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Nachdenklichkeit 

Philosophie und Soziale Arbeit in einen Zusammenhang zu bringen, scheint auf 

den ersten Blick problematisch, ist doch die Philosophie dadurch gekennzeichnet, 

dass sie sich den Luxus der Nachdenklichkeit leistet, gerade auch, indem sie 

Fragen stellt, für die die Praxis augenscheinlich keine Antworten zu geben 

braucht bzw. für die die Praxis schon eine Antwort darstellt.. – Wobei die 

Verschärfung der Debatten um den Ort Sozialer Arbeit noch einmal den Hiatus 

zwischen Theorie und Praxis vergrößern und in eine pragmatistische 

Grundorientierung hineintreiben. Eine pragmatistische Ausschliesslichkeit ist 

daher zu vermeiden, weil es den berühmten Graben im Theorie-Praxis-Diskurs in 

dieser Schärfe gar nicht gibt. Eine De-ideologisierung zu betreiben ist daher 

unbedingt ein philosophisches Grundanliegen Sozialer Arbeit und in jeder Weise 

konkret.1 – Vergewissert sich die Soziale Arbeit ihrer eigenen Grundlagen, so 

heißt dies noch nicht, dass sie sich im Bereich der Philosophie aufhält und 

bewegt. Aber, und hier gibt es Berührungspunkte zwischen beiden Feldern, 

reformuliert die Soziale Arbeit ihre Fundamente und Perspektiven, um sie für die 

Praxis neu auszutarieren und um sich selber im Spektrum der Wissenschaften und 

der globalisierten Weltzusammenhänge als notwendiger Faktor menschlicher 

Weltbewältigung zu legitimieren, dann verändert sie sich und wird in ihrer 

Nachdenklichkeit selber praktisch und zugleich philosophisch. Nachdenklichkeit 
                                           
1 Die Auflösung von Selbstverständlichkeiten und selbstgemachten Weltbildern kann als ein 
Grundanliegen einer Philosophie bezeichnet werden, die im Bewusstsein, dass es kein einigendes 
Weltbild mehr gibt, einen Weltbildverzicht als Haltung versteht, eine Haltung, die in der 
Existentialisierung des Anderen eben auch Ethik genannt werden kann. Vgl. hierzu Markus Hundeck, 
Welt und Zeit. Hans Blumenbergs Philosophie zwischen Schöpfungs- und Erlösungslehre (BDS 32), 
Würzburg 2000, 115ff. u.ö. 



wäre also jene Haltung, die dadurch gekennzeichnet ist, dass nichts so 

selbstverständlich bleibt wie es war2. Und gerade dort, wo Menschen für 

Menschen das Leben in der Welt, oder besser in einer Welt ermöglichen, bringen 

sie neue Perspektiven ein und schaffen neue, die all das verrücken, was noch 

vordem Geltung zu haben schien. Als Kennzeichen einer soliden, d.h. nicht 

blinden Praxis kann daher eine solche gelten, die sich den Luxus der 

Wahrnehmung für Veränderungen leistet und die gerade dadurch die Zeichen der 

Zeit erkennt ohne sich einer Flexibilisierungsideologie hinzugeben.3 Dabei ist das 

Engagement für Menschen kein freischwebender Prozess, kein chaotisches 

System, das keinen Ausgangspunkt kennt und keinen Zielpunkt haben kann, 

sondern es ist fundiert in der Begegnung von Angesicht zu Angesicht. Hier aber 

findet jede Abstraktion ihre Konkretion, jede Absicht der Weltgestaltung ihre 

Realisation und jede Endlichkeit ihre Möglichkeit der Kompensation. Soziale 

Arbeit ist also im Moment ihrer Selbstvergewisserung immer in eine 

Nachdenklichkeit eingetaucht und kann sich somit von der Philosophie befragen 

lassen und die Philosophie selbst zu Hilfe nehmen für ihre eigene Positionierung 

als Faktor menschlicher Weltgestaltung. Wir behaupten, dass sie in dieser Haltung 

die Ebene des Monologs verlassen hat und notwendig, d.h. unabdingbar für ihre 

eigene Selbstbestimmung dialogisch ist und bleiben muss, will sie nicht ihr 

Fundament verlassen. Damit ist aber auch die Ausprägung des philosophischen 

Fragens bestimmt, das für eine Selbstvergewisserung der Sozialen Arbeit leitend 

sein soll. Dialogisch meint hier nicht dialektisch, obwohl auch das Dialektische 

ein wesentliches Moment mindestens einer zweifachen4 Perspektive in sich 

vereinigt, sondern dialogisch meint hier eine über Platons Begriff des Dialogs 
                                           
2 Vgl. Hans Blumenberg, Nachdenklichkeit, in: Querschnitt. Kulturelle Erscheinungen unserer Zeit. 
Herausgegeben von Hanno Helbling und Martin Meyer, Zürich 1982, 107-111. 
3 Hierzu Richard Sennett, Der flexibele Mensch,Frankfurt 2001. 
4 Schon bei Platon und von ihm ausgehend meint Dialektik die aus der Diskussion gegenteiliger 
Meinungen erwachsende Theorie des Wissens. Sie befasst sich in der Art einer Disziplin mit der 
Analyse und Synthese von Begriffen. Vgl. hierzu A. Müller, Art. Dialektik, in: Joachim Ritter/Karlfried 
Gründer (Hg.), Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. 2, Darmstadt 1972, 164-175. 
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hinausgehende existentielle Problematisierung des Anderen.5 Dialog ist nicht die 

einsame Zwiesprache mit sich selbst, gleichsam ein Solliloqium, das um die 

Orientierung des eigenen Selbst bemüht ist. Dialog versteht sich im folgenden 

Kontext eher als die Einsicht einer Nachdenklichkeit, die herausgefunden hat, 

dass sich das Ich nicht aus sich selbst erklären und begründen kann. Dabei wird 

zudem deutlich werden, das Dialog immer in einen Lebenshorizont eingebettet ist, 

ja diesen überhaupt erst ermöglicht. Philosophie ist deshalb für die Soziale Arbeit 

ein Programm der Nachdenklichkeit und ebenso kritisches Regulativ, denn es 

fordert argumentativ immer wieder das Element des Sozialen ein, das Soziale, das 

immer den Dialog impliziert.6 Wird im folgenden das Dialogische als Prinzipium 

Sozialer Arbeit formuliert, so kann und darf behauptet werden, dass Soziale 

Arbeit, die sich des Dialogischen enthält, aufgehört hat, sozial zu sein. Dies hat 

Konsequenzen für das Selbstverständnis der Sozialen Arbeit, die sich gerade im 

Blick auf die Debatte um die Profession und um ihren Stellenwert in der 

wissenschaftlichen Etablierung zeigen wird. Denn die 

Professionalisierungsdebatte darf die Reflexion auf das Fundament Sozialer 

Arbeit nicht vernachlässigen7, ein Fundament, dass wir als fundamentaldialogisch 

kennzeichnen wollen und das in dieser Hinsicht unbedingt philosophischer Natur 

ist. Folgend werden wir in drei Punkten die dialogischen Aspekte Sozialer Arbeit 

beleuchten: 1. Leben als Begegnung; 2. Das Geheimnis der Wirklichkeit und die 

Würde des Menschen und 3. Soziale Arbeit ohne Dialogik ist nicht sozial. 

                                           
5 Mit Descartes dürfen wir von eine existentiellen Problematisierung des Anderen sprechen als Folge 
und Konsequenz des ego cogito. Vgl. hierzu grundlegend Michael Theunissen, Der Andere. Studien zur 
Sozialontologie der Gegenwart. Zweite, um eine Vorrede vermehrte Auflage, Berlin/New York 1977. 
6 Aus dem Romanischen herkommend meint das Soziale (socialis), dass der Mensch ein homo 
socialis ist, ein auf Gesellung angewiesene und in der Gemeinschaft gezeugtes Lebewesen ist („social 
animal et in commune genitus“). 
7 Vgl. hierzu Markus Hundeck, Durchbrochene Kontingenz und verdankte Existenz als Perspektiven 
Sozialer Arbeit. Ein Beitrag zur Profession Sozialer Arbeit aus christlicher Sicht, in: Eric Mührel (Hg.), 
Ethik und Menschenbild der Sozialen Arbeit, Essen 2003, 51-72. 
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Leben als Begegnung 

Seitdem die Lebenswissenschaften den Menschen in großen Visionen an den 

Himmel unserer Zukunft malen, unterliegt das Leben dem absolut werdenden 

Anspruch der Machbarkeit und der Autopoiesis. Dabei wird das Leben8 auf 

bestimmte Faktoren begrenzt und als biophysisch-neuronale Summe gesehen. Die 

Erklärbarkeit des Lebens bedingt es, dass eine Nutzbarkeit menschlicher 

Ressourcen propagiert wird und damit eine Verfügbarkeit menschlicher 

Lebenszusammenhänge. Die Planbarkeit menschlichen Lebens verifiziert sich 

gesellschaftlich z.B. in der Dienstleistung, die den Menschen zwischen 

gesellschaftlich-sozialem Anspruch und ökonomischem Leistungsgedanken 

platziert. Dass das Leben aber nichts Handhabbares, gar Planbares und 

Vorhersehbares ist, musste uns nicht erst die Chaostheorie beibringen, sondern 

davon spricht schon der jüdisch-christliche Strang unserer abendländischen 

Geschichte. Ist die Signatur des Lebens aber geprägt durch Unvorhersehbarkeit 

und ist die Eigentlichkeit des Lebens nicht systemimmanent, dann liegt der Grund 

für die Wirklichkeit des Lebens immer in einem Außerhalb. Auch alle 

Bewältigungsversuche des Lebens und seiner Wirklichkeit unterliegen dieser 

Prämisse, d.h. das Fundament (oder die Fundamente) jedes Umgangs mit dem 

Leben und dessen Wirklichkeit ist im letzten verwiesen auf diese ätiologische wie 

protologische Unverfügbarkeit. Deshalb ist das von uns gewählte Thema „Alles 

wirkliche Leben ist Begegnung“ eine trifftige Umschreibung einer 

Fundamentdialogik, die die philosophischen Grundlagen der Sozialen Arbeit, ihr 

Wesen und ihren Anspruch formuliert. In diesem Motto, das vom jüdischen 

Religionsphilosophen Martin Buber stammt9, werden verschiedene Aspekte 

angesprochen: das Leben ist ein Ereignis oder gar ein Geschehnis, also etwas, das 

nicht einfach da ist, sondern das durch verschiedene Momente entsteht bzw. sich 
                                           
8 Wir sprechen hier bewusst vom menschlichen Leben und meinen damit die seelisch-
bewusstseinsmäßige Höchstform des uns bekannten Lebens.  
9 Vgl. Martin Buber, Die Schriften über das Dialogische Prinzip, Heidelberg 1954, 15. 
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konstituiert. Und das Leben ist nicht irgendein Leben, sondern es ist qualitativ 

ausgezeichnet als das wirkliche Leben, also als jener Wirkzusammenhang, der 

tatsächlich das aussagt, was das Leben aussagen will. 

Das Leben ist Begegnung. Damit wird zuerst gesagt, dass das Leben nicht einfach 

da ist, es findet sich nicht vor, so wir eine Sache finden und als das bezeichnen, 

was sie ist. Das Leben ist vielmehr i.S. Bubers ein Widerfahrnis, also etwas, das 

geschieht und durch das der Mensch sich selbst und das, was er ist und tut und tun 

kann als lebendig erfährt. Dieses Widerfahrnis geschieht als ein Gegenüber, d.h. 

es ist keine Sache, kein Ding, sondern es ist etwas von gleichem Rang wie ich 

selbst. Dieses Gegenüber ist ein Du.10 Aber, so Buber, im Gegenüber erfahre ich 

nicht das Du so wie es ist, sondern im Du erfährt sich das Ich als Ich. Gerade 

darin, dass sich das Du als der Horizont aufspannt, vor dem sich das Ich als 

Wesen sehen und tun kann, ist das Du nichts einzelnes mehr, sondern ein Alles. 

Das Du ermöglicht die Ich-werdung, das Inne-werden und die Wahrnehmung, das 

das Ich lebt und selber tätig werden kann, denn es tritt in das Angebot, den Anruf 

und Anspruch des Du ein. 

„Das Du begegnet mir von Gnaden – durch Suchen wird es nicht gefunden. Aber 

dass ich zu ihm das Grundwort spreche, ist Tat meines Wesens, meine Wesenstat. 

Das Du begegnet mir. Aber ich trete in die unmittelbare Beziehung zu ihm. So ist 

die Beziehung Erwähltwerden und Erwählen, Passion und Aktion in einem.“11 

Dabei ist das Eintreten des Ich in den Anruf des Du immer ein Eintreten des 

ganzen Wesens, nicht nur einer Faszette des Eintretenden, sondern das Gesamt 

seiner Person, seiner Geschichte, seiner Vergangenheit und seiner Zukunft wird 

vor dem Du zur Unmittelbarkeit und schafft so Begegnung. Die Begegnung, von 

der hier die Rede ist, ist also nichts Flüchtiges, sondern entspringt der 

                                           
10 Buber benennt in seinen Schriften über das Dialogische Prinzip die Relationen Ich-Es und Ich-Du 
und bezeichnet damit die Beziehungen, in die der Mensch eintreten kann, wobei die Relation Ich-Du auf 
einer Ebene der Unverfügbarkeit geschieht. Vgl. Buber, Die Schriften über das Dialogische Prinzip, 
a.a.O. 7-121. 
11 Ebd. 15. 
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Ernsthaftigkeit des ganzen Wesens, so dass diese Begegnung nie durch das Ich 

und nie ohne das Ich geschehen kann. „Ich werde am Du; Ich werdend spreche 

ich Du.“12 Buber folgert daraus, das alles wirkliche Leben Begegnung sei. 

Begegnung kann zufällig sein, aber wenn sie Begegnung wird, dann kann sie nur 

wirklich und ganz Begegnung sein. D.h. auch, die Begegnung ist dann keine 

Möglichkeit mehr, also etwas, was noch entstehen könnte (also nicht frei nach 

dem Motto: Schau’mer mal dann sehn wirs schon), sondern sie ist mit dem 

Eintritt und dem Einwilligen des Ich in den Anspruch des Du wirklich geworden, 

ja sogar ausschliesslich wirklich geworden.13 Ausschliesslich ist hier ein positives 

(anthropologisches) Prädikat, das die ganze Dimension des eintretenden Ichs in 

die Begegnung sichtbar macht.14 Der Anspruch den Buber mit diesem Prinzip des 

Dialogs andeutet, ist gleichermaßen sozial wie dialogisch, denn er macht ein 

Gegenüber zur Voraussetzung für Begegnung überhaupt. Darüber hinaus kommt 

in dieser Voraussetzung eigentlich erst das zum Tragen, was wir als das 

Menschliche, als Menschentum, bezeichnen können. „Menschentum und 

Menschheit werden in echten Begegnungen.“15 Wirkliche Begegnung, die 

geschieht, kann also als Prinzip des Sozialen gelten, denn das Soziale macht 

zuerst, und dies darf hier im grundlegenden Sinne so verstanden werden, den 

Menschen als homo socialis ansichtig16, als Wesen, das auf Gemeinschaft hin 

angelegt ist und sich bereits im Personsein als Gemeinschaftswesen konstituiert. 

So ist die Debatte über das Personsein eine zutiefst Soziale Frage wie umgekehrt 

                                           
12 Ebd. 15. 
13 Hier von Graden der Wirklichkeit zu sprechen würde das, was Buber meint, nicht treffen, kann aber 
hinsichtlich der Disposition des eintretenden Ichs in die Begegnung hilfreich sein. In bezug auf unsere 
Dienstleistungsmentalität wäre zu fragen, ob z.B. im Klientengespräch wirklich Begegnung stattfindet 
oder eben doch nur ein gradueller Leistungsnachweis erbracht wird. 
14 Es wäre sogar zu überlegen, ob ausschliesslich hier nicht anthropologisch zu verstehen ist, 
ausschliesslich eben darin, dass der Mensch als Ganzer in das Konstituierungsgeschehen hineingestellt 
ist. 
15 Martin Buber, Schriften zur Philosophie (Werke Bd. 1), Heidelberg 1962, 421. 
16 Vgl. Art. Sozial, das Soziale, in: Joachim Ritter/Karlfried Gründer (Hg.), HWP 9, Darmstadt 1995, 
1113-1121.; ebenso Joseph Kardinal Höffner, Christliche Gesellschaftslehre, Köln 1978, 32ff. 
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die Soziale Frage das Personsein mitbestimmt und prägt.17 Gibt es aber diesen 

unabweisbaren Zusammenhang zwischen Begegnung und sozialer 

Wesensbestimmung des Menschen, so hat dies für jede Pädagogik und jede 

Profession sozialer Art Konsequenzen.18 Denn die Begegnung ist zugleich 

Bestätigungsgeschehen, der Andere hat in der Begegnung eine Gegenwart, die das 

Ich mit ihm teilt. „In seinem Sein bestätigt will der Mensch durch den Menschen 

werden und will im Sein des andern eine Gegenwart haben. Die menschliche 

Person bedarf der Bestätigung, weil der Mensch als Mensch ihrer bedarf.“19 

Damit hat die Begegnung institutionellen Charakter, d.h. ist Schutzfunktion, 

Bestätigungsgeschehen der menschlichen Würde und zugleich Menschenrecht.20 

Des Anderen zu bedürfen setzt sich quasi fort vom dialogischen 

Begründungsgeschehen zu einem Bedürfen des Anderen vor dem Absolutismus 

der Wirklichkeit21, von daher ist die Dialogik nicht nur das erste, sondern auch die 

Konsequenz jedes Weltbewältigungsversuches. Die Konfrontation mit dem 

Absolutismus der Wirklichkeit, der viele Gesichter haben kann und den 

Menschen in all seiner Endlichkeit und Begrenztheit zeigt, erfordert zugleich eine 

                                           
17 Vgl. Robert Spaemann, Personen. Versuche über den Unterschied zwischen etwas und jemand, 
Stuttgart 21998; Jean-Pierre Wils, Person und Subjektivität, in: Ders./Dietmar Mieth (Hg.), 
Grundbegriffe der christlichen Ethik, Paderborn 1992, 110-129. 
18 Vgl. hierzu Markus Hundeck, Durchbrochene Kontingenz und verdankte Existenz als Perspektiven 
Sozialer Arbeit, a.a.O. 64ff. 
19 Martin Buber, Schriften zur Philosophie I, a.a.O. 423; vgl. auch Martin Buber, Einsichten, Frankfurt 
1953, 53: „In seinem Sein bestätigt will der Mensch durch den Menschen werden und will im Sein des 
Andern eine Gegenwart haben. Die menschliche Person bedarf der Bestätigung, weil der Mensch als 
Mensch ihrer bedarf. Das Tier braucht nicht bestätigt zu werden, denn es ist, was es ist, unfraglich. 
Anders der Mensch: aus dem Gattungsreich der Natur ins Wagnis der einsamen Kategorie geschickt, 
von einem mitgeborenen Charakter umwittert, schaut er heimlich und scheu nach einem Ja des 
Seinsdürfens aus, das ihm nur von menschlicher Person zu menschlicher Person werden kann; einander 
reichen die Menschen das Himmelsbrot des Selbstseins.“ 
20 Wenn wir hier von Institution sprechen, dann meint Institution, dann ist damit ein bestimmtes 
anthropologisches Modell grundgelegt, das den Menschen als homo compensator versteht, d.h. 
angewiesen auf andere, nicht als autopoietisches System. 
21 Der Mensch ist ein endliches Wesen, eines, das ohne Institution nicht existieren und überleben 
kann, das im Umkehrschluss angewiesen ist auf den Anderen. Vgl. hierzu Hans Blumenberg, Arbeit am 
Mythos, Frankfurt 51986. 
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Rückbesinnung auf die Initiation der Begegnung. Dies Nachdenklichkeit zu 

nennen, scheint nicht wenig zu sein. 

Das Geheimnis der Wirklichkeit und die Würde des Menschen 

Geschieht das wirkliche Leben in der Begegnung, um bei Buber zu bleiben, dann 

ist gerade im Hinblick auf unsere Fragestellung nach dem Moment der 

Wirklichkeit zu fragen. Denn die Insistenz auf ein Leben, das wirklich ist, ist ja 

zunächst ein Anspruch und zugleich eine Kennzeichnung wie ein Leben so und so 

ist. Bubers Intention einer Wirklichkeit, die außerhalb eines philosophischen 

Fragehorizontes liegt,22 beschreibt eine Ebene, die zuerst für eine Praxisreflexion 

nicht relevant ist und die doch den Horizont jeder Sozialen Begegnung bestimmt. 

Von daher ist die Wirklichkeit als Wirkzusammenhang nicht nur Feststellung des 

Status quo, sondern immer auch Ausweis eines Mehr, das in jeder Begegnung 

begründet liegt. Ist aber eine letzte Unauslotbarkeit der Wirklichkeit eigen, so gilt 

dies in wesentlichem Maße von den Momenten, die diese Wirklichkeit 

konstituieren. D.h. die Menschen, die Begegnung schaffen, die als Ich und als Du 

in die Begegnung eintreten, tragen an sich selbst dieses Moment der 

Unverfügbarkeit, der, um es theologisch zu sagen, Geheimnishaftigkeit.23 

Geheimnishaftigkeit der Wirklichkeit bedeutet zuerst die Uneinholbarkeit wie 

Unkonstruierbarkeit der Wirklichkeit. Damit ist jede Begegnung keine 

Möglichkeit konstruktivistischer Weltgestaltung, so wie der Mensch an sich keine 

Konstruktion ist, sondern sich selbst im Ursprung und Ziel entzogen ist. Deshalb 

haben wir oft im Anschluss an eine Begegnung „das Gefühl der Unverdientheit, 

des Dankes, zum mindesten der Verwunderung, wie sie sich so merkwürdig gefügt 

                                           
22 Vgl. Jochanan Bloch, Die Aporie des Du. Probleme der Dialogik Martin Bubers, Heidelberg 1977, 
17. 
23 Vgl. hierzu Karl Rahner, Über den Begriff des Geheimnisses in der katholischen Theologie, in: 
Ders., Schriften zur Theologie IV, Einsiedeln u.a. 1967, 51-99. Rahners Analysen zum Geheimnis sind 
für eine grundsätzliche Besinnung auf die Unauslotbarkeit des Menschen für alle Bereiche der 
philosophischen Reflexion von Belang und bedeuten auch und gerade im Hinblick auf die Debatte um 
die Würde des Menschen einen unverzichtbaren Beitrag. 
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habe.“24 Und dies gilt in besonderem Maße für die Begegnung in einer 

Beratersituation bzw. in einem Klientengespräch. Auch hier gibt es die Erfahrung 

der Unauslotbarkeit wie die in einer nachträglichen Reflexion sich vermeldende 

Einsicht einer Fülle oder eines Mangels. Wie überhaupt erst die nachträgliche 

Betrachtung (Bewertung) Aufschluss über den Grad der Wirklichkeit gibt bzw. 

Auskunft gibt, ob wirklich Begegnung stattgefunden hat.25 – Hier sei eine 

Nebenbemerkung erlaubt, das die Unverfügbarkeit im eigentlichen Sinne ein 

Problem der Zeit darstellt bzw. der Gegenwärtigkeit. Die Gegenwärtigkeit ist als 

Erfahrung nur der Scheitelpunkt von Vergangenheit und Zukunft, denn eine 

stehende Gegenwart wäre eine Gegenwart, die bereits Vergangenheit und Zukunft 

in sich versammelt und damit die Zeit aufgehoben hätte (was nichts anderes als 

Ewigkeit wäre – simul ac sempiterne omnia). Das Nicht-Festhalten-können der 

Gegenwart bedeutet, dass das agierende Subjekt darin seine Ohnmächtigkeit 

erfährt, die Unmöglichkeit, über die Zeit verfügen zu können. Damit aber kann es 

auch nicht über die Situation in Gänze verfügen und Begegnung im wirklichsten 

Sinne möglich machen. – Wirklichkeit ist also nur relativ bestimmbar, aber trotz 

ihrer Unverfügbarkeit lässt sich ein Rahmen spannen, der Begegnung möglich 

machen kann. 

Martin Buber hat Bedingungen am sogenannten echten Gespräch aufgewiesen, 

die für die weiteren Überlegungen und eine philosophische Fundierung Sozialer 

Arbeit hilfreich sein können. Ein echtes Gespräch und jede aktuale Erfüllung der 

Beziehung (wir können auch Begegnung) zwischen Menschen, bedeutet 

Akzeptation der Anderheit des Anderen (d.i. der Gegenüber). Wenn zwei 

Menschen einander ihre grundverschiedenen Meinungen über einen Gegenstand 

mitteilen, jeder so Buber, in der Absicht, seinen Partner von der Richtigkeit der 

                                           
24 Romano Guardini, Die Begegnung, in: Romano Guardini/Otto Friedrich Bollnow, Begegnung und 
Bildung. Schriftenreihe Weltbild und Erziehung 12, Würzburg 51969, 9-24, hier 17. 
25 Vgl. hierzu Bernhard Casper, Das dialogische Denken. Eine Untersuchung der 
religionsphilosophische Bedeutung Franz Rosenzweigs, Ferdinand Ebners und Martin Bubers, 
Freiburg/Br. 1967, 26-31. 
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eigenen Betrachtungsweise zu überzeugen, kommt im Sinne des Menschseins 

alles darauf an, „ob jeder den Andern als den meint, der er ist, bei allem 

Einflusswillen also ihn doch in seinem Dieser-Mensch-sein, in seinem So-

beschaffen-sein rückhaltlos annimmt und bestätigt.“26 Hier wird die Würde und 

die Tiefe (d.i. die Unauslotbarkeit) der menschlichen Individualität, das 

grundsätzliche und immer bleibende Andersein des Anderen, „wird dann nicht 

bloß als notwendiger Ausgangspunkt zur Kenntnis genommen, sondern von Wesen 

zu Wesen bejaht.“27 Einflusswille bedeutet für Buber nicht, den Anderen zu 

ändern, ihm die eigenen Maßstäben als das Richtige und Verbindliche 

überzustülpen, sondern drückt den Willen, das als richtig, als recht, als wahr 

Erkannte, das ja eben darum auch dort, in der Substanz des Andern angelegt sein 

muss, dort, „eben durch meinen Einfluss, in der der Individuität angemessenen 

Gestalt aufkeimen und erwachsen zu lassen. Diesem steht die Verwendungssucht 

gegenüber, von der besessen der Propagierende und Suggerierende in seinem 

Verhältnis zu den Dingen beharrt, und zwar zu den Dingen, zu denen er nie in 

Beziehung treten wird, ja die er ihres Distanzseins und ihrer Selbstständigkeit zu 

berauben beflissen ist.“28 Buber unterstreicht hier das pädagogische Moment in 

jeder echten Begegnung, und zwar eine Pädagogik, die in allem die Würde und 

die Unendlichkeit des Anderen zu sich kommen lässt, die befördert, das aus dem 

Anderen das werden kann, was er an sich selber ist und sein will. Gerade hierin 

wird der Mensch als Mensch offenbar, da erfährt der Mensch sich vom Menschen 

nicht etwa bloß begrenzt, auf die eigene Endlichkeit, Partialität, 

Ergänzungsbedürftigkeit hingewiesen, sondern er erfährt sich als jemand, der 

Würde zur eigenen Entwicklung und Reife hat und haben darf und dessen 

Lebensmöglichkeit nicht weniger wahr als die andere. 

                                           
26 Martin Buber, Einsichten, a.a.O. 52. 
27 Ebd. 52. 
28 Ebd. 52. 
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Die unserem Zeitgeist völlig unangemessen scheinende Frage nach der Wahrheit 

hat aber ihren konkreten und sehr praktischen Ort in der Sozialen Arbeit gerade 

so, dass der Ruf der Verantwortung immer eine unhintergehbare Wahrheit 

besitzt.29 Diese Wahrheit besteht in der Würde des Anderen, in der Wirklichkeit 

dieser Würde, die schon dadurch ist, dass der Andere mir erst Begegnung und 

damit Ich-werdung ermöglicht. Wahrheit, die dem So-sein des Anderen zukommt, 

zeigt sich im Respekt davor, dass der Mensch nicht zuerst Funktionssystem ist 

oder Adressat einer Dienstleistung. Wie etwa in der Debatte um die Profession 

Sozialer Arbeit immer noch wahrnehmbar ist, dass die Wahrheit des Anderen (d.i. 

der Klient) nicht wirklich eine Grundbedingung der Profession selber ist, so hat 

die wissenschaftliche Diskussion um den Ort der Sozialen Arbeit sich nicht von 

ihren schillernden Altlasten usw. (Dienstleistungsgesellschaft u.a.) verabschieden 

können. Denn die Profession ist nicht zuerst eine Dienstleistung, „die angefordert 

wird und zur Abarbeitung ansteht, sondern sie ist die Antwort auf einen Ruf, der 

trifft und der eine Haltung der Sozialarbeiterin einfordert. In der Antwort aber 

erfüllt die Profession zugleich ihre eigene Bestimmung, darin ist sie zutiefst Be-

Rufung, d.h. Beruf. Deshalb darf die Antwort niemals leichtfertig sein, denn 

Profession und ihre professionelle Realisierung bestimmt sich in der 

Authentizität, in der Echtheit der Begegnung und ihrer Folgen.“30 In der 

Begegnung mit dem Anderen entscheidet, ja manifestiert sich die Authentizität 

des Ortes Sozialer Arbeit und nur hier zeigt sich, inwieweit die Profession taugt. 

Soziale Arbeit ohne Dialogik ist nicht sozial 

Mit dieser bestimmt gesagten These soll nochmals das Gesagte fokussiert werden. 

Soziale Arbeit ist in seiner Fundierung ein Begegnungsgeschehen und muss es 

sein. Damit ist gesagt, dass Soziale Arbeit von ihrem Selbstverständnis ein 
                                           
29 Vgl. hierzu Markus Hundeck, Durchbrochene Kontingenz und verdankte Existenz als Perspektiven 
Sozialer Arbeit, a.a.O. 59. 
30 Markus Hundeck, Durchbrochene Kontingenz und verdankte Existenz als Perspektiven Sozialer 
Arbeit, a.a.O. 66f. 
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Bewusstsein entwickeln muss, was die Bedingungen der Möglichkeit für eine 

Wahrheit der Begegnung, des Gesprächs mit einem Klienten und was die 

Bedingungen für eine wirklich soziale Ausrichtung der Dienste bedeutet. Es 

scheint beinahe so, dass die Orientierungen des Sozialen eben nur noch eine 

Arbeitsleistung im Blick haben, nicht mehr jedoch den positiven Einflusswillen, 

um den Anderen in seiner Entwicklung wirklich weiter zu bringen, ihn in seiner 

Selbstentfaltung zu fördern und seine Weltbewältigung somit positiv zu 

unterstützen. Hier sollte die Soziale Arbeit zuallerst aus ihren 

sozialpädagogischen Arsenalen schöpfen, denn in der Tat ist sie im Blick auf die 

soziale Wesensbestimmung des Menschen ein Programm der Lebensförderung. 

Lebensförderung inhäriert jedoch bereits die Akzeptanz des Anderen als des 

Anderen, hat seine Anliegen im Blick und nimmt gerade dadurch Abschied von 

der Ausschließlichkeit der eigenen Weltbetrachtung. Solche Pädagogik erweist 

sich von ihrem Wesen her als Ideologiekritik und zwar so, dass sie die 

Absolutheit der Weltbilder vermeidet und vermeiden muss, will sie nicht ihren 

eigenen Anspruch verraten. Aus dem Terror der historischen Erfahrung wissen 

wir, dass Erziehung und Bildung sich immer dann zu einer Totalität auswachsen, 

wenn der Mensch nicht als das offene Wesen, sondern nur als eindimensional 

(Marcuse) betrachtet wird. Der Mensch ist in der Tat das offene Wesen, weil er 

sozial ist und umgekehrt. Weil der Mensch sich als dialogisch (d.i. sozial) 

konstituiert, deshalb ist er offen auf eine Zukunft hin, die Möglichkeit ist und 

Wirklichkeit werden kann. Den Menschen als ein auf die Zukunft hin offenes 

Wesen zu begreifen, darf jedoch nicht dazu führen, die Offenheit wiederum zum 

Funktionalismus erstarren zu lassen. Richard Sennett hat in seinem Buch „Der 

flexibele Mensch“ auf diese Gefahren hingewiesen und hier wiederum die 

Eindimensionalität des homo mobilis angeklagt. Für die Soziale Arbeit ist die 

Flexibilisierung eine unvermeidliche Anfrage, weil das geforderte flexibel-sein 

die Offenheit des Menschen pervertiert und die dialogische Grundstruktur jeder 
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sozialen Situation untergräbt. Aber warum? Zeigt sich hier etwa die Bedeutung 

des Sozialen als Ebene des Füreinanders und des Auf-einander-angewiesen-seins.  

War für Aristoteles der Mensch nicht homo socialis, sondern zoon politikon, so 

drückte sich darin doch die Verantwortlichkeit für den Staat, das Gemeinwesen 

aus und zugleich die Bedeutung des Gemeinwesens für den Einzelnen. Eine Ethik 

ist die Folge solcher Beziehung, nicht nur für Aristoteles, sondern für den 

Menschen einer globaliserten Welt allemal. Wird für Peter Sloterdijk der Mensch 

immer mehr zum Versuchsballon31, dann hat er sich schon seines ethischen und 

d.h. seines sozialen Charakters entledigt. Es ist nichts anderes als der Ausfluss der 

Biegsamkeit und Geschmeidigkeit, die das Wort flexus bezeichnet und die das 

Ethische des Sozialen zugunsten einer totalitär gewordenen Zukunft aufgegeben 

hat. Denn die Forderung nach Flexibilität ist die Forderung an den Einzelnen, er 

wird erpresst mit der Drohung der Ersetzbarkeit. Verantwortung als Impetus des 

Sozialen aber besteht gerade auf dem Moment der Unersetzbarkeit des Einzelnen, 

weil er unersetzbar für mich ist, unersetzbar für jede Wirklichkeit, die werden 

will. Dieser Anspruch steht vor dem, was Soziale Arbeit zu leisten hat. Sie ist 

dialogisch ausgerichtet und damit ist sie ethisch, d.h. sie steht in der 

Verantwortung für den Anderen und das Gemeinwesen. Darin fundiert und 

begründet sie sich. Soziale Arbeit basiert auf dem Prinzip des Dialogischen, das 

Ruf in die Verantwortung meint. Dieser Ruf begründet alles, er ist das Erste, 

jedem System vorgängig. Sich dessen zu vergewissern ist eine Form der 

Nachdenklichkeit, mit der wir begonnen haben und mit der wir auch schließen 

wollen. Nachdenklichkeit heißt: Nichts bleibt so selbstverständlich wie es war, 

doch darin erweist sich die Verantwortung des Einzelnen für den Anderen, eine 

Verantwortung, die unumkehrbar ist. Ohne sie hat sich der Mensch seiner eigenen 

Wurzeln des Menschlichen beraubt. Das Prinzip der Philosophie wie das Prinzip 

                                           
31 Vgl. Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 10. 11. 2003. 

 13 



 14 

Sozialer Arbeit. Nachdenklichkeit heißt: Nichts bleibt so selbstverständlich wie es 

war. Das ist alles. 
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