialpolitik sprengte, so 

gerieten auch die staatlichen Voraussetzungen einer relativ homogenen Einheit 

nationaler Identitäten mit formalrechtlich gleichgestellten Staatsbürgern in 

zunehmendem Maße ins Wanken“ (Anhorn 2005, S. 15). Die infolge einer verstärkten 

Globalisierung wahrnehmbaren Veränderungen der Arbeitsverhältnisse führten zu einer 

„Fragmentierung und Heterogenisierung der Erwerbstätigen und des Arbeitsmarktes“ 

(Anhorn 2005, S. 16). Aufgrund von prekärer und instabiler werdender Beschäftigung 

ist zunehmend die wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur in die Verantwortung gezogen 

worden, das sich abzeichnende Gefährdungspotential instabiler Lebensverhältnisse in 

sich zu inkludieren. Man musste zunehmend erkennen, dass dies insgesamt eine 

Überforderung der wohlfahrtsstaatlichen Versorgung mit sich brachte. Eine 

Nivellierung der Lebensverhältnisse in der Bundesrepublik war in der Zeit der 

wohlfahrtsstaatlichen Expansion nicht zu erreichen. Der Anspruch einer übergreifenden 

kollektiv-solidarischen Gewährleistung sozialer Sicherung war nicht zu halten (vgl. 

Anhorn 2005, S. 17).  

 

Der integrative Anspruch im versorgenden Sozialstaat bildete gewissermaßen die 

Grundlage des wohlfahrtsstaatlichen und letztlich des sozialarbeiterischen Handelns in 

der alten Bundesrepublik. Die Schaffung des Bundessozialhilfegesetzes, des 

Bundeskindergeldgesetzes, des Arbeitsförderungsgesetzes in den 60iger Jahren und 

1974 die Neufassung des Schwerbehindertengesetzes waren in diesem Zusammenhang 

wichtige Meilensteine. Eine hinreichend materielle Absicherung derjenigen 

Gesellschaftsmitglieder, die sich aus „eigenen Kräften“ nicht selbst versorgen können, 

war der wesentliche Grundzug im versorgenden Sozialstaat. Sozialarbeiterisches 

Handeln war hauptsächlich auf die Abwendung einer physischen Bedrohung der 

Existenz abgestellt. Gesellschaftliche Partizipation im Sinne „sich als Individuum in die 

Gemeinschaft einbringen“ bzw. Hilfen zur Verbesserung/Veränderung von Lebenslagen 

zu geben, war in der eher fürsorglichen Ausrichtung der Sozialen Arbeit zweitrangig 

und untergrub zugleich die Mündigkeit von Betroffenen. Klienten wurden eher als 
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hilfebedürftiges Objekt und nicht als Individuum mit einer einzigartigen Persönlichkeit 

betrachtet. So ließen sich zu jener Zeit gesellschaftliche Inseln mit eher starren Grenzen 

ausmachen, auf denen sich Klienten-/Hilfegruppen „bewegten“. Wie das fordistisch-

keynesianische Gesellschaftsmodell eher Klassenunterschiede noch verstärkte als 

überwinden wollte, war die Soziale Arbeit dahingehend teleologisch ausgerichtet, die 

Klientel eher im jeweiligen Lebenskontext zu versorgen, als die Systemgrenzen zu 

überwinden. Der integrative Anspruch des versorgenden Wohlfahrtsstaates definierte 

und verstärkte Systemgrenzen, so dass Integration in ein Hilfesystem gesellschaftliche 

Exklusion bedeutete.  

 

 

2.4 Fortwährender Wandel im Verständnis von Wohlfahrtsstaat und von 

Sozialer Arbeit 

 

Systemgrenzen durchlässiger zu machen bzw. gänzlich zu überwinden, kann u.a. mit 

der Anti-Psychiatrie-Bewegung, der Studentenbewegung und „der Politisierung der 

Jugend- und Erwachsenenbildung“ (Vahsen; Mane 2010, S. 15) in Verbindung gebracht 

werden. Der bisherige Umgang mit psychisch kranken und behinderten Menschen 

wurde kritisch hinterfragt und vor allem die Isolation von der Gesellschaft wurde 

kritisch bewertet: „Mobilisierung der Randgruppen (Herbert Marcuse) und deren 

Emanzipation, aber auch die der Benachteiligten insgesamt wurde zum zentralen 

Ansatz“ (Vahsen; Mane 2010, S. 15). Der Begriff der „Sozialpsychiatrie“ wurde 

geprägt.7 Damit wollte man von dem Denkmodell wegkommen, dass z.B. geistige 

Behinderungen auf irreversible hirnorganische Schäden zurückzuführen sind und 

infolgedessen Äußerungen betroffener Menschen keine kommunikative Bedeutung 

beizumessen ist. Zudem war man bestrebt, vom disziplinierenden Behandlungsprinzip 

durch Sedierung, Isolierung und Fixierung wegzukommen. „… die Integration 

entwicklungspsychologischer, sozioökologischer und psychoedukativer Modelle“ 

                                                 
7 „Einen ersten Schritt zu einer Reform stellen die Empfehlungen der Psychiatrie-Enquete 1975 dar, 
worin die Trennung der Versorgung psychisch Kranker und geistig Behinderter sowie die Schaffung von 
eigenständigen Behinderteneinrichtungen außerhalb der Krankenhäuser angemahnt wurde. 1975 betrug 
der Anteil geistig Behinderter an der Gesamtzahl aller Psychiatriepatienten im Bundesdurchschnitt 
18,5%“ (Häßler; Fegert 2005, S. 6). 
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(Häßler, Fegert 2005, S. 7) waren fortan Kennzeichen einer umfassenden und 

ganzheitlichen Förderung von behinderten und benachteiligten Menschen. Psychiatrien, 

Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen und Kinderheime wollten den Makel 

einer abgeschotteten Großeinrichtung loswerden und sich insgesamt öffnen - auch 

aufgrund der negativen Folgen durch die Anstaltsatmosphäre als „totale Institution“.  

 

Die gesellschaftliche Abwendung von abgeschotteten Einrichtungen Ende der 60er, 

Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts ist signifikant für die emanzipatorische 

Bewegung zu jener Zeit. Die Soziale Arbeit befand sich „eindeutig in ihrer wilden 

Phase“ (Vahsen; Mane 2010, S. 16). Sie verstand sich als „Vehikel …, den 

gesellschaftlichen Wandel herbeizuführen, die kapitalistische Gesellschaft zu 

transformieren“ (Vahsen; Mane 2010, S. 16). Öffnung und Normalisierung hieß 

Überwindung von Systemgrenzen, hieß zielgerichtete Förderung und Integration 

behinderter und in anderer Weise benachteiligter Menschen: „.. erst die 

sozialpsychiatrisch akzentuierte Reform in den 80er Jahren [des 20. Jahrhunderts – 

d.A.] hat im deutschsprachigen Raum zu einem tiefgreifenden Umdenken angeregt …“ 

(Häßler; Fegert 2005, S. 6). Dies hatte u.a. konzeptionelle und bauliche Veränderungen 

zur Folge. Man ging weg von Masseneinrichtungen mit nach Geschlecht getrennter 

Unterbringung, anonymen Schlafsälen, Reglementierungen und den eingeschränkten 

Kontakten nach draußen. Soziale Einrichtungen wurden kleiner und individueller 

konzipiert und gestaltet. Erweiterte wissenschaftliche Bezugsrahmen zur Erklärung 

sozialer Phänomene und die Erkenntnis, dass Soziale Arbeit ein 

wissenschaftstheoretisches Fundament braucht, führten schließlich zu einer veränderten 

inhaltlichen Ausgestaltung des sozialarbeiterischen Handelns. Dazu trug auch die 

Begründung von Fachhochschulen im Jahre 1971 bei. Sozialpädagogik wurde „zu 

einem beliebten Studienbereich“ (Vahsen; Mane 2010, S. 16). Der 

gesellschaftstheoretische Diskurs im Studium war kritisch und linksorientiert (vgl. 

Vahsen; Mane 2010, S. 16). 

 

Der nun eingeleitete Prozess der gesellschaftlichen Öffnung und Ausdifferenzierung 

verlief quer durch alle Systeme. Davon blieb die Soziale Arbeit nicht unberührt. Die 

Akteure im Bereich der Sozialen Arbeit standen für soziale Veränderungen (auf der 
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politisch-administrativen Ebene) und berücksichtigten zugleich die Dynamik des 

sozialen Wandels auch auf der Klient-Helfer-Ebene. Insbesondere war Hans Thiersch 

mit dem Ansatz der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit wegweisend.8 Soziale 

Arbeit, so Hans Thiersch, „habe sich am Alltag der Klienten zu orientieren“ (Vahsen; 

Mane 2010, S. 17). „Es galt die Lebenswelt nicht nur als überfremdete, bornierte durch 

Alltagsroutinen verstellte zu erfassen, sondern das in ihr schlummernde Potential zu 

entdecken“ (Vahsen; Mane 2010, S. 18). Soziale Arbeit wurde entpolitisiert und die 

Berücksichtigung der in der Lebenswelt eines Klienten befindlichen Ressourcen 

bestimmte das sozialarbeiterische Handeln. Vahsen und Mane bezeichnen die 

Nachhaltigkeit des Lebensweltkonzeptes von Hans Thiersch für die weitere Lehre und 

Forschung im Bereich der Sozialen Arbeit als enorm: „Durch das Thiersch’sche 

theoretische Konzept der Sozialen Arbeit war ein Fixpunkt für die Disziplin und 

Profession entstanden, …“ (Vahsen; Mane 2010, S. 18). Man begriff, dass Probleme 

und Lösungen in der Lebenswelt eines Klienten vielfältig und interdependent 

erscheinen. Hilfe hieß, Ressourcen und Lösungen zu generieren, die nicht ubiquitär 

sind, sondern passend für den Klienten und seine Lebenswelt. Dabei ist Lebenswelt 

nicht als statisches Gebilde zu begreifen.  

 

Die versorgend, uniform und hegemonial erscheinenden wohlfahrtsstaatlichen 

Paradigmen wurden in der Bundesrepublik ab den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts 

nicht mehr akzeptiert. Gesellschaftliche Öffnung und Pluralisierung schoben einen 

Prozess des wohlfahrtsstaatlichen Wandels an. Dieser Wandel liegt der Erkenntnis 

zugrunde, dass gesellschaftliches Miteinander immer dynamisch ist und einer 

fortwährenden Feinabstimmung und Neujustierung bedarf. Konzepte zur Lösung 

sozialer Probleme können niemals endgültig und abschließend entwickelt werden und 

folgen nicht dem Duktus von bestimmten Gruppen oder gesellschaftlichen Bündnissen 

allein: „Man scheint hier andauernd mit einer Dialektik von Lösungswegen konfrontiert 

zu sein“ (Welsch 1996, S. 436). Der Sozialen Arbeit geht es nicht um die Bändigung 

bzw. Kanalisierung pluraler Lebensverhältnisse (nach dem Motto „so ist es richtig“), 

sondern, und dies zeigt das Konzept der Lebensweltorientierung von Hans Thiersch 

ganz deutlich, um die Anerkennung individueller Lebensformen bzw. um die 
                                                 
8 Dieser Ansatz wurde erstmals 1978 im von Hans Thiersch publizierten Artikel „Alltagswende“ 
diskutiert (vgl. Vahsen; Mane 2010, S. 17). 
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Anerkennung von Vielheit. Sozialarbeiterische Handlungskonzepte können nur dann 

wirksam sein, wenn man eine individuelle und gesellschaftliche Veränderbarkeit 

zugrunde legt. Soziale Arbeit hat nicht ausschließlich einen exekutiven Anspruch. Sie 

unterwirft sich nicht einzig und allein einer sozialpolitischen Programmatik. Soziale 

Arbeit selbst nimmt aktiv an der wohlfahrtsstaatlichen Gestaltung teil. In diesem Sinne 

ist auch der Diskurs um Inklusion und Exklusion eine fortwährende Debatte zwischen 

einem „gesellschaftlichen ,Innen’ und ,Außen’“ (Anhorn 2005, S. 23), zwischen einem 

geordneten Zentrum und einer ungeordneten Peripherie.  

 

Wie die Soziale Arbeit Grenzverschiebungen zwischen Inklusion und Exklusion 

aufgreift und wie sich gesellschaftliche Wandlungen weiter vollziehen, wird auch in der 

anderen Position, die wir als den aktivierenden Sozialstaat bezeichnen werden, deutlich. 

 

 

3 Das Andere – der aktivierende Sozialstaat 

 

Unter dem systemisch-konstruktivistischen Aspekt kann Gesellschaft als ein 

autopoietisches und selbstreferentielles System verstanden werden. Die intra- und 

intersystemischen Interaktionsprozesse erzeugen kein statisches gesellschaftliches 

Gebilde, sondern die Elemente (Staat, Politik, Rechtswesen, Soziale Arbeit usw.) des 

Gesellschaftssystems sind einerseits strukturell miteinander gekoppelt und beziehen 

sich aufeinander (Autopoiesis), andererseits wird eine System/Umweltdifferenz 

vorgenommen, indem nur die Informationen aus der Umwelt verarbeitet werden 

(selbstreferentiell), mit denen sich das Gesellschaftssystem identifiziert (vgl. Kleve 

2003, S. 26). Gerade der Prozess der Globalisierung zeigt, wie Distanzen und Grenzen 

durch das Zusammenwachsen zu größeren Bündnissen und durch moderne 

Kommunikationsmittel verschwinden. Dies eröffnet Freiheiten, ermöglicht eine 

drastische Vervielfältigung neuer Perspektiven und Konzepte, die Menschen für sich 

entwickeln und umsetzen können. Man kann zur These gelangen, dass der unterstellte 

Zugewinn an Komplexität in der gegenwärtigen Zeit mehr Handlungsfreiheiten und 

Spielräume zur individuellen Lebensgestaltung vorhält. Das globale 

Zusammenwachsen, die Pluralisierung und Individualisierung von Lebensstilen, die 
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Veränderung von familiären Strukturen erzwingt förmlich eine Abkehr von einer 

tradierten gesellschaftlichen Ordnung. Davon bleibt das wohlfahrtsstaatliche 

Engagement nicht unberührt. All dies (und noch viel differenzierter) sind Informationen 

aus der Umwelt bzw. sind Gegenstand von Kommunikation unter den Element, die 

durch das Gesellschaftssystem verarbeitet werden. Gesellschaft kann insofern als 

Gestaltungs- bzw. Prozessgesellschaft verstanden werden.  

 

Die nun zweite Position des Tetralemma thematisiert ein anderes Verständnis von 

sozialer Wohlfahrt. Im Zentrum stehen die Begriffe Aktivierung und 

Selbstverantwortung, die im sogenannten aktivierenden Sozialstaat eine zentrale Rolle 

spielen. Wie die Soziale Arbeit mit diesen veränderten Rahmenbedingungen umgeht 

und vor allem wie das veränderte Verhältnis von Bürger und Staat auch die Soziale 

Arbeit berührt, sind weitere Aspekte, die im nun folgenden Abschnitt untersucht 

werden.  

 

 

3.1 Wohlfahrtsstaatlicher Paradigmenwechsel 

 

Wohlfahrt im aktivierenden Sozialstaat heißt, den Bürger zur Selbstbestimmung und 

Aktivierung zu befähigen. Dadurch soll er wieder in die Lage versetzt werden, sich 

seiner bürgerlichen Freiheiten zu bedienen, um schließlich aktiv an der 

gesellschaftlichen Weiterentwicklung mitzuwirken. Es wird von der 

dekommodifizierten Prägung des Wohlfahrtsstaates abgerückt. Wohlfahrtsstaatliches 

Engagement müsse, so Dahme und Wohlfahrt, „anderen Funktionsprinzipien als bislang 

gehorchen“ (Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 2). Soziale Ungleichheit soll nicht mehr mit 

den Mitteln staatlicher Fürsorge bekämpft werden, sondern die neue sozialpolitische 

Ordnung unter dem Aktivierungsparadigma agiert sozialinvestiv. Es wird vom 

Gerechtigkeitsmodell nach der Lesart des fordistisch-keynesianischen Wohlfahrtsstaats 

abgerückt. „,Chancengleichheit‘ soll nach dem Aktivierungsparadigma der wichtigste 

Stützpfeiler des neuen sozialen Gerechtigkeitsmodells sein; …“ (Dahme; Wohlfahrt 

2010, S. 9). Soziale Gerechtigkeit in diesem Sinne versteht sich nicht als materielle 
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Absicherung und Gleichstellung, sondern sie soll freiheitsfördernd sein. Sie soll es 

ermöglichen, das individuelle Handlungsspektrum zu erweitern. 

 

Mit dem Schlüsselbegriff des aktivierenden Sozialstaats wird „auf breiter Front eine 

Erneuerung der gesellschaftlichen Werteerziehung“ (Dahme et al. 2003, S. 10) 

propagiert. Kurzke-Maasheimer versteht unter aktivierendem Sozialstaat „eine 

umfassende Neuprogrammierung des Sozialmodells, die die Installierung ökonomischer 

Strukturen in den Systemen organisierter sozialer Dienstleistungen, die Modernisierung 

der Sozial- und Arbeitsverwaltung, die Aktivierung von Selbsthilferessourcen der 

Hilfeempfänger und schließlich eine Neujustierung des Verhältnisses von Bürger, Staat 

und Gesellschaft zu Gunsten von zivilgesellschaftlicher Basisdemokratisierung und der 

Selbstregulierungskräfte der Gesellschaft umfasst“ (Kurzke-Maasheimer 2010, S. 115). 

Bis der Bürger (wieder) in der Lage ist, seinen gesellschaftlichen und ökonomischen 

Beitrag zu leisten, ist es opportun, wohlfahrtsstaatliche Unterstützungsleistungen zur 

Verfügung zu stellen – dann nicht mehr. Der administrative und wohlfahrtsstaatliche 

Unterstützungsapparat ist so zu gestalten, dass der Bürger mit den entsprechend 

gewünschten Ressourcen und Kompetenzen ausgestattet wird. Das Recht auf 

Inanspruchnahme wohlfahrtsstaatlicher Leistungen ist im aktivierenden Sozialstaat 

nicht mehr voraussetzungslos, sondern ist an eine Pflicht zur Gegenleistung des 

Bedürftigen gekoppelt (vgl. Dahme et al. 2003, S. 10). In dieser Verdichtung scheint der 

Paradigmenwechsel im Wohlfahrtsstaat sehr deutlich hervorzutreten. Das „Austarieren 

von gesellschaftlichen Rechten und Pflichten“ wird zu einem „sozialmoralischen 

Programm“ (Dahme et al. 2003, S. 10) erhoben und in der administrativen Umsetzung 

wird darin die Legitimation zur Kontrolle und bei Nichteinhaltung zur Aufhebung des 

helfenden Vertragsverhältnisses gesehen. 

 

Der fortwährende Umbau des Sozialstaats in der Bundesrepublik berührt nach Maaser 

zwei Aspekte. Einerseits betrifft es „sein politisch-normatives Selbstverständnis“ und 

andererseits „dessen Steuerungsfunktionen“ (Maaser 2003, S. 17). Maaser stellt 

weiterhin fest, dass die sozialpolitischen Rahmenbedingungen, die sozialpolitische 

Ausrichtung auf der Makroebene, die damit einhergehenden Umbauprozesse in den 

Wohlfahrtsorganisationen auf der Mesoebene sowie die Methodenwahl im Hilfeprozess 
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neu synchronisiert werden müssen (vgl. Maaser 2003, S. 17 f.). Darin wird ein Geflecht 

von Interaktionsprozessen auf unterschiedlichen Ebenen sichtbar. In dieser 

Verwobenheit sind Selbstbehauptung, aber auch systemische Dominanzen Gegenstand 

eines fortwährenden Aushandlungsprozesses.  

 

 

3.2 Das neue Verhältnis zwischen Staat, Bürger und Sozialer Arbeit 

 

Der aktivierende Sozialstaat beabsichtigt einerseits, die Mündigkeit seiner Bürger 

anzuheben, indem für individuelle Schieflagen rechtlich verankerte Hilfearrangements 

bereitgehalten werden, die durch den Betroffenen genutzt werden können. Andererseits 

enthält die Stärkung der Eigenverantwortung als Folge einer Abkehr vom „generösen 

Wohlfahrtsstaat“ (Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 4) auch eine Pflicht. Wenn man den 

bisherigen Umbau des sozialstaatlichen Transfersystems betrachtet, dann kommt man 

zwangsläufig nicht an den „Hartz-Gesetzen“ vorbei. Der Raum zur Eigenverantwortung 

trägt stark die Konturen einer Pflicht, sich schnellstmöglich in ein 

Beschäftigungsverhältnis zu begeben: „Zu den elementaren Bürgerpflichten gehört vor 

allem die Pflicht zur Arbeit, wer diese [sic!] Pflicht gegenüber der Gesellschaft und 

ihrem Wohlfahrtsstaat nicht nachkommt, hat mit Sanktionen zu rechnen, bis hin zur 

Streichung aller Lohnersatzleistungen“ (Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 5). Exklusion im 

aktivierenden Sozialstaat scheint gerechtfertigt zu sein, wenn Pflichtverletzung vorliegt. 

 

Dahme und Wohlfahrt sehen die Folgen der Exklusion „als durch den Wohlfahrtsstaat 

und seine Institutionen selbst verursacht“ (Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 4). Der 

dekommodifizierte Sozialstaat alter Prägung hatte vermutlich zu wenig Anreize zur 

Eigenverantwortung gesetzt. Der Druck zur Veränderung auf der Mikroebene, also beim 

Betroffenen selbst, aber auch der Handlungsdruck in den Wohlfahrtsorganisationen auf 

der Mesoebene schien nicht so gewesen zu sein, dass Hilfen anders organisiert worden 

wären. Maaser dagegen macht auf „Systemdominanzen“ (Maaser 2003, S. 31) 
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aufmerksam, die es zu beschränken gilt: „Auf der Linie seines Gerechtigkeitskonzeptes9 

muss Politik dafür Sorge tragen, dass marktförmige Steuerungen nicht alle übrigen 

Sphären überformen bzw. für ihre eigene Logik instrumentalisieren“ (Maaser 2003, S. 

31). Die Übertragung einer Systemlogik auf andere Systeme, die Pflicht, möglichst 

schnell wieder dem Arbeitsmarkt zur Verfügung zu stehen, die Ökonomisierung und 

damit die Einführung marktförmiger Strukturen im Wohlfahrtssystem sind insgesamt 

Indizien dafür, dass der Staat ein starkes interaktionelles Band zur Wirtschaft spannt.  

 

Das Leitbild des Förderns und Forderns (in den Hartz-Gesetzen sind es verankerte 

Grundprinzipien der Hilfegewährung) trägt den aktivierenden und sozialinvestiven 

Charakter in sich. Das Bild impliziert einerseits einen ressourcenorientierten Ansatz und 

andererseits einen defizitorientierten Ansatz. Die betroffene Klientel ist (eher aus Sicht 

des Arbeitsmarktes) nicht mit den entsprechenden Kompetenzen ausgestattet, um 

gesellschaftlich umfänglich inkludiert zu sein. Sie ist aber auch nicht im 

Wirtschaftssystem inkludiert, was für den aktivierenden Sozialstaat jedoch eine starke 

Blickrichtung ist. Auf sie wird im Sinne des Forderns Druck ausgeübt, sich mit 

entsprechenden Handlungskompetenzen auszustatten. Der Staat erhebt einen 

„Erziehungsanspruch“ und warnt vor „Exklusion (..), wenn sie die neue Arbeitsethik 

nicht internalisieren“ (Dahme; Wohlfahrt 2010, S. 6). Er setzt alles daran, den 

Betroffenen dahin zu führen, wohin er ihn haben möchte („Nur das ist gewünscht!“).  

 

Das Leitbild des Förderns drückt eine Aufgeschlossenheit, ein Entgegenkommen aus. 

Es wird im positiven Sinne das Nichtakzeptieren eines bestimmten Zustands einer 

Klientengruppe zum Ausdruck gebracht. Der Staat hält Ressourcen/Programme vor, um 

Betroffenen fehlende Voraussetzungen für eine aktive und selbstverantwortliche 

Partizipation zu vermitteln.  

 

 

                                                 
9 Maaser bezieht sich in seinen Ausführungen auf Michael Walzer (1994). Eine Quelle mit dieser 
Jahreszahl ist in seinem Literaturverzeichnis nicht angegeben. Vermutlich geht es um den Aufsatz: 
Sphären der Gerechtigkeit. Ein Plädoyer für Pluralität und Gleichheit. Frankfurt/M. 1992. 
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3.3 Exklusion von Leistungsempfängern und Instrumentalisierung der Sozialen 

Arbeit durch die neue Sozialpolitik 

 

Soziale Arbeit inkludiert und behandelt soziale Probleme, die andere Systeme als 

Störung wahrnehmen. Durch Kommunikation zwischen den Systemen werden soziale 

Probleme identifiziert, die im Sinne eines Handlungsauftrags an die Soziale Arbeit 

Gültigkeit erlangen. Ziel ist es, die identifizierten sozialen Probleme durch die Soziale 

Arbeit zu lösen. Daher ist die Aussage von Kurzke-Maasheimer, der Soziale Arbeit als 

„eine institutionalisierte Form staatlichen Handelns“ (Kurzke-Maasheimer 2010, S. 

120) begreift, zu kurz gegriffen. In diesem Sinne würde Soziale Arbeit als Subsystem 

staatlichen Handelns verstanden werden und hätte keine Berechtigung, eine 

eigenständige, autonome Programmatik zu entwickeln. Sie habe sich einzig und allein 

der Logik sozialpolitischer Vorstellungen des Staates zu unterwerfen. Ebenso sieht es 

Bettinger, der eine „sozialpolitische Indienstnahme Sozialer Arbeit“ bzw. eine 

„Instrumentalisierung Sozialer Arbeit durch die Sozialpolitik“ (Bettinger 2010, S. 4) als 

eine verkürzte Betrachtung begreift.  

 

Dennoch sind in Teilen Zweifel angebracht, ob nicht die Soziale Arbeit durch die Logik 

anderer Funktionssysteme wie Staat und Wirtschaft überformt wird (systemische 

Dominanzen) und sich dadurch das methodische Handelungsspektrum gerade auf der 

operativen Ebene beschränkt. Wer sein Recht auf staatliche Transferleistungen in 

Anspruch nimmt, verpflichtet sich gleichzeitig dazu, grundsätzlich an der eigenen 

Lebenssituation etwas zu ändern. Soziale Investitionen haben das Ziel, wieder 

(weitgehend) unabhängig von wohlfahrtsstaatlicher Unterstützung das Leben zu 

gestalten. Es ist ein Kontrakt zwischen Staat und betroffenem Bürger, der nur wenig 

Spielraum für den Bürger zulässt. Der Bedürftige hat sich den sozialpolitischen 

Vorgaben zu beugen, sonst wird er exkludiert: „Der Leistungsempfänger befindet sich 

hier in der Situation des Bittstellers; es wird aber so getan, als verfüge er über die 

notwendige Verhandlungsmacht, um mit der Bewilligungsinstanz für die 

Sozialleistungen eine wechselseitige Beziehung eingehen zu können“ (Castel 2005, 

zitiert nach Butterwegge 2005, S. 239). Umgekehrt formuliert ist an dieser Stelle auch 

der Terminus „Inklusion“ kritisch zu betrachten, würde er doch die Verengung eines 
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Handlungsspielraumes des Hilfeempfängers bedeuten. Inklusion würde nach Welsch 

mit den Variablen „der Eingemeindung und der freundlichen Aufnahme zum Zweck der 

Beherrschung“ assoziiert (Welsch 1996, S. 939). Es ist zu unterstellen, dass ein Teil der 

Zielgruppe mit dieser Vertragslogik überfordert ist, weil entsprechende Kompetenzen 

und Ressourcen nicht in dem Maße vorhanden sind, was zu einer erneuten 

Benachteiligung führt, die unter Umständen die Soziale Arbeit nicht ausreichend 

auffangen kann (vgl. Kurzke- Maasheimer 2010, S. 117).  

 

Die Soziale Arbeit begreift sich mit ihrem Expertentum als jene Instanz, die kompetent 

ist, Lösungen für soziale Probleme zu generieren. Funktional ist sie darauf ausgerichtet, 

„soziale Wohlfahrt zu produzieren“ (Miller 2003, S. 18 f.), unterliegt jedoch, aufgrund 

der strukturellen Kopplung, den sozialpolitischen Vorgaben des aktivierenden 

Sozialstaates und ökonomischen Paradigmen. Somit besteht die Gefahr, dass die Soziale 

Arbeit zum „ausführenden Organ“ anderer Funktionssysteme wird. Sie hat die 

Programme zu übernehmen bzw. hat Programme im Sinne der sozialpolitischen 

Zielvorstellungen so zu entwickeln, um Beschäftigungsfähigkeit und gesellschaftliche 

Partizipation wiederherzustellen, wie es zum Beispiel die Eingliederungsvereinbarung 

nach § 15 SGB II vorsieht (vgl. SGB II 2005, S. 12). Soziale Probleme werden 

individualisiert, woraus sich lediglich ein individueller Hilfeanspruch ableitet. Die 

Soziale Arbeit sieht sich gezwungen, individuelle Lösungskonzepte zu entwickeln und 

scheitert unter Umständen an der Problemlösung, weil Strukturen auf der Meso- und 

Makroebene außerhalb des Einflussbereiches der Sozialen Arbeit liegen. Es ist nur an 

die strukturelle Arbeitslosigkeit in wirtschaftlich schwachen Regionen oder an die 

Bildungsarmut in bestimmten Bevölkerungsschichten zu denken (vgl. Kurzke-

Maasheimer 2010, S. 117). Gerade im Bereich der Ausführungen der Leistungen nach 

dem Sozialgesetzbuch II (SGB II) besteht die Gefahr einer Instrumentalisierung der 

Sozialen Arbeit. Sie begibt sich wie Kurzke-Maasheimer es ausführt in ein ethisches 

Dilemma, „weil so der Autonomieanspruch eines Hilfeberechtigten zumindest 

tendenziell unterlaufen wird“ (Kurzke-Maasheimer 2010, S. 121) und 

sozialarbeiterische Hilfe so zu einem disziplinierenden Instrumentarium degeneriert. 

Zudem hat sie die marktgewünschten Leitlinien von „Flexibilität, Aktivität, Prävention 
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und Investition“10 (Bettinger 2010, S. 3) in ihre sozialpädagogische Praxis zu integrieren 

und der betroffenen Klientengruppe zu vermitteln.  

 

Ein weiterer Punkt, worauf die Aufmerksamkeit zu richten ist, ist die zunehmende 

Ökonomisierung im Bereich der Wohlfahrt.11 Es ist opportun geworden, soziale 

Probleme als ein Geschäftsfeld zu sehen, losgelöst von tradierten caritativen 

Vorstellungen. Der Hilfeempfänger bewegt sich „in einem Markt des Sozialen“ und 

gerät in „die Rolle des Kunden ..., dem .. ein immer höheres Maß an Verantwortung 

auferlegt wird“ (Kurzke-Maasheimer 2010, S. 113). Hier besteht die Gefahr, die 

Klientel zu selektieren, um wirtschaftlich rentabel zu arbeiten, um auch durch „Besten-

Auslese unter den Benachteiligten … entsprechende Erfolgsquoten … nachzuweisen“ 

(Kurzke-Maasheimer 2010, S. 114). Soziale Arbeit, die so funktioniert, trägt selbst zur 

Exklusion von Betroffenen bei. Soziale Investitionen werden kodiert nach Förderung 

oder „Nicht-Förderung, Nicht-Unterstützung bzw. Ausschluss“ (Dahme; Wohlfahrt 

2010, S. 8). Die Entscheidung darüber wird auf der Mikroebene, also in der direkten 

Klient-Helfer-Beziehung gefällt. Dies wird nach Vahsen und Mane „als ein herber 

Verlust der Grundstruktur sozialarbeiterischer Profession gesehen“ (Vahsen; Mane 

2010, S. 13). So werden reziproke Aushandlungsprozesse unterminiert, wird 

perspektivische Vielfalt a priori eingeschränkt und in eine bestimmte Richtung gelenkt.  

 

Soziale Arbeit auf dieser Ebene ist eine Lösungsinstanz mit Nicht-Lösung. Die Klientel 

zu selektieren, offenbart die Grenze zwischen Inklusion und Exklusion, die durch die 

Soziale Arbeit selbst geschaffen wird. Durch praktisches Handeln gibt es blinde Flecke, 

die aber durch theoretische Reflexion, durch Beobachtung zweiter Ordnung bedient 

                                                 
10 Hervorhebungen durch den Autor 
11 Auch die Wohlfahrtsverbände haben sich im Zuge gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse 
gewandelt. Der wohlfahrtsstaatliche Expansionskurs der letzten Jahrzehnte hat sie, zumindest in der 
Außendarstellung, zu großen Unternehmen für soziale Dienstleistungen wachsen lassen: „An Stelle 
traditionaler Gemeinschaftsbezüge und freiwilliger Barmherzigkeit tritt ein System staatlich verbürgter 
,Zwangssolidarität‘ und ,bezahlter Nächstenliebe‘, das auf den Elementen gesetzlicher Anspruchsrechte, 
bürokratischer Verwaltungsapparaturen und hauptamtlichen Fachpersonals aufbaut“ (Olk et al. 1995, S. 
28). Die Gemeinnützigkeit scheint auf den ersten Blick nur noch ein Etikett ohne Inhalt zu sein, gerade 
weil sich die monetären und professionellen Strukturen der Wohlfahrtsverbände geändert haben. 
Staatliche Zuwendungen und Leistungsentgelte sowie qualifizierte Mitarbeiter hatten und haben einen 
deutlich leistungssteigernden Effekt. Dadurch ist es zu einer Entkoppelung zu jenen Mitgliedern 
gekommen, die sich ehrenamtlich und mildtätig engagieren wollen (vgl. Olk et al. 1995, S. 29).  
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werden (vgl. Kleve 2003, S. 20). Die Soziale Arbeit als Beobachter, als diejenige, die 

soziale (Fehl-) Entwicklungen wahrnimmt, aufgreift und verbalisiert, als diejenige, die 

sich durch das Sozialstaatsprinzip in der Bundesrepublik legitimiert, leitet aufgrund 

ihrer funktionalen Zuweisung ihre Verantwortung ab und definiert notwendige Bedarf 

sozialer Hilfe.12   

 

Die vorangestellte Diskussion zeigte, wie der sozialinvestive Charakter im 

aktivierenden Sozialstaat Exklusion begünstigt. Zugleich wird diese Exklusion aber 

bemerkt und es findet zwischen den Systemen eine diskursive Auseinandersetzung statt. 

Das heißt, exklusionsfördernde Bedingungen werden als soziales Problem erkannt und 

zwischen den Systemen kommuniziert.  

 

 

3.4 Aktivierung und Selbstverantwortung in einer partizipativen Gesellschaft 

 

Die fortschreitende Deregulierung und Privatisierung von sozialen Risiken erweckt den 

Eindruck, dass die neoliberale, marktwirtschaftliche Logik breiten Raum einnimmt. 

Dabei besteht die Gefahr, dass die Gesellschaft und das Wohlfahrtssystem diese Logik 

in sich (ohne Alternative) inkludieren. Das gesellschaftliche und sozialstaatliche 

Handeln wird nach der entsprechenden Logik ausgerichtet und erhält eine derartige 

Gewichtung, dass alternative Modelle als nicht opportun verworfen werden. 

Sozialstaatliche Aufgaben werden auf ein Minimum reduziert, damit „eine von 

staatlichen Restriktionen befreite Verfolgung der Eigeninteressen von autonomen 

Marktsubjekten ein Optimum an ökonomischer Effizienz“ (Anhorn 2005, S. 29) 

generieren können. Zumindest im kontinental-europäischen Raum, so Anhorn, ist man 

der Auffassung, dass Märkte per se nicht „das notwendige Maß an sozialem 

Zusammenhalt und sozialer Ordnung gewährleisten können“ (Anhorn 2005, S. 29). 

Dem Staat mit seinen regulativen und integrativen Funktionsprinzipien ist daher 

weiterhin eine gewichtige Rolle zuzuweisen.  

 

                                                 
12 Es besteht ein Bedarf, die von der Sozialgesetzgebung II Exkludierten aufzufangen. 



 30 

An dieser Stelle ist es schwer zu beurteilen, wie stark neoliberale Paradigmen bereits die 

sozialpolitische Ausrichtung einer Gesellschaft beeinflusst haben und ob die 

Gesellschaft sich (wieder) von einer neoliberalen Unterwanderung befreien muss. 

Vielleicht hat auch dieser Prozess nie stattgefunden hat, weil ökonomische und 

wohlfahrtsstaatliche Interessen schon immer rekursiv ausgehandelt wurden und einen 

paritätischen Charakter hatten. Ein Rückzug des Staates aus der sozialen Verantwortung 

ist zumindest in der Bundesrepublik aufgrund des im Grundgesetz verankerten 

Sozialstaatsprinzips ausgeschlossen.13 Die Ausgestaltung des sozialstaatlichen 

Ordnungsrahmens unterliegt jedoch vielfältigen Prozessen und ist von unterschiedlichen 

Dynamiken abhängig.  

 

Die Paradigmen Aktivierung und Selbstverantwortung erheben einen neuen 

partizipativen Anspruch an die Gesellschaft. Es ist nicht nur gewünscht, sondern es wird 

dazu aufgefordert, sich aktiv am gesellschaftlichen Leben zu beteiligen. Aktivierung 

und Selbstverantwortung sind Ausdruck eines Transformationsprozesses hin zu einer 

offenen und plural gestalteten Bürgergesellschaft. Dieser Transformationsprozess 

begann bereits in den 70iger Jahren des 20. Jahrhunderts und ist auch bis zur Gegenwart 

nicht abgeschlossen. Es besteht mit der Bereitstellung von wohlfahrtsstaatlichen 

Leistungen auch weiterhin die Intention, Lebensrisiken aufzufangen. Nur tritt an die 

Stelle einer subsidiären Versorgungsleistung jetzt ein Kontraktverhältnis zwischen 

Bürger und Staat. Die wohlfahrtsstaatliche Zuwendung wird abhängig gemacht von 

dem, was der Bürger als Kompetenz einbringt. Fraglich ist nur, ob tatsächlich von 

einem reziproken und gleichwertigen Verhältnis zwischen Bürger und Staat gesprochen 

werden kann.  

 

Darüber hinaus ist zu betonen, dass Aktivierung und Selbstverantwortung nicht mit 

einem Zugewinn an Autonomie des Bürgers gleichzusetzen ist. Nicht nur die 

programmatische Ausrichtung einer Gesellschaft, sondern auch die Persönlichkeit und 

das ethische Verständnis eines Sozialarbeiters beeinflussen die Klient-Helfer-

Beziehung: „Dass Menschen in Kontexten Sozialer Arbeit bevormundet und ihre 

Spielräume selbstbestimmter Lebensführung beschnitten werden, ist aus ethischer Sicht 
                                                 
13 Hierzu sind insbesondere die Artikel 20, Absatz 1 (sozialer Bundesstaat) und Artikel 28, Absatz 1 
(sozialer Rechtsstaat) des Grundgesetzes zu erwähnen (vgl. Grundgesetz 1996, S. 28 ff.).  
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ein Verstoß gegen die grundlegende Forderung neuzeitlicher Ethik und des 

Menschenrechtsethos’ überhaupt. Dabei darf natürlich nicht unterschätzt werden, dass 

Soziale Arbeit häufig (wenn nicht sogar praktisch ständig) in der Spannung von 

Unterstützung und Autonomie steht, und zwar auch dann, wenn sie sich im Sinne des 

Inklusionsparadigmas als Assistenz versteht“ (Spiess 2011, S. 13). Insofern ist eine 

uneingeschränkte Autonomie des (hilfebedürftigen) Bürgers a priori nicht möglich, weil 

partikulare Interessen des Klienten und des Helfers jeweils zu einem spezifischen 

Aufmerksamkeitsfokus führen.14 Der Verbleib in der Arbeitslosigkeit begründet 

vielleicht eine Mutter damit, mehr Zeit für die Pflege und Förderung ihres behinderten 

Kindes haben zu wollen. Ihr Aufmerksamkeitsfokus ist eventuell für einen 

Familienhelfer nachvollziehbar. Gemeinsam gestalten sie so das fördernde und 

anregende Hilfesetting. Der um Eingliederung in den Arbeitsmarkt bemühte 

Sozialarbeiter hat hingegen einen anderen Auftrag und somit auch einen anderen 

Aufmerksamkeitsfokus. An diesem Beispiel wird deutlich, wie die Einbindung von 

Klient und Helfer in plurale Kontexte mit ihren spezifischen Aufmerksamkeitsfokussen 

zu Widersprüchen und Perturbationen führen können. Es werden Ambivalenzen 

sichtbar, die zu Adaptionen und Aushandlungen auffordern, wie wir im folgenden 

Abschnitt noch genauer sehen werden. 

 

 

4 Beides – Soziale Arbeit und ihre strukturellen Ambivalenzen 

 

Die beiden vorangegangenen Kapitel zeigten, wie dynamisch sich gesellschaftliche 

Wandlungen vollziehen. Wir haben versucht, die jeweiligen spezifischen Merkmale des 

versorgenden und des aktivierenden Sozialstaats herauszustellen. Es konnte des 

Weiteren gezeigt werden, dass die Entwicklung der zweiten Position eine Folge der 

ersten Position war. Selbst wenn sich in der Gegenüberstellung der beiden Positionen 

Gegensätzlichkeiten auftun, so haben wir im Folgenden die Chance, diese beiden 

Positionen zu verbinden; wir haben, wie wir noch im weiteren Verlauf der Arbeit sehen 

                                                 
14 Sozialarbeiterische Hilfe kann zu Abhängigkeiten und zur Unselbstständigkeit des Klienten führen, 
weil der Sozialarbeiter u.a. auch die Macht besitzt, immer wieder neue Hilfen zu definieren und dadurch 
den Klienten an sich bindet.  
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werden, die Möglichkeit, „dass durchaus dritte, vierte und sogar fünfte Wege möglich 

sind, während bisher lediglich zwischen zwei Richtungen gependelt wurde“ (Kleve 

2009. S. 106). Setzen wir also die Wanderung durch das Tetralemma, indem beiden 

Positionen „ein gewisser Raum gegeben wird“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 80).  

 

In diesem Hauptabschnitt wird es insbesondere um die Darstellung von strukturellen 

Ambivalenzen als Folge der tiefgreifenden gesellschaftlichen Ausdifferenzierung gehen. 

Die Soziale Arbeit hat es normativ und operativ mit Vieldeutigkeiten zu tun. Dabei geht 

es nicht darum, dass sich die Soziale Arbeit auf die eine (Klienteninteressen) oder 

andere Seite (sozialpolitische Instrumentalisierung/Ideologisierung bzw. sozialstaatliche 

Indienstnahme) schlägt, sondern es geht darum, wie sie mit ambivalenten Mustern 

umgeht, wie sie Vieldeutigkeit zulässt (vgl. Kleve; Wirth 2009, S. 75 f.).  

 

 

4.1 Gesellschaftliche Ausdifferenzierung und strukturelle Ambivalenzen 

 

Egal welcher gesellschaftliche Bezugsrahmen gerade beschrieben wird, immer wieder 

rücken Phänomene in unseren Aufmerksamkeitsfokus, die einen perturbierenden 

Charakter in sich tragen. Es wurde deutlich, „dass der rasante wissenschaftlich-

technologische Fortschritt Schattenseiten produziert, dass mit dem Reichtum zugleich 

auch die Armut einhergeht, dass gesellschaftliche Lösungen ebenso neue Probleme mit 

sich bringen“ (Kleve; Wirth 2009, S. 85). Kleve und Wirth sprechen in diesem 

Zusammenhang von der „Entdeckung einer grundsätzlichen Strukturambivalenz 

sozialer Entwicklungen“ (Kleve; Wirth 2009, S. 85). „Die Soziale Arbeit“, so Kleve 

und Wirth weiter, „lässt sich dem folgend als eine Antwort auf die strukturelle 

Ambivalenz der Moderne verstehen“ (Kleve; Wirth 2009, S. 86). 

 

Die beiden ersten Positionen zeigten die Wandlung von wohlfahrtsstaatlichen 

Auffassungen. Sie gingen einher mit sozialen, ökonomischen und ökologischen 

Veränderungen. Die Soziale Arbeit bewegt sich stets in einem Spannungsfeld zwischen 

Passivität und Aktivität. Zum Einen geht es um die Internalisierung von 

sozialpolitischen und wohlfahrtsstaatlichen Leitvorstellungen zur jeweiligen Zeit 
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(passiv) und einer darauf abgestimmten Methodik zur Lösung sozialer Probleme, die 

sich aus dem Zusammenwirken der unterschiedlichen Systeme ergeben. Zum Anderen 

geht es um die aktive Mitwirkung an einer Fortschreibung der wohlfahrtsstaatlichen 

Programmatik. Es ist geradezu ein Merkmal der Sozialen Arbeit, „sich dieser 

Ambivalenz, dieser Doppel- oder Mehrfachorientierung bewusst zu werden“ (Kleve 

2009, S. 105). Und die Ambivalenz wird nicht nur im Zusammenspiel der genannten 

Punkte deutlich, sondern jeder Punkt für sich hat quasi seine Innenarchitektur mit 

komplexen Spannungen. Der helfende Auftrag des Sozialarbeiters kann beispielsweise 

die Autonomie und Selbstbestimmung des Klienten untergraben. Hilfe heißt Steuerung 

und Lenkung, beruhend auf einer ihr zugrunde gelegten Programmatik.  

 

Die Erkenntnis, dass wohlfahrtsstaatliche Fürsorge und die Absicherung von 

Lebensrisiken durch staatliche Versorgungsleistungen nicht nur soziale Probleme lösen, 

sondern diese auch generieren können, führte zu einer Veränderung der 

wohlfahrtsstaatlichen Programmatik hin zum aktivierenden Sozialstaat. Auch hier ist 

vorwegzunehmen, dass dies nicht „der Weisheit letzter Schluss“ ist. Die Sensitivität der 

Sozialen Arbeit befähigt sie gerade dazu, aktiv an der wohlfahrtsstaatlichen 

Weiterentwicklung mitzuwirken. Wenn vom aktivierenden (oder auch investiven) 

Sozialstaat gesprochen wird, ist dies geradezu ein technokratischer Ausdruck, unter dem 

bestimmte Inhalte, wie oben dargestellt, subsumiert werden. Insofern folgt Hilfe 

gewissen Standardisierungen. Inklusion und Exklusion zeigen sich darin, dass Hilfen 

unter entsprechenden Vorzeichen ein- und ausgeblendet; gewährt oder nicht gewährt 

werden. Dies kann man u.a. bei der gesetzlich vorgeschriebenen Mitwirkungspflicht 

nach dem SGB I (vgl. SGB I 1998, S. 60 ff.) oder auch SGB II (vgl. SGB II 2005, S. 33 

ff.) sehen. Die semantische Bedeutung von Mitwirkung ist sicherlich im aktivierenden 

Sozialstaat eine andere als im versorgenden Sozialstaat (Sie unterscheidet sich in Inhalt 

und Wortlaut.) und entscheidet mithin über Hilfe oder Nicht-Hilfe; Inklusion (Erhalt 

von Sozialleistungen) oder Exklusion (Streichung von Sozialleistung aufgrund 

fehlender Mitwirkung). 

 

Die binnenstaatliche Ausrichtung der Einen Position schien zu jener Zeit das geeignete 

Konzept, um Wohlfahrt zu generieren. Die Leitvorstellung, dass Staat, Unternehmen 
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und Gewerkschaften im partnerschaftlichen Miteinander sozialen Ausgleich herstellen 

können, erwies sich jedoch in der praktischen Umsetzung als nicht wirklich realisierbar. 

Klassenunterschiede, die Schere zwischen arm und reich konnten nicht eingehegt 

werden. Immer wieder, und das ist sicherlich das Normale, lässt sich feststellen, dass 

wirtschaftliche und soziale Funktionsprinzipien verschiedenen Logiken folgen. Die 

permanente Synchronisierung intrasystemischer Prozesse ist eine logische Folge, die 

sich aus den vielfältigen Interdependenzen zwischen System und Umwelt ergeben. So 

hat die Soziale Arbeit mit vielfältigen strukturellen Ambivalenzen zu tun, die 

vermutlich nie vollständig zu erfassen sind. Je nach kontextueller Betrachtung stößt 

man immer wieder auf neue strukturelle Ambivalenzen bzw. man kann immer wieder 

neue strukturelle Ambivalenzen definieren. Im Folgenden sollen beispielhaft zwei 

strukturelle Ambivalenzen beschrieben werden, die sich aus der Betrachtung der beiden 

ersten Positionen ergeben. 

 

 

4.2 Die Wahrnehmung veränderter Funktionsprinzipien durch die Soziale 

Arbeit 

 

Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die wohlfahrtsstaatliche Programmatik der 

einen und der anderen Position Bedingungen schaffen möchte, die inklusionsfördernd 

wirken. Das fordistisch-keynesianische Gesellschaftsmodell hatte einen integrativen 

und versorgenden Anspruch. Die soziale Absicherung war relativ voraussetzungslos 

und ermöglichte ein Einkommen auch ohne Erwerbsarbeit. Die wohlfahrtsstaatliche 

Infrastruktur war auf eine prosperierende Wirtschaft und Gesellschaft abgestellt. Das 

binnenstaatliche Korsett erwies sich jedoch aufgrund des Globalisierungsschubes und 

einer zunehmenden wirtschaftlichen, politischen und kulturellen Expansion als zu eng. 

Die Schaffung einer nationalen homogenen Einheit war durch die Pluralisierung der 

Lebensstile und durch die politische sowie wirtschaftliche Überwindung von 

nationalstaatlichen Grenzen obsolet geworden.  

 

Jedoch ist davon auszugehen, dass eine gelebte wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur 

identitätsstiftend ist und mit ihr auch eine gewisse positiv besetzte Wertehaltung 
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verbunden wird. An dieser Stelle ist eine Ambivalenz zwischen einer gelebten 

wohlfahrtsstaatlichen Sicherung und dem Wissen darum, dass veränderte 

gesellschaftliche Funktionsprinzipien auch wohlfahrtsstaatliche Veränderungen 

tangieren, festzustellen. Strukturelle Arbeitslosigkeit, ein veränderter Familienbegriff, 

das Auseinanderfallen von tragenden sozialen Netzwerken überforderte die bestehende 

soziale Absicherung im fordistisch-keynesianischen Gesellschaftsmodell. Die vormals 

noch funktionierende soziale Hilfe stellte sich nun als exklusionsfördernd heraus, weil 

Bedürftige nicht mehr erreicht bzw. ausreichend bedient werden konnten.  

 

Trotzdem die wohlfahrtsstaatliche Programmatik im aktivierenden Sozialstaat die 

Absicht hat, den Bürger zur Selbstbestimmung und Aktivierung zu befähigen, kann 

nicht unbedingt davon ausgegangen werden, dass „alte“ identitätsstiftende 

Wohlfahrtsmuster als abgelegt und überwunden gelten. Hier verbinden sich beide 

Formen und diese beiden Formen werden auf allen Ebenen gelebt. So ist der integrative 

und versorgende Anspruch des Staates gegenüber seinen Bürgern allein schon aufgrund 

der Vorgabe nach dem Grundgesetz gesellschaftlich und sozialpolitisch gewollt. Die 

Schaffung von versorgenden und existenzsichernden Bedingungen in jeder Lebensphase 

(von der frühkindlichen Erziehung und Entwicklung angefangen bis hin zur Versorgung 

im Alter) haben beide Positionen gemein. Insofern ist die Wanderung der einen Position 

zur anderen nicht als Antagonismus zu interpretieren, sondern als Prozess, als, in 

Anlehnung an Maturana und Varela, „strukturelles Driften“ (Maturana; Varela 2009, S. 

114) zu verstehen.  

 

 

4.3 Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen Bewährtem und Neuem 

 

Ambivalenzen, die sich aus veränderten Paradigmen der wohlfahrtsstaatlichen 

Programmatik ergeben, werden gewissermaßen bis auf die untere Ebene weitergeleitet. 

So werden diese sowohl auf der Mikroebene, in der Klient-Helfer-Beziehung, als auch 

auf der Mesoebene, im administrativen-organisatorischen Bereich, sichtbar. Am 

Beispiel des Persönlichen Budgets als Hilfeform für Menschen mit Behinderungen nach 
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§ 17 SGB IX15 wird dies u.a. deutlich.16 Im Sinne des Aktivierungsparadigmas soll die 

Hilfeform sozialinvestiv gestaltet werden. Unter den Vorzeichen der Aktivierung und 

Selbstbestimmung soll die Hilfe freiheitsfördernd sein und das individuelle 

Handlungsspektrum erweitern können. 

 

Gerade weil das Persönliche Budget neue Hilfemöglichkeiten bietet, ist nicht unbedingt 

eine reibungslose Implementierung zu erwarten. Es beginnt ein adaptiver Prozess, ein 

Lernprozess auf verschiedenen Ebenen. In diesem Spannungsfeld bewegt sich die 

Soziale Arbeit. Die Selbstorganisation der Hilfe und die Selbstverwaltung der 

finanziellen Mittel könnten die Betroffenen überfordern. Das vormals eher festgezurrt 

erscheinende Hilfesetting ist aufgelöst und der Betroffene kann nun selbst entscheiden, 

welche Hilfe ihm passend und geeignet erscheint. In diesem Prozess ist es sehr 

schwierig auf Vorerfahrungen zurückzugreifen. Die Bezugsparameter sind zunächst 

bekannte, sicher erscheinende Hilfen, die vielleicht in gewohnter Weise über einen 

langen Zeitraum schon so vollzogen wurden. In der aktiven Auseinandersetzung lassen 

sich veränderte Funktionsprinzipien in der Sozialen Arbeit ausmachen. Einerseits steht 

hier die Soziale Arbeit im Spannungsfeld zwischen der sukzessiven, bestärkenden 

Heranführung des Klienten durch den Sozialarbeiter, mit dem Wissen darum, dass 

vielleicht der Klient doch auf das Gewohnte zurückgreift („kontextabhängige 

Verbindungen“; Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 80). Andererseits sind die 

Interdependenzen ins Feld zu führen, die notwendigerweise bei der Hilfeorganisation 

eine große Rolle spielen. Hier sind insbesondere der administrative Bereich und der 

Bereich der wohlfahrtsstaatlichen Dienstleistungen anzuführen. Beide Bereiche haben 

entscheidenden Einfluss auf die Hilfegewährung und -umsetzung. Ein von der Sozialen 

Arbeit entwickeltes und mit dem Klienten abgestimmtes Methodenrepertoire bietet die 

Chance, solch defensive Haltungen aufzubrechen und veränderte Hilfearrangements 
                                                 
15 Während alle Leistungen zur Teilhabe bis 2007 in Form von Sach- und Dienstleistungen gewährt 
wurden, besteht seit dem 01. Januar 2008 für Menschen mit Behinderungen die Möglichkeit, nach § 17 
SGB IX auf Antrag ein Persönliches Budget in Anspruch zu nehmen. Es ist eine neue Form der 
Leistungsgewährung: „Der Budgetempfänger kann dadurch selbst entscheiden, bei wem und zu welchen 
Bedingungen er die Hilfe, die er im Alltag benötigt, einkauft“ (Gellert 2009, S. 45). Diese Hilfeform steht 
gleichberechtigt auf einer Stufe mit den bisherigen traditionellen Hilfeformen. Der Hilfeempfänger kann 
im Sinne des Wunsch- und Wahlrechtes nach § 9 SGB IX selbst entscheiden, ob er selbstverwaltend das 
Hilfearrangement über das Persönliche Budget finanziert „oder als Kombination von Sach- und 
Geldleistungen in Anspruch nehmen“ (Gellert 2009, S. 45) will. 
16 Die nachfolgenden Ausführungen zum Persönlichen Budget sind eine Reflexion über die gelebte 
praktische Tätigkeit des Autors. 
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zuzulassen. Gerade an dieser Stelle werden „ressourcenorientierte Neubewertungen“ 

(Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 80 f.) beider Positionen deutlich, denn die 

Wirksamkeit und Abrechenbarkeit von Hilfen fußen sowohl auf früheren, als auch auf 

neueren innovativen Konzepten.17 Es ist eine „Interaktion beider Pole“ (Varga von 

Kibéd; Sparrer 2002, S. 82), woraus neue Hilfestrukturen erwachsen. 

 

Ein weiterer Punkt ist die Dienstleistungsorientierung im aktivierenden Sozialstaat. Die 

Position des Bürgers soll durch ein reziprokes Verhältnis zum Staat aufgewertet 

werden. Das Persönliche Budget, aber auch die Ausführungen im SGB II 

(Arbeitslosengeld II) haben hier Symbolcharakter. Der Begriff Reziprozität scheint an 

dieser Stelle nicht unbedingt geeignet. Lebensvorstellungen des Klienten oder 

Vorstellungen, was er unter gesellschaftlicher Partizipation versteht, müssen nicht 

unbedingt mit sozialstaatlichen Paradigmen übereinstimmen. Sozialmoralische 

Leitlinien, die staatliche Legitimation einer mehr oder weniger starken Kontrolle 

drängen den Bürger vermutlich doch wieder in eine subsidiäre Position zum Staat und 

werten die aktivierenden und freiheitsfördernden Absichten ab.  

 

Eine weitere Ambivalenz, mit der sich die Soziale Arbeit im Zusammenhang mit dem 

Persönlichen Budget beschäftigen muss, ist die Entwicklung neuer bzw. die 

Fortschreibung bewährter Hilfekonzepte. Mit dem Persönlichen Budget lassen sich nun 

flexiblere, individuellere Betreuungsformen umsetzen. Im Bereich des unterstützten 

Wohnens können beispielsweise neue Betreuungsmöglichkeiten, außerhalb bewährter 

stationärer Unterbringungsformen für Menschen mit Behinderungen, konzipiert werden. 

Inkludiertes Wohnen mit Nachbarschaftshilfe oder Wohngemeinschaften für Menschen 

mit Behinderungen werden mit dem Persönlichen Budget möglich. Eine derartige 

konzeptionelle Dynamik, die u.a. aus dem System der Sozialen Arbeit erwächst, muss 

nicht unbedingt mit der administrativen-organisatorischen Funktionslogik 

übereinstimmen. Die Schaffung von geeigneten Wohnhäusern, die Bemessung des 

Hilfebedarfs, die Nachweispflicht der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel sind 

                                                 
17 Der Autor hat beispielsweise die Erfahrung gemacht, dass die Bedarfsfeststellung und die Bemessung 
des Persönlichen Budgets dem Muster der Gewährung von Fachleistungsstunden folgen, obwohl dies 
nach dem Gesetz nicht unbedingt beabsichtigt ist. Die Sozialverwaltung hat offensichtlich noch keine 
andere Kategorie entwickelt, wie die intendierte Flexibilität, aber auch der Nachweis der 
Wirtschaftlichkeit miteinander vereinbart werden können. 
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nur einige Grenzen, die in diesem Zusammenhang sichtbar werden und auch durch die 

Soziale Arbeit zu lösen sind. 

 

 

4.4 Soziale Arbeit und ihr strukturelles Driften  

 

Wandlungsprozesse, so ist es bisher deutlich geworden, vollziehen sich, weil 

aufeinandertreffende Systeme sich durch eine thematische Übereinstimmung 

identifizieren, weil Systeme untereinander durch Interaktion eine Anschlussfähigkeit 

herstellen. Jedes beteiligte autopoietische System unterliegt „vielfältigen 

Interdependenzen“ (Maturana; Varela 2009, S. 128). Die Interaktion zwischen Umwelt 

und System ist ein evolutiver Prozess mit dem Ziel der Aufrechterhaltung der 

Autopoiese und der Adaption, was Maturana und Varela als „natürliches Driften“ 

(Maturana; Varela 2009, S. 129) bezeichnen. Dies bedeutet, dass man nicht von einem 

radikalen Paradigmenwechsel sprechen kann. Der Wohlfahrtsstaat und mithin die 

Soziale Arbeit haben sich nicht abschließend von der einen Position, dem fordistisch-

keynesianischen Gesellschaftsmodell abgewendet und gestalten nun einen 

Wohlfahrtsstaat einzig und allein nach den Paradigmen der zweiten Position. „Das in 

der Vergangenheit richtige kann nur beibehalten werden, wenn es ständig den neuen 

Bedingungen angepaßt wird“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 81), heißt bezogen auf 

die Soziale Arbeit, dass sie ihr gewachsenes professionelles Selbstverständnis nicht 

radikal aufgibt. Werterhaltende, traditionelle Elemente fließen fortwährend in die 

operative Verarbeitung mit ein. Die innere Logik der Systeme18 ist einer Historie 

gleichzusetzen, die sich aus der Interaktion zwischen System und Umwelt speist. Auf 

höherer Betrachtungsebene ist eine Entwicklung wahrzunehmen, die sich nur so 

vollziehen konnte, weil „das Eine und das Andere .. zeitlich nacheinander“ (Kleve 2009, 

S. 107) folgte. 

 

                                                 
18 Mit Kleve könnte man sagen, „selbstreferentielle Systemstrukturen generieren ihre eigenen Regeln, die 
aus ihrer Umwelt, also etwa von SozialarbeiterInnen, zwar verstört werden können aber niemals direkt, 
das heißt im unmittelbaren Kontakt zielgerichtet veränderbar sind“ (Kleve 2003, S. 27). 



 39 

Nur durch die Praxis, durch das Handeln, ist Erkennen möglich und durch Erkennen, 

der Reflexion auf einer höheren Betrachtungsebene ist wiederum Handeln möglich. 

Dieser oszillierende Charakter (vgl. Kleve; Wirth 2009, S. 104 ff.) ist fortwährend und 

eminent für die Soziale Arbeit. Die Intention der beiden ersten Positionen war, eine 

wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur mit breiter, inkludierender Ausrichtung zu schaffen. 

Es wurde aber auch erkannt, dass soziale Probleme gesellschaftliche Exklusion mit 

unter Umständen zeitstabilem Charakter erzeugen. Die Soziale Arbeit hat den Auftrag, 

derartige Prozesse zu beobachten und die ambivalenten Strukturen zu beschreiben, sie 

in kausale Zusammenhänge zu bringen und schließlich brauchbare Antworten für die 

Praxis zu entwickeln. Diese Zirkularität kann als strukturelles Driften bezeichnet 

werden. Damit sind fortwährende Adaptionsprozesse gemeint, die sich aus der 

Oszillation von Erkennen und Handeln, aus der Verarbeitung von Umweltinformationen 

und der Einspeisung von Informationen in andere Systeme ergeben. Insofern sind die 

beiden ersten Positionen paradox verknüpft, denn sie stehen in einem interdependenten 

Verhältnis zueinander. Die erste Position ist Voraussetzung für die andere Position und 

umgekehrt (vgl. Kleve 2009, S. 106 f.). Die Funktionslogik der zweiten Position konnte 

sich nur entwickeln, weil es die erste Position gab. 

 

 

5 Keines von Beidem – das partizipative Kontinuum 

 

Das sozialpolitische Engagement eines Staates ist von hoher Diversität gekennzeichnet. 

Unterschiedliche Lebensentwürfe, die kulturelle Durchmischung, die Verflüssigung von 

nationalen Grenzen, die Zuweisung von politischen Ordnungsstrukturen auf 

transnationaler Ebene, die Medialisierung und Internationalisierung der Ökonomie sind 

wesentliche Variablen einer „veränderte[n] Funktionsbestimmung des Staates“ (Anhorn 

2008, S. 20). Einerseits vermitteln diese Entwicklungen den Eindruck einer 

grenzenloseren Freiheit. Andererseits besteht die Herausforderung darin, Bezugsrahmen 

zu finden, um einen identifikatorischen Zusammenhalt möglich zu machen. Infolge der 

rekursiven Kopplung der Systeme beginnen an dieser Stelle Aushandlungen darüber, 

wie das Maß an gesellschaftlicher Partizipation auszusehen hat. Hier eröffnet sich ein 

Kontinuum, auf dem die gesamte wohlfahrtsstaatliche Infrastruktur (von staatlichen 
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Bildungsprogrammen angefangen bis hin zu monetären Transferleistungen uvm.) 

abgebildet ist.  

 

Mit der Einführung des Partizipationsbegriffs kann die Dichotomisierung, die den 

Termini Inklusion und Exklusion immanent ist, aufgehoben werden, und es wird 

zugleich eine graduelle Betrachtung möglich (vgl. Anhorn 2005, S. 32). Die Mitglieder 

einer Gesellschaft werden in ihrer Gesamtheit betrachtet. Entscheidend ist das 

interaktionelle Verhältnis unter den Mitgliedern bzw. Gruppen von Menschen auf dem 

partizipativen Kontinuum. Der Fokus liegt nicht mehr auf den Inkludierten und 

Exkludierten. Vielmehr geht es um die Deskription von jenen gesellschaftlichen 

Strukturen, „die die ungleiche Verteilung von Ressourcen und Partizipationschancen 

systematisch (re-)produzieren“ (Anhorn 2005, S. 32).  

 

Für die Soziale Arbeit ist dies insofern von Bedeutung, als dass subtil vorhandene oder 

nicht-vorhandene, notwendige oder nicht-notwendige materielle und immaterielle 

Ressourcen beschrieben werden können. Mit dem partizipativen Kontinuum als der 

vierten Position in unserem Tetralemma können in mehrdimensionaler Hinsicht 

wechselseitige Interdependenzen und Verschränkungen diskutiert werden. Es spiegelt 

gleichzeitig wieder, wie in einer heterogener gewordenen Gesellschaft sich auch Soziale 

Arbeit vielfältiger konstituiert.  

 

 

5.1 Mehrdimensionalität des partizipativen Kontinuums 

 

Ausgehend von den Selbstbestimmungsrechten des Bürgers, dem Selbstverständnis von 

autonomer Lebensführung bietet das partizipative Kontinuum für die Soziale Arbeit den 

notwendigen praktischen und erkenntnisgeleiteten Gestaltungsspielraum. Dabei ist zu 

berücksichtigen, dass gesellschaftliche Partizipation nicht als statisches Gebilde zu 

sehen ist. Gesellschaftliche Partizipation als Begriff lässt sich nicht abschließend 

definieren. Es ist auch nicht erwünscht, für alle Zeiten allgemeingültig festzulegen, was 

unter gesellschaftlicher Partizipation zu verstehen ist. Der Begriff ist eher als 

„Gebrauchsdefinition“ zu verstehen und beschreibt einen nach dem derzeitigen Stand 
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der Erkenntnis vorübergehenden allgemeingültigen Tatbestand. Die Teilhabechancen, 

aber auch die „systematische[n] Beschränkung[en]“ (Anhorn 2005, S. 32) unterliegen 

einem handlungsgeleiteten Erkenntnisinteresse. Alle Aussagen über Barrieren und 

Zugangschancen sind relativ abhängig von gesellschaftlichen Einstellungen. Das 

gesellschaftliche Verständnis von Partizipation ist also stets prozesshaft. 

 

Insofern ist Partizipation immer kontextbezogen zu betrachten. Der Fokus liegt nicht 

auf den Exkludierten oder Inkludierten, sondern er liegt auf den interaktionellen 

Zusammenhängen im gesellschaftlichen Miteinander. Partizipation ist ein „relationale[s] 

Konzept“ (Anhorn 2005, S. 32) und ist im gesellschaftlichen Ganzen eingebettet. So ist 

es möglich, soziale Probleme, Teilhabebeschränkungen, aber auch individuelle Formen 

von gesellschaftlicher Partizipation mehrdimensional zu beschreiben. Es ist „ein 

analytisches Instrumentarium …, mit dem sich die Komplexität und Dynamik, die 

Wechselbeziehungen und kumulativen Effekte“ (Anhorn 2005, S. 34) sozialer 

Strukturen und Prozesse darstellen lassen. 

 

Legt man beispielsweise den Akzent auf die unmittelbare Bedürfnisbefriedigung, auf 

die individuelle materielle und immaterielle Ressourcenausstattung, dann kann dies 

unter ungünstigen Bedingungen zu einer dauerhaften Hilflosigkeit, bei (rechtzeitiger) 

Förderung und Unterstützung aber auch zum Abbau von Teilhabebeschränkungen 

führen. Es geht also um die sozialen Folgewirkungen, die sich aus den partizipativen 

Beschränkungen ergeben.19 Die Tatsache, dass Partizipation im unmittelbaren 

Lebensvollzug und in sozialer Hinsicht wirksam wird, stützt die von Anhorn 

vorgeschlagene Relationalität des Begriffs (vgl. Anhorn 2005, S. 32).  

 

Mit dem partizipativen Kontinuum lassen sich nicht nur Wechselbeziehungen 

beschreiben, sondern auch temporäre Muster (vgl. Anhorn 2005, S. 34 f.) und Verläufe 

(Beginn und Ende eines sozialen Problems, Verweildauer, biografische Brüche und 

                                                 
19 Ein von einer Querschnittslähmung Betroffener kann durch ungünstige Umstände zu dauernder 
Hilflosigkeit und Erwerbsunfähigkeit verurteilt sein; durch Förderung und Unterstützung kann er sozial, 
beruflich und familiär integriert werden. An diesem Beispiel wird deutlich, dass nicht nur die körperliche 
oder psychische Schädigung von Belang ist, sondern ihre Folgewirkung auf die Person. Präventive oder 
kompensatorische Maßnahmen erhöhen einerseits die partizipativen Chancen, eine Vernachlässigung 
andererseits erschwert eine aktive Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. 
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Verläufe usw.). Ein lernbehinderter Schüler braucht beispielsweise in seiner Schulzeit 

ein anderes Hilfesetting als im Jugend- und Erwachsenenalter. Die Art der Hilfe oder 

Nicht-Hilfe ist relativ abhängig von der Lebensphase, in der sich ein Betroffener gerade 

befindet. Zudem kann die Eigen- und Fremdbeurteilung einer Lernbehinderung oder 

z.B. materieller und immaterieller Armut im zeitlichen Verlauf mehr oder weniger 

schwerwiegend empfunden werden.  

 

Schließlich hat Partizipation auch eine sozialräumliche Dimension (vgl. Anhorn 2005, 

S. 35). Um zunächst beim Beispiel Menschen mit Behinderungen zu bleiben, ist 

Behinderung relativ abhängig vom sozialen Raum, in dem Behinderung in 

unterschiedlichem Grade zum Tragen kommt. An einem bestimmten Arbeitsplatz mag 

ein Mensch mit Autismus aufgrund seiner einzigartigen Detailwahrnehmung sehr 

gefragt sein, weil er auch vermeintlich „unbedeutende Fehler“ nicht übersieht. Im 

persönlichen oder familiären Bereich werden hingegen die autistischen Symptommuster 

deutlicher auffällig. Störende oder nicht-störende Verhaltensmuster sind eine soziale 

Kategorie. Die Kodierung Behinderung oder Nicht-Behinderung, Hilfe oder Nicht-Hilfe 

hängt davon ab, wie das soziale Umfeld auf Defekte, Mängel, Schädigungen usw. 

reagiert und wie der Betroffene selbst mit seinem Behindertsein umgeht. Im Hinblick 

auf die sozialräumliche Dimension lässt sich eine umfassende Kartografie partizipativer 

Chancen und Möglichkeiten nach unterschiedlichen Gesichtspunkten (sozialräumliche 

und kulturelle Polarisierungen, Wirtschafts-, Erwerbs-, Bildungs- und Mobilitätsstruktur 

usw.) entfalten (vgl. Anhorn 2005, S. 35).  

 

Die horizontale Dimension verweist auf übergreifende gesellschaftliche Bezüge. 

Definierte gesellschaftliche Normenvorstellungen und Leitideen, „kategoriale 

Vorannahmen“ (Anhorn 2005, S. 39), das Denken in Klassen, Geschlecht, ethnische 

Zugehörigkeit usw. steuern die partizipativen Möglichkeiten. Ubiquitär erscheinende 

gesellschaftliche und kulturelle Erwartungshaltungen, mehr oder minder bewusste, 

unausgesprochene oder gar gesetzlich kanonisierte Wertvorstellungen werden bis nach 

unten auf den Einzelnen durchgereicht und bestimmen nachhaltig den Grad 

gesellschaftlicher Partizipation.  
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Die Mehrdimensionalität partizipativer Zugangsmöglichkeiten hat normative und 

operative Auswirkungen auf die Soziale Arbeit. Einerseits gelangt die Soziale Arbeit zu 

der Erkenntnis, dass Partizipation und sich daraus ergebende soziale Probleme 

heterogen sind und horizontalen sowie vertikalen Einflüssen ausgesetzt sind, 

andererseits stellt sich die Frage nach der Operationalisierbarkeit. Es ist der 

erkenntnistheoretische und praktische Rahmen, den die Soziale Arbeit braucht bzw. den 

die Soziale Arbeit für sich entwickeln muss, um letztlich für ihre Klientel notwendige 

Teilhabemöglichkeiten zu erwirken. Die Soziale Arbeit hat (bzw. sie versucht es 

zumindest) allumfassend „biologische, psychische und soziale Bedürfnisse im Blick 

und thematisiert die Probleme, die entstehen, wenn Menschen aus jenen 

gesellschaftlichen Systemen ausgeschlossen (exkludiert) sind, welche ihnen in dieser 

Hinsicht die notwendige Bedürfnisbefriedigung sichern. Soziale Arbeit versucht durch 

ihre Hilfe, die Chancen einer Wieder-Teilnahme (Re-Inklusion) an den sozialen 

Systemen der biologischen, psychischen und sozialen Bedürfnisbefriedigung (zum 

Beispiel Wirtschaft, Erziehung/Bildung, Politik) zu erhöhen“ (Kleve 2003, S. 95 f.). Der 

Ausgrenzungs- bzw. Exklusionsdiskurs kann als Vehikel zur Problembeschreibung 

sozialer, biologischer und psychischer Systeme angesehen werden. Insofern liefert er 

Hinweise darauf, wie durch ein helfendes Instrumentarium die partizipativen Chancen 

erhöht werden können. 

 

 

5.2 Funktioneller Rahmen der Sozialen Arbeit 

 

Der funktionelle Rahmen kann beschrieben werden als die notwendige Infrastruktur, die 

ein Klient braucht, damit gesellschaftliche Partizipation möglich werden kann. Auf der 

Mikroebene, der Klientenebene heißt das, Hilfestrukturen zu entwickeln, die den 

Klienten dazu befähigen, sich seiner partizipativen Möglichkeiten zu bedienen. Auf der 

Meso- und Makroebene heißt das, auf fehlende Ressourcen aufmerksam zu machen, die 

die Bewegung auf dem partizipativen Kontinuum hemmen. Egal auf welcher Ebene die 

Interaktion stattfindet, es geht immer darum, die systeminterne Logik (die 

Phänomenologie) der Sozialen Arbeit so greifbar zu machen, dass dadurch eine 

Anschlussfähigkeit an andere Systeme möglich wird. Und natürlich auch im rekursiven 
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Sinne geht es darum, Informationen aus anderen Systemen systemintern so zu 

verarbeiten, dass sie für die Soziale Arbeit operationalisierbar werden. Insofern 

unterliegt der Partizipationsbegriff einem fortwährenden Definitionsprozess. Das 

partizipative Kontinuum ist kontingent – es ist nicht progressiv, sondern dynamisch. 

 

Mit diesem „dynamisch-prozessualen Verständnis“ (Anhorn 2005, S. 33) werden 

systematisch „Erfahrungen, Situationsdefinitionen und Bewältigungsstrategien“ 

(Anhorn 2005, S. 33) von Betroffenen und Akteuren der Sozialen Arbeit erfasst. Das 

Partizipationsverständnis fußt, wie es Anhorn sagt, auf der „Anerkennung der 

Selbstbestimmungsrechte“ (Anhorn 2005, S. 33) und der aktiven Rolle des Betroffenen 

im Hilfeprozess. Bedingungen der Partizipation werden „nicht für, sondern von und mit 

dem Adressaten definiert“ (Anhorn 2005, S. 33).20 Im Gegensatz zu Anhorn greift 

jedoch diese Subjektorientierung zu kurz. Die Akteure der Sozialen Arbeit haben mit 

ihren professionellen Mitteln und Methoden die Aufgabe, auf der Meso- (den 

Organisationssystemen) und der Makroebene (Soziale Arbeit in der Interaktion mit 

weiteren sozialen Systemen) auf die notwendige Ressourcenausstattung aufmerksam zu 

machen, um eine gesellschaftliche Teilhabe des Klienten zu ermöglichen.  

 

Es kann also festgestellt werden, dass die Funktionsprinzipien der Sozialen Arbeit 

heterogen sind. Die Soziale Arbeit braucht vielfältige Blickrichtungen, um im 

normativen Sinne Strukturen und gesellschaftliche Zustände zu beschreiben und zu 

analysieren sowie im praktischen Sinne ein Methodenrepertoire zur Problemlösung zu 

entwickeln. An dieser Stelle wird der oszillierende Charakter deutlich. Die Dynamik des 

partizipativen Kontinuums muss auch von der Sozialen Arbeit aufgegriffen und intern 

verarbeitet werden. Wiederum gibt sie vor allem dahingehend Impulse, dass 

gesellschaftliche Partizipation auch heißt, an wohlfahrtsstaatlicher Hilfe teilzuhaben. 

Dies wird an vielen Beispielen deutlich. Das Case Management als eine Form von 

sozialarbeiterischer Hilfeorganisation hat sich u.a. aus der Notwendigkeit heraus 

entwickelt, weil spezialisierte Hilfeformen und Hilfeeinrichtungen sowie vielschichtige 

Problemlagen von Klienten ein Hilfemanagement erforderten, um somit passgenau 

Hilfezugänge zu ermöglichen. Es ist der ganzheitliche Blick, quasi der übergeordnete 

                                                 
20 Hervorhebungen durch den Autor 
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Rahmen, den der Sozialarbeiter braucht, damit das Hilfearrangement für den Klienten 

die entsprechende Wirkung hat.  

 

Ein weiteres Beispiel ist die Einführung des Arbeitslosengeldes II auf Grundlage des 

neu geschaffenen Sozialgesetzbuches II im Jahr 2005. Für viele betroffene Bürger 

änderten sich u.a. Zuständigkeiten, Anspruchsvoraussetzungen und es änderten sich ihre 

Rechte und Pflichten, was mit einem hohen Grad an Unsicherheit einher ging. Für die 

Betroffenen hatte dies auch Auswirkungen auf die gesellschaftlichen 

Teilhabemöglichkeiten. Gerade die jüngste Diskussion um die Berechnung der 

Regelsätze macht dies besonders deutlich. Hierbei geht es immer wieder um die 

materielle und immaterielle Ressourcenausstattung eines jeden Einzelnen, um 

Teilhabechancen zu ermöglichen. Dabei geht es um die Fragen, was möchte bzw. 

braucht jeder Einzelne und was kann bzw. muss sich die Gesellschaft als Ganzes 

leisten? Das politische Ringen darum, die verbreiteten Diskussionen unter 

verschiedenen gesellschaftlichen Interessengruppen, zeigt, wie facettenreich 

gesellschaftliche Partizipation ausgelegt wird. 

 

Die Beispiele zeigen, dass der funktionelle Rahmen der Sozialen Arbeit dadurch 

bestimmt wird, dass sie das fokussiert, „was durch die Spezialbrillen anderer 

gesellschaftlicher Systeme und Professionen nicht sichtbar und damit nicht bearbeitbar 

ist“ (Kleve; Wirth 2009, S. 84). Die Wissensgenerierung und die operative Verarbeitung 

werden dadurch möglich, dass die Soziale Arbeit quasi wie ein Leuchtturm den sozialen 

Raum und die sozialen Systeme ausleuchtet sowie den Lichtkegel auf Störungen lenkt, 

die für eine gesellschaftliche Teilhabe hinderlich sind. Insofern ist die Aussage von 

Kleve und Wirth noch zu erweitern. Die Soziale Arbeit blendet nicht nur das ein, was 

andere Professionen und Systeme ausblenden, sondern umgekehrt formuliert, sie muss 

auch über Informationen über die Funktionsprinzipien anderer gesellschaftlicher und 

professioneller Disziplinen verfügen, damit, wie beim Case Management, auch wieder 

die „Spezialbrillen“ (Kleve; Wirth 2009, S. 84) für den Klienten professionell genutzt 

werden können. An dieser Stelle zeigt sich die transversale Ausrichtung der Sozialen 

Arbeit, indem sie nicht nur Grenzen anderer Wissenschaften überschreitet, sondern auch 
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den Nutzen anderer Professionen für den Klienten und die Soziale Arbeit als Ganzes 

ermessen kann (vgl. Kleve; Wirth 2009, S. 89). 

 

 

5.3 Wohlfahrtsstaatliche Gestaltbarkeit und dominante Überformungen 

 

Der Soziologe Karl Otto Hondrich stellte bereits 1975 in seinem Buch „Menschliche 

Bedürfnisse und soziale Steuerung“ fest, dass „Eine komplexe Sozialordnung, in der 

alle differenziert auftretenden Bedürfnisse gleichermaßen befriedigt würden, .. 

phantastisch in dem Sinne [ist], daß sie nur als Phantasiegebilde, nicht als Realität 

vorstellbar ist“ (Hondrich 1975, S. 13). Egal in welchen gesellschaftlichen Kontexten 

wir uns bewegen, immer wieder werden nicht befriedigte Bedürfnisse sichtbar. Die 

Herstellung einer stabilen sozialen Ordnung, die Konstitution des partizipativen 

Kontinuums ist eng verknüpft mit gesellschaftlichen, ökonomischen, ökologischen und 

kulturellen Leitlinien und Paradigmen. Die Lösung sozialer Probleme, die Befriedigung 

menschlicher Bedürfnisse ist immer nur vorläufig. Die beiden ersten Positionen haben 

deutlich gemacht, dass die wohlfahrtsstaatliche Gestaltung ein fortwährender Prozess 

ist. Unabhängig von wohlfahrtsstaatlichen Paradigmen kommen wir zu der 

übergeordneten Erkenntnis, dass gesellschaftliche Unterstützung und Teilhabe immer 

einen ambivalenten Charakter in sich trägt. Der Bogen lässt sich spannen vom Anspruch 

nach wohlfahrtsstaatlicher Vollversorgung auf der einen Seite bis hin zur Deregulierung 

und sozialpolitischen Zurückhaltung auf der anderen Seite. Umfassende soziale 

Versorgung könnte einerseits die Kreativität der Selbsthilfe unterminieren; staatliche 

Zurückhaltung und Deregulierung andererseits könnte zu Segregation, zu sozialen 

Unruhen, aber auch zu mehr individueller Freiheit führen. Der Raum zwischen diesen 

Polen ist der Gegenstand gesellschaftlicher Aushandlungsprozesse. 

 

Der Bogen wohlfahrtsstaatlicher Gestaltbarkeit unterliegt vielfältigen Einflüssen. Es 

wird dabei eine Diskrepanz deutlich, die sich „zwischen der Aufforderung an einzelne 

und Kollektive, Gesellschaft im Sinne eigener Bedürfnisse zu steuern, und der 

Erfahrung, daß die eigenen Bedürfnisse und Handlungen immer schon gesteuert werden 

– und zwar durch Mechanismen und Instanzen, deren komplexes Zusammenwirken 
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nicht ohne weiteres erkennbar ist“ (Hondrich 1975, S. 13), bewegt. Die Dominanz einer 

ökonomischen Logik, die auf Geld, individuelle Konkurrenz und grenzenloses 

Wachstum setzt, kann zu einem Mangel an Gemeinwohlorientierung führen. Die 

Einführung marktförmiger Strukturen im Wohlfahrtssystem, mediale sowie virtuelle 

Trendsetzungen und die Schwierigkeiten der Nachvollziehbarkeit politischer 

Entscheidungen formen das kollektive Bewusstsein und beeinflussen individuelle 

Willensentscheidungen. Der wohlfahrtsstaatliche Gestaltungsprozess bleibt von 

derartigen Einflüssen nicht unberührt. Diese dominant erscheinenden Tendenzen dürfen 

nicht ausgeblendet werden. Die Bewegung in einem Raum voll von Handlungsanreizen 

und Leistungsangeboten ermöglicht ein Springen über Systemgrenzen hinweg. 

Systemgrenzen werden insgesamt durchlässiger.  

 

In diesem Sinne ist nicht nur das normative Denken der Sozialen Arbeit transversal, 

sondern auch die aktive Hilfe ist von transversalen Handlungsoptionen durchsetzt. Dies 

bedeutet, dass gesellschaftliche Trendsetzungen und Dominanzen auch das 

wohlfahrtsstaatliche System überformen können und auch das sozialarbeiterische 

Handeln (unter Umständen unbemerkt) beeinflussen. Soziale Räume oder Lebenslagen 

beispielsweise von Jugendlichen und jungen Erwachsenen bleiben u.a. von medialen 

und virtuellen Angeboten nicht unbeeinflusst. Sprache, Trends („Muss ich haben.“), 

aber auch biografische Verläufe und Entscheidungen werden, um es vorsichtig 

auszudrücken, von medialen und virtuellen Anreizen wesentlich mit bestimmt. Dieser 

Kontext kann in der direkten Klient-Helfer-Beziehung nicht unberücksichtigt bleiben.21 

In einer heterogenen ausdifferenzierten Gesellschaft ist es obsolet geworden, von einer 

inkludierten, gesellschaftlichen Mitte und einer exkludierten, ungeordneten Peripherie 

zu sprechen. Dies ist eine zu grobe Einteilung. Das partizipative Kontinuum bietet 

hingegen die Möglichkeit, die transversalen, die grenzüberschreitenden, 

Zusammenhänge graduell zu beschreiben. 

 

 

                                                 
21 Die Gefahr von Shooter-Spielen und anderen Computer- sowie Onlinespielen, virtuelle Netzwerke, die 
ein anderes Verständnis von sozialen Beziehungen hervorrufen, sind Phänomene, auf die das normative 
und operative Handeln der Sozialen Arbeit eingehen muss. Soziale Arbeit findet inzwischen auch im 
„Netz“ statt. Beratungsangebote für bestimmte Zielgruppen, aber auch Kontakte/Hilfe z.B. zu einem 
jugendlichen Klienten finden über entsprechende „Community-Plattformen“ statt. 
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6 All dies nicht - und selbst das nicht: Die Soziale Arbeit operiert transversal 

 

Wenn wir in der nun fünften und letzten Position unseres Tetralemmas das Postulat 

setzen, dass der Begriff Exklusion nicht als Andersheit und nicht als Fremdheit zu 

verstehen ist, sondern als eine Differenz, dann fehlt, wie es der Philosoph Byung-Chul 

Han in seinem Buch „Müdigkeitsgesellschaft“ ausdrückt, „Der Differenz .. gleichsam 

der Stachel der Fremdheit, der eine heftige Immunreaktion auslösen würde“ (Han 2010, 

S. 7). Die Fremdheit, das Abwehrende, das mit Grenzen und Schwellen verbundene, 

was mit dem Exklusionsbegriff mitgedacht wird, wird entschärft. Das Exklusive ist das 

Negative, das in das Inklusive eindringt und zu negieren versucht: „Das Eigene [das 

Inklusive – d.A.] geht an dieser Negativität des Anderen zugrunde, wenn es sie 

seinerseits nicht zu negieren vermag. Die immunologische Selbstbehauptung des 

Eigenen vollzieht sich also als Negation der Negation“ (Han 2010, S. 10). An dieser 

Stelle besteht die Chance, sich von der Polarisierung, von dem Freund-Feind-Schema, 

der den Begriffen Inklusion und Exklusion innewohnt, zu verabschieden. Die „fünfte 

(Nicht-)Position“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 91) versucht, tradierte Muster zu 

unterbrechen, um zu einem neuen „Standpunkt auf höherer Ebene“ (Varga von Kibéd; 

Sparrer 2002, S. 90) zu gelangen. 

 

 

6.1 Gesellschaftliche Differenzierung und Transversalität 

 

Die Diskussion um Inklusion und Exklusion läuft letztlich auf die Frage hinaus: Was 

hält die Gesellschaft zusammen? Dabei geht es im Kern um das Verhältnis von 

psychischen Systemen und sozialen Systemen oder genauer gesagt, um die 

Kommunikationsstrukturen zwischen diesen beiden Systemen. Die Ausdifferenzierung 

gesellschaftlicher Strukturen löst „die klassischen festen Inklusionsmuster“ (Luhmann 

1997, S. 620), die vormals qua Religionszugehörigkeit, Stand, Klasse usw. bestanden 

haben, auf. „Inklusion“, so der Soziologe Niklas Luhmann weiter, wird „stärker 

individualisiert“ (Luhmann 1997, S. 620). Diese Aussage geht mit dem Konzept des 

partizipativen Kontinuums einher, welches ein Sinnbild für vielfältige 
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Handlungsoptionen ist, das quasi maßgeschneidert das Individuum in sich aufnimmt: 

„Dabei gewinnt man den Eindruck, daß die Gesellschaft für alle Menschen 

Inklusionsmöglichkeiten bereitstellt und die Frage nur ist, wie sie konditioniert sind und 

wie gut sie ausfallen. Das heißt: wie Gleichheit (für alle) und Ungleichheit je nach 

Anerkennung und Erfolg vermittelt werden“ (Luhmann 1997, S. 620). Für Luhmann 

geht es in der Debatte um Inklusion und Exklusion um die „Chance der sozialen 

Berücksichtigung“ (Luhmann 1997, S. 620). Die Gesellschaft mit ihren pluralen 

Lebensmustern erhebt nicht den Anspruch, Anschlussfähigkeit zu allen Teilsystemen 

bzw. zu all ihren Mitgliedern herzustellen. Die Differenz wird dadurch deutlich, dass 

Ordnungsstrukturen (eigene Sinnkategorien, die unsere Wahrnehmung u.a. qua 

Erziehung und Sozialisation steuern) die Komplexität reduzieren und somit 

Bedingungen dafür gegeben sind, die die Einen einschließen und die Anderen 

ausschließen. Die soziale Ordnung fungiert quasi wie eine Art „Platzanweiser“. 

Komplementäres Handeln bzw. die kommunikative Kodierung bestimmt die 

Anschlussfähigkeit und regelt die Zugehörigkeit zu Teilsystemen. So wird nach 

Luhmann „Inklusion differenziert“ (Luhmann 1997, S. 622) und stellt eine bestimmte 

Ordnungsfunktion im Sinne einer Zuweisung zu Teilsystemen dar.22  

 

Die moderne Gesellschaft unserer Zeit ist laut Han ein Sinnbild für „entgrenzte[s] 

Können“ (Han 2010, S. 18). Die Zugehörigkeit zu dieser ist, so beschreibt es Luhmann 

bereits 1997 im zweiten Teilband seines Buches „Die Gesellschaft der Gesellschaft“, 

von „hochdifferenzierten Kommunikationschancen abhängig, die untereinander nicht 

mehr sicher und vor allem nicht mehr zeitbeständig koordiniert werden können“ 

(Luhmann 1997, S. 625). Der Zugang zu Teilsystemen (wie Bildung, soziale Hilfe, 

Arbeitsmarkt usw.) wird nicht mehr hegemonial reglementiert. Jeder hat die Chance, die 

Vielfalt der Handlungsoptionen in sich zu inkludieren. Differenzierte Inklusion scheint 
                                                 
22 Die differenzierte Betrachtung von Inklusion lässt sich z.B. am Begriff „wohnungslos“ 
veranschaulichen. Wohnungslos ist nach Specht-Kittler jemand, der „nicht über einen mietvertraglich 
abgesicherten Wohnraum verfügt“ (Specht-Kittler 2000, S. 93). Er unterscheidet zudem zwischen einem 
ordnungsrechtlichen und einem sozialrechtlichen Bereich. Unter dem ordnungsrechtlichen Sektor wird 
die Nutzung von Wohnraum ohne Mietvertrag in Notunterkünften nach ordnungsrechtlicher Einweisung 
verstanden. Personen, die dem sozialhilferechtlichen Bereich zugeordnet werden, sind ebenfalls ohne 
Mietvertrag in Pensionen, Übernachtungsstätten, Asyl- bzw. Aussiedlerheimen oder Frauenhäusern 
untergebracht oder leben tatsächlich im Freien (vgl. Specht-Kittler 2000, S. 93). Mit der 
Ausdifferenzierung des Begriffs „wohnungslos“ werden verschiedenartige Zielgruppen (gesellschaftliche 
Teilgruppen) mit unterschiedlichen sozialen Funktionen beschrieben, die zudem den unterschiedlichen 
rechtlichen Subsystemen zugeordnet werden. 
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ein Charakteristikum der modernen Gesellschaft zu sein. Sie erspart sich, so Luhmann 

kritisch, „Auf diese Weise … die andere Seite der Form, die Exklusion, als 

soziostrukturelles Phänomen wahrzunehmen“ (Luhmann 1997, S. 625). Damit wird die 

Totalität, das Entweder-oder aufgehoben (nichts muss, alles kann). Es geht um die 

Versorgung des Menschen mit gleichberechtigten Teilhabechancen (vgl. Luhmann 

1997, S. 625 f.).  

 

Eine breite gesellschaftliche Partizipation ist Resultat einer (willentlichen) Abkehr von 

gesellschaftlicher Hierarchisierung: „Mit der funktionalen Differenzierung des 

Gesellschaftssystems ist die Regelung des Verhältnisses von Inklusion und Exklusion 

auf die Funktionssysteme übergegangen, und es gibt keine Zentralinstanz mehr (so gern 

die Politik sich in dieser Funktion sieht), die die Teilsysteme in dieser Hinsicht 

beaufsichtigt“ (Luhmann 1997, S. 630). An diese Stelle könnte die Soziale Arbeit mit 

ihrer transversalen Ausrichtung treten, die gesellschaftliche Marginalisierungen und 

Polaritäten aufgreift, beschreibt und analysiert. Sie ist es, die strukturelle Ambivalenzen 

(die Ambivalenz von Inklusion und Exklusion) benennt und den Diskurs darüber führt, 

wie Teilhabechancen möglich werden können. Ein derartig geführter Diskurs braucht 

keine Inklusions-/Exklusionsentscheidung zugunsten der ein oder anderen Seite, 

sondern ist Ausdruck von Lösungsvielfalt.  

 

 

6.2 Die Bestimmbarkeit von Inklusion und Exklusion durch spezifische 

Kommunikationsstrukturen  

 

Die gesellschaftliche Heterogenität wird für uns erst durch Treffen von 

Unterscheidungen sichtbar. Gleichsam wie Adam und Eva, so sagt es die Bibel, die erst, 

nachdem sie die Frucht vom Baum der Erkenntnis aßen, erkannten, dass nichts mehr so 

sein wird, wie es einmal war: „Vor dem ,Sündenfall’ kam ihre Erkenntnis der Welt in 

ihrer Nacktheit zum Ausdruck. In ihrer Nacktheit bewegten sie sich in der Unschuld des 

bloßen Kennens. Nach dem ,Sündenfall’ wußten sie, daß sie nackt waren; sie wußten, 

daß sie wußten, sie erkannten, daß sie kannten“ (Maturana; Varela 2009, S. 263). Die 

Wahrnehmung von Unterscheidungen macht es uns möglich, Horizonte ein- und 
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auszublenden – sie macht es uns möglich, „Negate“ (Fuchs 1992, S. 203), also 

Polaritäten von Etwas aufscheinen zu lassen: Inklusion/Exklusion, schlimm/nicht-

schlimm, betroffen von etwas/nicht betroffen von etwas usw.  

 

Die Wahrnehmung von Unterscheidungen ist aber auch von der Erkenntnis gegleitet, 

dass nie alles in völliger Totalität fassbar sein wird, sondern die Bandbreite möglicher 

Erkenntnisse oder Handlungsoptionen immer von einer Referenz, von einem Kontext 

abhängt: „Für das funktional differenzierte Gesellschaftssystem gilt (…), daß weder für 

die Gesellschaft selbst noch für eines ihrer Funktionssysteme die ,Relevanzstruktur’ von 

Individuen komplett von Interesse ist. Die menschliche Existenz in ihrer Totalität (…) 

kommt in der Gesellschaft nicht vor“ (Fuchs 1992, S. 203). Gleichsam wie auf dem 

partizipativen Kontinuum werden wir zu Wanderern. Ein Schüler kann z.B. zeitweise 

ein privates Gymnasium besuchen, weil seine Eltern durch Erwerbstätigkeit die 

notwendigen Schulgebühren aufbringen können. Ändern sich die Umstände, etwa durch 

Arbeitslosigkeit eines Elternteils, kann womöglich das Kind nicht mehr diese Schule 

besuchen, weil die Eltern die Schulgebühren nicht mehr aufbringen können: „Erst durch 

die (Nicht-)Möglichkeit, Mitglied von Organisationen oder Nutzer von deren 

Leistungen zu werden, läßt sich empirisch genau sagen, wer wo und wie 

inkludiert/exkludiert ist und welche (Zugangs-) Berechtigungen diejenigen ins Spiel 

bringen müssen, die inkludieren wollen“ (Kleve 1999, S. 187). Es ist also die 

Relevanzstruktur einer Organisation bzw. eines Funktionssystems zu jener Zeit bzw. 

unter diesen Umständen, die Aussagen über die Trennschärfe von Inklusion/Exklusion, 

über die Teilhabebedingungen trifft. Zu einer anderen Zeit bzw. unter anderen 

Bedingungen kann dies schon wieder ganz anders aussehen. Der Schüler kann trotz der 

unsicher gewordenen Einkommenssituation der Eltern das Privatgymnasium weiter 

besuchen, weil er aufgrund seiner guten Leistungen ein Stipendium erhält.  

 

Um Anschlussfähigkeit an eine Organisation oder an ein Funktionssystem in einer 

ausdifferenzierten Gesellschaft herstellen zu können, ist eine spezifische 

(standardisierte) Kommunikation/Kodierung notwendig. Nur dies ist von Interesse. Der 

Soziologe Peter Fuchs spricht in diesem Zusammenhang vom „Dividuum“ (Fuchs 1992, 
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S. 204). Menschen werden als Teilnehmer mit partikularen Interessen verstanden.23 Sie 

werden als „willkommene Konsumenten“ (Vahsen; Mane 2010, S. 13) geteilt, weil in 

der System-Umwelt-Beziehung nur ein spezifischer Aufmerksamkeitsfokus relevant ist. 

Beim Persönlichen Budget und beim Arbeitslosengeld II geht es um 

Anspruchsvoraussetzungen. Die Funktionssysteme fragmentieren das Individuum: „Ihre 

Strukturen [das der Funktionssysteme – d.A.] sind auf spezifische Relevanzen 

eingerichtet und tasten die Umwelt auf Entsprechungen ab. Sie filtern das Spektrum der 

Irritationen und lassen nur durch, was sich an ihre interne Informationsverarbeitung 

anschließen läßt“ (Fuchs 1992, S. 204 f.). Nur wer nach § 2 SGB IX behindert oder von 

Behinderung bedroht ist, hat Anspruch auf Leistungen (etwa Persönliches Budget) nach 

diesem Gesetzbuch. Nur wenn das eigene Einkommen einen festgesetzten Regelsatz 

unterschreitet, nur dann kann z.B. das Arbeitslosengeld II in Anspruch genommen 

werden. Da Menschen „niemals vollständig … an funktionssystemischer 

Kommunikation teilnehmen können, sondern lediglich ausschnitthaft“ (Kleve 1999, S. 

186 f.), sind sie zugleich inkludiert und exkludiert. Inklusion und Exklusion haben 

immer einen systemrelevanten bzw. kommunikativen Zusammenhang. Eine 

Anamneseerhebung in einem Erstgespräch unterliegt immer einem systemrelevanten 

Aufmerksamkeitsfokus. Wenn es in diesem Erstgespräch um Interaktionsstörungen 

innerhalb einer Familie geht, spielt die Glaubenszugehörigkeit der Familie nicht 

unbedingt eine Rolle, es sei denn, die Interaktionsstörung hat einen Bezug zur 

Religiosität der Familie.  

 

Durch die Pluralisierung sozialarbeiterischer Handlungs- und Arbeitsfelder haben sich 

ebenso spezifische Kodes/spezifische Kommunikationsstrukturen entwickelt. Dies führt 

ebenfalls zu einem Innen und Außen – dies führt zu Inklusion und Exklusion durch die 

Soziale Arbeit selbst. Die Breite der wohlfahrtsstaatlichen Angebotsstruktur zeichnet 

sich durch Trägervielfalt und ihre zugrundeliegenden Konzepte aus. Über diese 

Konzepte treffen sie Auswahlentscheidungen, indem sie Zielgruppen und Bedarfe 

definieren. Damit „scannen“ sie quasi die Gesellschaft mit ihren sozialen Räumen ab 

und inkludieren jene mit komplementärer Kommunikationsstruktur. Folglich kann 

festgestellt werden, dass Exklusion nichts Systemfeindliches ist. Inklusion und 
                                                 
23 Nach Fuchs gibt es keine konsistente, einheitliche Identität: „Die repraesentatio identitatis wird nicht 
nur als Konzept brüchig, sie ist definitiv ausgeschlossen“ (Fuchs 1992, S. 42). 
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Exklusion sind systemimmanente Tatsachen, und die Soziale Arbeit braucht Exklusion, 

um nicht zu „überhitzen“, um nicht „ein Zuviel des Gleichen“ (Han 2010, S. 16) zu 

haben. Nur so kann Soziale Arbeit handlungsfähig bleiben.  

 

Die Einführung des Arbeitslosengeldes II war z.B. von hoher Unsicherheit für die 

Betroffenen begleitet. Infolgedessen ergab sich daraus ein erheblicher Beratungs- und 

Betreuungsbedarf. Es liegt die Vermutung nahe, dass die Soziale Arbeit zu jener Zeit 

nicht voll und ganz diesem Beratungsbedarf gerecht werden konnte. Sie exkludierte 

zum Einen deshalb, weil sie zunächst die notwendigen Strukturen (den Aufbau eines 

spezifischen Expertenwissens mit eingeschlossen) schaffen bzw. anpassen musste.24 Sie 

exkludierte zum Anderen auch deshalb, um nicht auf der Mikroebene, der Klient-

Helfer-Beziehung, zu überhitzen. Der Sozialarbeiter selbst bestimmte die Taktzeiten, 

um schlimmstenfalls dem eigenen Burn-out vorzubeugen.  

 

 

6.3 Transversale Soziale Arbeit: Grundzüge eines Konzeptes 

 

Soziale Arbeit operiert transversal (vgl. Kleve 1999).25 Transversal ist der Gegenstand 

der Sozialen Arbeit, der darin besteht, dass Störungen gesellschaftlicher 

Funktionssysteme bzw. ihrer Teilsysteme, die sie selbst nicht (mehr) bearbeiten können, 

ausgelagert und der Sozialen Arbeit mit dem Ziel einer Problemlösung zugewiesen 

werden (Arbeitslosigkeit, Wohnungslosigkeit, Kinder- und Jugendhilfe, 

Behindertenhilfe, Familienhilfe usw.). Transversal ist die Methodik der Sozialen Arbeit, 

da sie sich zur methodischen Problemlösung normativ und operativ verschiedener 

wissenschaftlicher Disziplinen (Recht, Medizin, Psychologie, Politik- und 

Sozialwissenschaften usw.) bedient sowie die jeweilige Logik der Funktionssysteme 

(Wirtschaft, Recht, Staat usw.) verstehen muss, um Wege zur Problemlösung generieren 

zu können. Bei der Sozialen Arbeit „handelt es sich um ein permanentes 
                                                 
24 Exklusion zeigte sich z.B. auch deshalb, weil die beteiligten Funktionssysteme neu justiert werden 
mussten. Diese Feinabstimmung quer durch alle Ebenen hatte ihre eigene Geschwindigkeit, die der 
systeminternen Logik folgte. 
25 Der Begriff Transversalität ist dem Konzept der „transversalen Vernunft“ nach Wolgang Welsch 
(1996) entlehnt. Kleve hat dieses Konzept u.a. in seinem Buch „Postmoderne Sozialarbeit“ (1999) auf die 
Soziale Arbeit bezogen.  
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Disziplingrenzen sprengendes Hin- und Hergehen zwischen unterschiedlichen 

Wissensgebieten mit dem Ziel, bezüglich bestimmter Problem- bzw. Fragestellungen 

notwendiges Wissen zu synthetisieren“ (Kleve; Wirth 2009, S. 89). Die Soziale Arbeit 

ist zur Problemlösung dazu aufgefordert, komplexe Systemstrukturen zu begreifen, 

Ambivalenzen wahrzunehmen, „Verflechtungslinien“ (Welsch 1996, S. 748) zu 

verfolgen und Verbindungen herzustellen. Insofern ist Soziale Arbeit diejenige, die 

transversale Übergänge schafft, also querlaufend zwischen den Elementen eines 

Systems und über Systemgrenzen hinweg Verknüpfungen herstellt.  

 

Die Leistung der Sozialen Arbeit zeigt sich darin, dass sie die komplexen 

Konfigurationen der Funktions- und Teilsysteme begreift, sich „die diversen rationalen 

Komplexe in der Unterschiedlichkeit ihrer Logik vor Augen“ (Welsch 1996, S. 751) 

führt, diese analysiert und methodische Schlussfolgerungen daraus zieht. Dabei geht es 

nicht nur um eine abgetrennte Analyse eines einzigen sozialen Problems, z.B. die 

Arbeitslosigkeit von Jugendlichen ohne Bildungsabschlüsse, sondern um die 

Betrachtung komplexer Merkmale, die etwa eine solche Arbeitslosigkeit unter dieser 

Gruppe von Jugendlichen bedingen (familiärer Hintergrund, Verstehen und Verständnis 

der spezifischen Bildungsbiografie usw.). Die Transversalität zeigt sich darin, dass die 

Soziale Arbeit unterschiedliche Ebenen verknüpfen muss (von bildungspolitischen 

Paradigmen, die das Problem der Jugendarbeitslosigkeit befördern, wie die z.B. 

exkludierende Bedingungen durch das gegliederte Schulsystem angefangen bis hin zu 

individuellen in der Lebenswelt des Jugendlichen befindlichen Merkmalen, die zu einer 

gebrochenen Bildungsbiografie führen, z.B. Migrationshintergrund, häufiger 

Schulwechsel usw.), um die Mehrdimensionalität (z.B. Gemeinsamkeiten und 

Unterschiede unter den Geschlechtern, regionale Kennzeichen usw.) eines sozialen 

Problems zu begreifen und schließlich bearbeiten zu können.  

 

Soziale Arbeit nach diesem Verständnis ist „mittendrin“. Sie ist in ihren Wesenszügen 

„hyperkomplex“26 (Luhmann 1997, S. 139; Fuchs 1992, S. 41) und – so könnte der 

                                                 
26 Im Anschluss an Luhmann (1997) und Fuchs (1992) ist der Begriff der Hyperkomplexität geeignet, um 
die Beschreibungsvielheit der Sozialen Arbeit zu verdeutlichen. Der Autor hat sich mit dieser Arbeit in 
eine Beobachterposition begeben und ist einer von vielen Beobachtern, der „Elemente und Relationen“ 
(Luhmann 1997, S. 138) innerhalb des Systems der Sozialen Arbeit beschreibt. 
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Vorwurf lauten – dadurch diffus („enorm komplex“; Kleve 2003, S. 21) und vom 

wissenschaftlichen Verständnis her unzureichend beschreibbar.27 Trotz dieser 

Beschreibungsvielheit der Sozialen Arbeit hat sie das Vermögen, zu systematisieren - 

vermag sie, einen Fokus zu setzen (das Problem der Wohnungslosigkeit in der Stadt 

Berlin). Insofern besitzt sie die analytische Schärfe und kann die spezifischen Konturen 

sozialer Probleme beschreiben und letztlich bearbeiten. Gerade weil die Soziale Arbeit 

transversal ausgerichtet ist, kann und muss sie Störungen in der Gesellschaft sowohl 

polyperspektivisch betrachten, als auch soziale Probleme synthetisieren und verdichten, 

um klienten- bzw. fachspezifisch arbeiten zu können.  

 

Das Vermögen der Sozialen Arbeit, sowohl Übergänge zu schaffen, als auch soziale 

Probleme stark verdichtet unter einem spezifischen Fokus zu analysieren, verhindert, 

soziale Probleme als bloße Fragmente zu betrachten. An dieser Stelle können wir auf 

das Lebensweltkonzept von Hans Thiersch zurückgreifen. Von sozialen Problemen ist 

nicht nur das Individuum selbst betroffen, sondern wir gehen von der Annahme aus, 

dass die individuelle Betroffenheit stets einen Umweltbezug hat. Menschen sind in eine 

wie auch immer geartete Umwelt eingebettet, woraus sich soziale Probleme ergeben 

und woraus sie Lösungen generieren können. Die Soziale Arbeit sieht ihre Aufgabe 

darin, sowohl problematische, als auch ressourcenorientierte Kontexte ein- und 

auszublenden; sie sieht ihre Aufgabe darin, den Klienten „Wege bauen zu lassen“, damit 

er seinen gewünschten Übergang schaffen kann, damit er seine gewünschten 

Verknüpfungen herstellen kann.  

 

Die Transversalität der Sozialen Arbeit ist eine offene Architektur. Die vier Positionen 

haben dies in besonderer Weise deutlich gemacht. Sie schwingt stets mit dem Prozess 

der gesellschaftlichen Wandlung mit. Die Soziale Arbeit hat „die Form des Fortgangs 

oder Weitergangs“ (Welsch 1996, S. 757). Dies konnten wir in den vorangegangenen 

                                                 
27 Fuchs sagt, dass „Hyperkomplexe Systeme .. Probleme mit ihrer Komplexität (haben), weil sie es nicht 
mit einer, sondern mit einer Mehrzahl von intern auftretenden Komplexitätsbeschreibungen zu tun haben“ 
(Fuchs 1992, S. 41). Ebenso wie die Gesellschaft als System nicht auf eine „Einheitsformel“ (Fuchs 1992, 
S. 42) zurückzuführen ist, verhält es sich mit der Sozialen Arbeit. Dass Soziale Arbeit nicht auf eine 
Einheitsformel reduziert werden kann ist kein Makel. Ihr ist bewusst, dass sie ebenso wie die Gesellschaft 
heterogenen und differierenden Beschreibungen unterliegt (vgl. Fuchs 1992, S. 41 f.). Insofern könnte 
man nach Kleve (2003) sagen, „dass die klassische Suche nach der Sozialarbeitswissenschaft erfolglos 
ist, wenn sie intendiert, Sicherheit und Klarheit zu finden“ (Kleve 2003, S. 82). 
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Ausführungen sehen. Das Verständnis von Sozialer Arbeit war und ist different, was in 

der einen und in der anderen Position deutlich wurde. Am Beispiel der praktischen 

Ausführungen zum Persönlichen Budgets in Beides – der dritten Position – wurde klar, 

wie Soziale Arbeit „vor und zurück, .. hin und her“ (Welsch 1996, S. 757) geht,28 wie 

sie auch in anderen sozialen Bereichen an traditionellen, gewachsenen Strukturen 

festhält und sie mit Neuem verknüpft (z.B. gewachsene traditionelle Strukturen der 

Stadtteilarbeit, jedoch angepasst an stadtteilbezogene bzw. kommunale Wandlungen, 

wie Veränderungen in den finanziellen Zuweisungen oder Jugendsozialarbeit angepasst 

an die spezifische Jugendkultur bzw. spezifischen Bedürfnisse der Jugendlichen zur 

jeweiligen Zeit). Insofern mag die Soziale Arbeit für den Einen diffus erscheinen und 

keine rechte Identität haben, für den Anderen ist gerade die fortwährende Fähigkeit der 

Anpassung an gesellschaftliche Wandlungen das spezifische Merkmal der Sozialen 

Arbeit. Sie hat gerade nicht den Anspruch, apodiktisch zu erscheinen, denn dann könnte 

sie keine „Feindifferenzen, Zusammenschlüsse wie Aufspaltungen“ (Welsch 1996, S. 

756) vornehmen. Sie könnte so nicht ihre Aufgaben, die ihr funktional zugewiesen 

werden, umfänglich erfüllen.  

 

Offenheit und Beweglichkeit sind Grundvoraussetzungen für die Soziale Arbeit. Nur so 

ist es ihr möglich, abzuwägen, zu präzisieren, Kontexte zu erweitern und Beziehungen 

in ein neues Verhältnis zu setzen. Soziale Arbeit bleibt unbefriedigt, wenn sie 

Verknüpfungen nicht herstellen kann. Sie drängt auf „Weiterführung und Korrektur“ 

(Welsch 1996, S. 758). Soziale Arbeit braucht z.B. Fallsupervision und kollegiale 

Beratung. Diese Methoden sind gerade deshalb nützlich, um vermeintliche Grenzen zu 

überwinden, um die Ratlosigkeit eines Kollegen im Austausch mit anderen Kollegen 

abzubauen (Kontexterweiterung).  

 

Zusammenfassend können wir also sagen, das bestimmende Medium der Sozialen 

Arbeit ist „Pluralität“ (Welsch 1996, S. 762). Sie begibt sich in das plurale Geflecht 

hinein und operiert mit diesem Geflecht und stellt Verbindungen her. In Abgrenzung zu 

anderen/früheren Identitätskonzepten der Sozialen Arbeit folgt sie nicht einem Prinzip a 

priori (z.B. Hilfe heißt Versorgung, wie es in der ersten Position deutlich wurde oder 
                                                 
28 Es wurde das Beispiel erwähnt, dass der Sozialleistungsträger bei der Bemessung des Persönlichen 
Budgets sich an der traditionellen Form der Fachleistungsstunde orientiert. 
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Aktivierung, um Chancengleichheit herzustellen nach Lesart des aktivierenden 

Sozialstaats in der zweiten Position), sondern ihrem theoretischen und praktischen 

Handeln liegt ein transversales Verständnis zugrunde. Transversalität ist ein 

konstitutives Merkmal der Sozialen Arbeit. 

 

Natürlich handelt es sich bei der transversalen Sozialen Arbeit nicht um ein neu 

geschaffenes Konzept. Es ist im Sinne Varga von Kibéd und Sparrer eher ein 

„kreative[r] Schritt oder Sprung“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 92).29 Das 

Beispiel der lebensweltorientierten Sozialen Arbeit von Hans Thiersch (vgl. Vahsen; 

Mane 2010, S. 17) kann ebenso als transversales Konzept gedeutet werden. 

Transversalität gehörte schon immer zur Sozialen Arbeit, weil sie immer Übergänge 

und Verknüpfungen auf allen und zwischen allen Ebenen schaffen muss.  

 

Die Einführung des Begriffs der Transversalität (z.B. durch Kleve 1999) akzentuiert die 

gegenwärtigen Anforderungen der Sozialen Arbeit in einer plural und komplex 

erscheinenden Gesellschaft: „Transversalität geht von vornherein von der 

differenzierten Pluralität des Lebens, des Wissens, der Rationalitäten etc. aus und 

interessiert sich für die Übergänge zwischen den verschiedenen Lebens-, Wissens- und 

Rationalitätskonzepten, um etwa interkonzeptionelle Konflikte zu moderieren“ (Kleve 

1999, S. 75).30 Insofern sind sowohl das professionelle Verständnis als auch die 

wissenschaftlichen Bezugspunkte der Sozialen Arbeit transversal geprägt. 

 

Die Arbeit hat gezeigt, wie different das Verständnis von Inklusion und Exklusion sein 

kann. An diesen Begriffen wurde einmal mehr die polyperspektivische Fähigkeit von 

Sozialer Arbeit deutlich. Gerade die Bedingungen, die zu gesellschaftlicher Inklusion 

und Exklusion führen, erfordern eine transversale Beschreibung und letztlich ein 

transversales Handeln, denn „Inklusionsbedingungen“, wie es Luhmann behauptet, 

„variieren mit gesellschaftlicher Differenzierung. Sie müssen in der modernen 

Gesellschaft mehr Möglichkeiten vorsehen als in traditionalen Gesellschaften und 

                                                 
29 Hervorhebungen durch die Autoren 
30 Hervorhebungen durch den Autor 
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lassen sich nicht mehr hierarchisch, das heißt linear ordnen“ (Luhmann 1997, S. 620).31 

Inklusion und Exklusion beschreiben ein Muster „sozialer Ordnung“ (Luhmann 1997, 

S. 621). Dieses Muster kann durch die Soziale Arbeit transversal beschrieben werden, 

indem sie Antworten auf Fragen gibt, wie z.B. welche Zugänge ermöglichen Inklusion 

in ein System, wie kann hierfür der Übergang geschaffen werden, wann sind die 

Bedingungen der Inklusion nicht mehr erfüllt, was ist das Trennende und was ist das 

Verbindende zwischen Inklusion und Exklusion usw. Die Fragen zeigen, wie plural und 

heterogen gesellschaftliche Zusammenhänge beschrieben werden können. Das 

Operieren mit den Begriffen Inklusion und Exklusion ist quasi ein Filter, ein 

spezifischer Aufmerksamkeitsfokus, um einerseits verengt und andererseits 

polyperspektivisch ein soziales Phänomen bzw. soziale Phänomene transversal zu 

beschreiben. Es ist legitim, in der Sozialen Arbeit mit diesen Begriffen zu arbeiten. 

Unter Inklusion und Exklusion werden kategoriale Vorannahmen, Vermutungen und 

Verhältnisse zueinander subsumiert, die Deutungshorizonte eröffnen. Sie entscheiden 

u.a. über Auftragsannahme oder Nicht-Auftragsannahme. Insgesamt wird somit 

nützliches Wissen für die Soziale Arbeit generiert.  

 

 

7 Zusammenfassung 

 

Die Gesellschaft des 21. Jahrhunderts ist keine Disziplinargesellschaft mehr, sondern 

eine Leistungsgesellschaft. Ihre Mitglieder sind „Leistungssubjekte“ – „Sie sind 

Unternehmer ihrer selbst“ (Han 2010, S. 17). Han bezeichnet diesen Zustand als das 

„entgrenzte Können“ (Han 2010, S. 18). „An die Stelle von Verbot, Gebot oder Gesetz 

treten Projekt, Initiative und Motivation“ (Han 2010, S. 18). Das „Paradigma der 

Leistung“ (Han 2010, S. 19) erscheint omnipotent. Es geht nicht mehr um Versorgung. 

An die Stelle sind Leistung und Gegenleistung, sind Bereitstellung von Ressourcen und 

die Suche nach Ressourcen getreten. Und an die Stelle einer Wir-Orientierung ist eine 

                                                 
31 Der Autor meint, nicht nur die Bedingungen, die zur Inklusion führen, hängen vom gesellschaftlichen 
Wandel ab, sondern auch die Bedingungen, die zur gewollten oder nicht-gewollten Exklusion führen. 
Prekäre Beschäftigungsverhältnisse erhöhen das Risiko vom Arbeitsmarkt exkludiert zu sein. Wiederum 
hat der Internationalisierungsschub von Gesellschaft und Wirtschaft auch neue, veränderte Bedingungen 
zur Inklusion auf dem Arbeitsmarkt geschaffen. 
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Ich-Orientierung – eine Subjektorientierung getreten. Das Subjekt ist selbstbestimmt. Es 

bestimmt, in welche Richtung es sich auf dem partizipativen Kontinuum bewegen 

möchte, welche Ressourcen es anzapfen möchte und welche nicht: „ Die Positivität des 

Könnens ist viel effizienter als die Negativität des Sollens“ (Han 2010, S. 19). Der 

„Imperativ des Sollens“ (Han 2010, S. 19) als das Disziplinierende hat das Subjekt 

hinter sich gelassen. Können und Sollen schließen sich einander nicht mehr aus. 

Können und Sollen sind gelebte Kategorien des Handelns.  

 

Die Wanderung durch das Tetralemma hat eine „Weite, Offenheit, Polyperspektivität, 

Umfassendheit“ (Welsch 1996, S. 939) möglich gemacht. Wir konnten Ebenen in 

vielfältiger Hinsicht durchbrechen. Das Tetralemma ist „eine Landschaft“ (Varga von 

Kibéd; Sparrer 2002, S. 87), die sich während unserer Wanderung nicht nur passiv, 

sondern durch unser aktives Tun änderte. Erstens konnten Bezüge zwischen 

normativem und operativem Handeln in unterschiedlichen gesellschaftlichen Kontexten 

hergestellt werden. Normative Leitideen sowohl im fordistisch-keynesianischen als 

auch im aktivierenden Gesellschaftsmodell verbanden sich mit dem operativen Handeln. 

Sie führten zu einem veränderten Verständnis (z.B. Entpolitisierung der Sozialen 

Arbeit) und zu einer veränderten professionellen Identität von Sozialer Arbeit. Sie 

machten es möglich, neue/andere Methoden und Hilfestrukturen in der Klientenarbeit 

zu entwickeln (z.B. das Case Management). Zweitens wurden Verbindungen zu 

unterschiedlichen Wissenschaftsdisziplinen hergestellt. Die gesellschaftskritische 

Theorie nach z.B. Anhorn und Bettinger verband sich mit dem systemisch-

konstruktivistischen Denkmodell nach Luhmann, Fuchs, Kleve usw. und mit 

philosophischen Denkmodellen nach Han und Welsch. Der Begriff der Transversalität 

nach Welsch (1996) und in weiteren Ausführungen nach Kleve (u.a. 1999) sowie Kleve 

und Wirth (2009) scheint dafür geeignet, Übergänge zu schaffen, Ebenen zu 

durchbrechen und Relationen herzustellen. Nun kann hier der Vorwurf gemacht werden, 

dies führe nicht zu einer Komplexitätsreduktion, sondern zu einer „Hyperkomplexität“ 

(Luhmann 1997, S. 139; Fuchs 1992, S. 41). So könnten Erklärungsmodelle nicht 

greifbar genug sein, sie könnten so diffus erscheinen, dass eine Operationalisierung 

undenkbar erscheint. Das Zweifeln könnte quasi pathologisch sein, uns als 

Sozialarbeiter in der Klientenarbeit behindern, so sehr behindern, dass sich keine 
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Nachhaltigkeit, keine „therapeutischen Effekte“ einstellen. Das Gefühl, keine 

Orientierungspunkte in der eigenen Arbeit mehr zu haben, weil hegemoniale oder 

stratifizierte Denk- bzw. Gesellschaftsmodelle obsolet geworden sind, könnte dazu 

führen, dass Hilfe ihre Wirkung verfehlt. Letztlich macht es uns aber neugierig. 

Letztlich ist gedankliche Vielfalt Bereicherung, kann es „lebensbejahend“ sein, eröffnet 

es doch neue Denkhorizonte, die konkurrenzlos nebeneinander stehen dürfen. Die 

Deduktion geschieht dann doch immer wieder, wenn Systeme Umweltinformationen 

auf ihre spezifische Weise verarbeiten. Mithilfe des Tetralemmas ist möglich geworden, 

einerseits unterschiedliche Denkmodelle in eine Struktur zu bringen und andererseits, 

verschiedene Verknüpfungen und transversale Verbindungen herzustellen. Varga von 

Kibéd und Sparrer betonen gerade die „Synthese von schematischem und querem 

Denken auf höherer Ebene“ (Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 77), die durch das 

Tetralemma möglich wird. 

 

Diese Arbeit hat gezeigt, dass Inklusion und Exklusion vom terminus technicus und von 

ihrer Phänomenologie her durch die Soziale Arbeit einerseits multidimensional und 

komplex beschrieben werden können und sich andererseits sehr verdichtet und konkret 

darstellen. Es ist insbesondere in den ersten drei Positionen der (scheinbare) 

Antagonismus von Inklusion und Exklusion deutlich geworden. Wir konnten sehen, wie 

die wohlfahrtsstaatliche Regulierung soziale Konflikte mit inkludierender bzw. 

exkludierender Wirkung generierte. Es konnten aber auch in der vierten Position (keines 

von beidem) mit dem partizipativen Kontinuum Verbindungslinien zwischen Inklusion 

und Exklusion hergestellt werden. Schließlich haben wir in der fünften Position gar eine 

Sinnverschiebung, eine Synthese zugelassen, indem wir die Positivität von Inklusion 

und die Negativität von Exklusion aufgehoben haben. Wir haben die Notwendigkeit 

erkannt, dass sowohl Inklusion als auch Exklusion für die Soziale Arbeit notwendige 

Parameter sind. Inklusion und Exklusion sind zur Beschreibung und Analyse 

gesellschaftlicher Konflikte unentbehrlich. Die Begriffe sind auch deshalb von 

Bedeutung, um einen Topos (um Topoi) zu setzen, damit die Soziale Arbeit selektive 

Konzepte zur klientenspezifischen Arbeit generieren kann. Die Verknüpfungen der 

beiden Begriffspaare, die Wanderung zwischen den beiden Begriffen und mit ihnen 

durch das Tetralemma offenbarte verschiedene Sinnkonstellationen ohne den Anspruch 
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zu erheben, Inklusion und Exklusion inhaltlich total zu erfassen, sondern es ging darum, 

sie in partielle Kontexte zu bringen.  

 

In der folgenden Übersicht werden die Inhalte der fünf Positionen des Tetralemmas 

noch einmal schlaglichtartig zusammengefasst. Die Übersicht verdeutlicht zugleich, wie 

feste schematische Strukturen (vgl. Varga von Kibéd; Sparrer 2002, S. 77) von zwei 

konträr zueinanderstehenden wohlfahrtsstaatlichen Modellen überwunden werden 

konnten:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 2: Wohlfahrtsstaatliche Paradigmen und die Positionierung der Sozialen Arbeit in unterschiedlichen Kontexten 

Das Eine: 

Der egalitäre Sozialstaat 
• Kooperatives Miteinander von 

Staat, Unternehmen und 
Gewerkschaften; 

• Abdeckung aller Lebensrisiken 
durch wohlfahrtsstaatliche 
Grundversorgung. 

Das Andere: 

Der aktivierende Sozialstaat 
• Befähigung zur Selbstbestimmung 

und Aktivierung (Herstellung von 
Chancengleichheit); 

• Ökonomisierung der 
Wohlfahrtsstrukturen; 

• Kontraktverhältnis zwischen 
Bürger und Staat. 

• Der Leistungsstaat wird zum 
Gewährleistungsstaat. 

Beides: 

Soziale Arbeit und ihre strukturellen 
Ambivalenzen 

• Sensitive Befähigung der Sozialen 
Arbeit zur Fortschreibung der 
wohlfahrtsstaatlichen 
Programmatik; 

• Hilfe folgt gesellschaftlichen 
Paradigmen; 

• Traditionelle Hilfemuster passen 
sich den neuen Bedingungen an. 

Keines von Beidem: 

Das partizipative Kontinuum 
• Aufhebung der Dichotomisierung 

von Inklusion und Exklusion; 
• Graduelle Beschreibung von 

gesellschaftlichen Zugangs-
chancen auf dem partizipativen 
Kontinuum. 

 

All dies nicht und selbst das nicht: 

Die Soziale operiert transversal 
• Soziale Arbeit muss die 

Komplexität der Gesellschaft 
verstehen können, um zu handeln. 

• Es gibt kein „Entweder oder“, 
sondern nur ein „Sowohl als 
auch“. 

• Transversale Soziale Arbeit – eine 
Soziale Arbeit der Übergänge. 
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Inklusion und Exklusion sind Begriffspaare, mit denen gesellschaftliche Prozesse mit 

ihren Wandlungen beschrieben werden können. Mit der Verwendung der Begriffe 

werden gesellschaftliche Differenzen mit oder ohne Problemcharakter verdeutlicht. Sie 

machen auf soziale Barrieren aufmerksam und sie beschreiben das Maß an 

Teilhabechancen von Mitgliedern einer Gesellschaft ungeachtet ihrer Verschiedenheit. 

Der Facettenreichtum, der in den Begriffen Inklusion und Exklusion steckt, konnte, wie 

gesagt, mit dieser Arbeit nicht vollständig erfasst werden. Der Diskurs um Inklusion 

und Exklusion könnte beispielsweise auf klientenspezifische Kontexte (soziale 

Ausgrenzung und Segregation bestimmter Bevölkerungsgruppen wie Migranten, 

Wohnungslose, Jugendliche, behinderte Menschen, arme Familien usw.) erweitert 

werden.  

 

Ungenannt blieb darüber hinaus auch das ethische Verständnis von Inklusion und 

Exklusion. Gerade im Zusammenhang mit der UN-Behindertenrechtskonvention, die 

durch die Ratifizierung am 26. März 2009 auch in der Bundesrepublik Rechtsgültigkeit 

erlangt hat (vgl. Dannenbeck 2011, S. 17), wurde dies vor allem im Hinblick auf die 

Teilhabe von Menschen mit Behinderungen zu einem viel diskutierten Thema. Hierbei 

geht es um die Implementierung eines neuen gesellschaftlichen Werteverständnisses, 

das auf der Akzeptanz von Vielheit und Verschiedenheit beruht. Angesprochen sind alle 

Mitglieder einer Gesellschaft. Es geht nicht mehr um die Frage, was muss ein Mensch 

mit Behinderung (oder allgemeiner formuliert in seiner Einzigartigkeit) „lernen“, um 

sich in gesellschaftliche Strukturen einfügen zu können, sondern andersherum, was 

muss die Gesellschaft tun, um den Platz zu gestalten, damit jeder von uns seine 

Einzigartigkeit32 entfalten kann. Offen blieb auch in diesem Zusammenhang die Frage, 

was unterscheidet die Begriffe Inklusion und Integration. Bezogen auf die UN-

Behindertenrechtskonvention wird aktuell nicht mehr eine Integrationsdebatte, sondern 

eine Inklusionsdebatte geführt. Das Anliegen ist nicht mehr, „Inseln“ für Menschen mit 

Einschränkungen zu schaffen, wo sie unter sich nach 

sozialpädagogischen/rehabilitationspädagogischen Konzepten fern ab von der 

                                                 
32 Der Begriff Einzigartigkeit ist an dieser Stelle durch den Autor bewusst gewählt worden. Es geht nicht 
um das „behinderungsspezifische Merkzeichen“ eines Menschen, sondern es geht darum, dass alle 
Mitglieder einer Gesellschaft in ihrer Besonderheit wertvoll und eine Bereicherung für die Gesellschaft 
sind. 
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gesellschaftlichen Wirklichkeit ihr Dasein gestalten dürfen. Was vormals unter dem 

Vorzeichen Integration gesehen wurde, hieße nach dem neuen Wertekanon Exklusion. 

Es geht nunmehr darum, dass physische, psychische und soziale Differenzen 

gleichwertig nebeneinander stehen dürfen.  

 

Ein weiterer Punkt, der in dieser Arbeit nicht tiefgründig erschlossen wurde, ist das 

Verständnis von sozialer Gerechtigkeit. Wenn es um gesellschaftliche Inklusion und 

Exklusion geht, geht es häufig auch darum, wie unter den gesellschaftlichen Mitgliedern 

sozialer Ausgleich und soziale Gerechtigkeit hergestellt werden kann. Die Debatte um 

soziale Gerechtigkeit wird auch immer paradigmatisch geführt. Es geht hierbei um die 

materielle und immaterielle Ressourcenausstattung, die ein Mensch braucht, um an der 

Gesellschaft partizipieren zu können. Zugleich schwingt stets die Frage mit, was kann 

und muss sich eine Gesellschaft leisten bzw. wie umfänglich soll die gesellschaftliche 

Mitte sein, um sozial gerecht zu sein. Die jüngste Diskussion um die Hartz-IV 

Regelsätze hat das sozialpolitische Ringen um soziale Gerechtigkeit in besonderer 

Weise offen gelegt; wurde doch deutlich, wie schwierig es ist, Parameter zu finden, 

woran soziale Gerechtigkeit gemessen werden kann und wie multidimensional 

wirtschaftliche und politische Interessenlagen sind. Die Debatte um Soziale 

Gerechtigkeit ist so gesehen immer ein facettenreiches Feld. Tatsache ist, dass sich das 

Verständnis von sozialer Gerechtigkeit im Zuge gesellschaftlicher Wandlungen 

verändert hat, dass sich auch die gesellschaftlichen Gruppen wandeln (und auch neue 

Gruppen entstehen), die sich sozial ungerecht behandelt fühlen. Dies zeigte sich sowohl 

im separierenden Fürsorgesystem des fordistisch-keynesianischen Wohlfahrtsmodells 

(z.B. Isolierung von Menschen mit Behinderungen oder psychisch Kranken) als auch im 

aktivierenden Sozialstaat (die autonome Hilfegestaltung durch das Persönliche Budget 

ist nur jenen Menschen mit Behinderungen zugänglich, die sich dem gewachsen fühlen 

und die über die notwendige Durchsetzungskraft gegenüber der Sozialadministration 

verfügen). 

 

Wie auch immer die Diskussion in Bezug auf die wohlfahrtsstaatliche Gestaltung 

geführt wird, ob in moralischer, ethischer, sozialpolitischer oder ökonomischer 

Hinsicht, es geht immer um Ideen. Es geht immer darum, wie bestimmte Vorstellungen 
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von sozialer Gerechtigkeit, von sozialer Teilhabe bedeutsam für den Prozess der 

wohlfahrtsstaatlichen Gestaltung werden. Vor allem geht es gerade im politischen 

Diskurs um die Durchsetzungsfähigkeit bestimmter sozialer Leitideen. Da die Soziale 

Arbeit, wie wir festgestellt haben, transversal agiert, hat sie die Aufgabe, soziale 

Disparitäten zu verbalisieren, diese in die Gesellschaft einzubringen und 

lösungsorientiert auf verschiedenen Ebenen zu arbeiten sowie dabei alle 

gesellschaftlichen Funktionssysteme mit einzubinden. Anzuzweifeln ist jedoch, und 

dies wurde in der Diskussion um die Dominanzen anderer Funktionssysteme deutlich, 

ob die Soziale Arbeit tatsächlich so eine Durchsetzungskraft aufbringen kann, dass sie 

soziale Missstände im Sinne ihrer Klienten umfassend lösen kann. Droht nicht doch 

immer wieder eine wirtschaftliche und sozialpolitische Instrumentalisierung der 

Sozialen Arbeit, wie es u.a. Bettinger meint (vgl. Bettinger 2010, S. 1)? Warum glaubt 

man, dass eine Verstaatlichung der sozialen Verantwortung die Gesellschaft 

entsolidarisieren würde? Hat nicht auch die Soziale Arbeit trotz ihres vielseitigen 

reflexiven Vermögens auf theoretischer Ebene begrenzte emanzipatorische Kräfte, 

gerade wenn es um die soziale Hilfestellung und Interessensdurchsetzung auf der 

Klientenebene geht? Vielleicht muss die Soziale Arbeit ihre Transversalität noch stärker 

betonen, um ihren Beitrag zur Beantwortung dieser Fragen zu leisten. 

 

Um den Facettenreichtum von Inklusion und Exklusion fassen zu können, wurde der 

Diskurs in dieser Arbeit zumindest phasenweise auf einer hohen Abstraktionslage 

geführt. Vielleicht hat der Facettenreichtum, der in den Begriffen Inklusion und 

Exklusion steckt, teilweise zur Diffusität geführt. Die Arbeit erschloss trotz alledem 

neue Deutungshorizonte. Sie kann dazu beitragen, die gesellschaftliche Debatte um 

Inklusion und Exklusion zu versachlichen. Besonders ist hervorzuheben, dass die 

Negativität von Exklusion (u.a. auch emotional geprägt) für die Soziale Arbeit nicht 

unbedingt produktiv ist. Inklusion und Exklusion jeweils für sich genommen, aber auch 

ihre Relationen zueinander bieten einen Aufmerksamkeitsfokus zur Deskription sozialer 

Verhältnisse.  

 

Bezugnehmend auf die oben genannte These ist demnach festzustellen, dass auch 

Soziale Arbeit exkludiert; sie blendet aus und handelt selektiv, um plurale 
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Lebenszusammenhänge und gesellschaftliche Zustände zu analysieren. Ebenso muss sie 

in der Klientenarbeit differenzieren. Sie muss, wie auch andere Funktionssysteme, eine 

spezifische selektive Kodierung entwickeln, um Komplexität zu reduzieren und um 

Anschlussfähigkeit zu bestimmten Klientengruppen bzw. zu anderen 

Funktionssystemen und ihren Teilsystemen herstellen zu können. Auch die Soziale 

Arbeit zieht verschiedene Grenzen und schafft Fragmente, um im Sinne ihrer Klienten 

notwendige Bedarfe feststellen zu können und um schließlich das geeignete Hilfesetting 

zu installieren. Inklusion und Exklusion markieren die Entscheidung über den Zutritt zu 

spezifischen Hilfen, aber sie entscheiden auch über die Gewährung, so muss man 

selbstkritisch sagen, von Hilfe oder Nicht-Hilfe. Gleichzeitig ist die Soziale Arbeit aber 

auch in der Lage, (klientenspezifische) Hilfebedarfe in übergeordneten Kontexten 

zusammenzuführen. Der innewohnende transversale Charakter der Sozialen Arbeit 

befähigt sie dazu, soziale Probleme unserer Gesellschaft in einen pluralen 

Zusammenhang zu bringen.  

 

Die Frage, die letztlich Anreiz für einen weiteren Diskurs sein kann, ist, was verspricht 

man sich von gesellschaftlicher Pluralisierung und welche Probleme sollen dadurch 

gelöst werden? Es geht um Pluralitätskonzepte in modernen Gesellschaften, die 

vermutlich ebenso wie der Ausdruck an sich divergent sind. Pluralität hat verkrustete 

Denkstrukturen aufgelöst, hat herrschende Lebens- und Wertemuster in Frage gestellt. 

Pluralität bzw. systemische Vielfalt erzeugen aber auch neue Probleme (vgl. Welsch 

1996, S. 43). Das sind zwei Seiten einer Medaille. 
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