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$U1$Soziale Arbeit zwischen Allmacht und Ohnmacht$E1$ 
eine exemplarische Fallrekonstruktion zur Logik sozialarbeiterischen Handelns 

 
$U2$1. Einleitung$E2$ 

 
Provozierend stellt Siegfried Mrochen in einer neueren Arbeit die Frage: »Werden 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen darauf trainiert, erfolglos zu sein?« (Mrochen 1994, S. 69), eine 
Frage, die sicherlich beim Großteil der in der Ausbildung der Sozialen Arbeit1 Beschäftigten auf 
Ablehnung, wenn nicht gar auf Unverständnis stößt. Was sich seit Jahrzehnten bewährt hat, kann 
schließlich so falsch nicht sein. Bei näherem Hinsehen erweist sich die Frage jedoch als 
Ausdruck einer zunehmenden Verunsicherung der akademischen Sozialarbeit angesichts der 
Tatsache, daß das Paradigma des »wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers« (vgl. Lüders 1987, 
1989) wohl doch nicht den Erwartungen gerecht wird, die ursprünglich damit verknüpft wurden. 
Die bisherigen Versuche einer Professionalisierung Sozialer Arbeit, deren wesentlichstes 
Element in der Szientifizierung Sozialer Arbeit bestand (vgl. Otto 1971), führte vielmehr in eine 
Sackgasse und war mitnichten in der Lage, das Theorie-Praxis-Dilemma befriedigend zu lösen; 
in der Anleitung von Berufseinsteigern tätige DozentInnen können hiervon ein Lied singen (vgl. 
hierzu z.B. Engelhart 1988, umfassender Ackermann 1998).  
Anhand neuerer professionstheoretischer Konzeptionen (Kap. 3) werden wir deshalb im 
folgenden die strukturellen Defizite des Paradigmas des »wissenschaftlich ausgebildeten 
Praktikers« aufzeigen (Kap. 2), um im Anschluß daran mittels einer exemplarischen 
Fallrekonstruktion einen u.E. nicht untypischen Fall -- quasi als typischen Fall für das Mißlingen 
beruflicher Sozialisation -- darzustellen. 
 

$U2$2. Kritik am Modell des »wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers«$E2$ 
 
Dominierend in den Diplomprüfungsordnungen der Fachbereiche Sozialarbeit/Sozialpädagogik 
ist -- ungeachtet der zunehmend formulierten Kritik -- auch weiterhin das »Paradigma des 
wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers« (Lüders 1987, 1989, Sturzenhecker 1993). Dieses 
folgt einer Konzeption von Ausbildung, bei der die Vermittlung theoretischen Wissens zu 
berufsqualifizierendem Handlungswissen führen soll; gelungene Praxis würde sich demnach 

                                                 
1 Wir verwenden den Oberbegriff »Soziale Arbeit« in Anlehnung an Klaus Kraimer, der mit Bezug auf Mühlum 
(1982) schreibt, daß die »Tendenz zur Vereinheitlichung von Sozialpädagogik und Sozialarbeit [...] bis heute 
an(halte), wobei meines Erachtens das Subsumtionstheorem, d.h. die Zuordnung beider Bereiche zu dem 
Oberbegriff >Soziale Arbeit< unter Beibehaltung der jeweiligen Arteigenheit sinnvoll ist.« (Kraimer 1994, S. 10). 
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daraus ergeben, daß der Praktiker angesichts der Problemlagen der AdressatInnen diesen gerecht 
werden könnte, indem aus dem Reservoir seiner Wissensbestände diejenigen zum Tragen kämen, 
die sich mit dem jeweiligen Fall decken. Der Sozialarbeiter nimmt, dieser Konzeption zufolge, 
»den jeweiligen Einzelfall als einen Fall wahr, der einer vorab bekannten Kategorie von 
Klientengruppen zugeordnet werden und entsprechend beraten werden kann« (Dewe et al. 1993, 
S. 107).2 Die technokratische Vorgehensweise einer solchen Konzeption von Ausbildung und 
Praxis wird deutlich und läßt das Paradigma des »wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers« 
zunehmend ins Kreuzfeuer der Kritik geraten, Sturzenhecker (1993, S. 276ff.) bezeichnet es 
schlichtweg als »Legende« (vgl. auch Jakob 1994). Einige Punkte der Kritik seien hier benannt.3 
1) Dem »wissenschaftlich ausgebildeten Praktiker« liegt die Vorstellung zugrunde, 
wissenschaftliches Wissen sei gegenüber dem Alltagswissen Ausdruck einer höheren 
Rationalitätsform, eine Vorstellung, die zwangsläufig eine Stufenlogik von Rationalitätsformen 
unterstellt. Diese Annahme legitimiert, systematisiertes Wissen als handlungsgenerierend und 
handlungsleitend für soziale Praxis zu betrachten. Neuere Ansätze der Wissensoziologie aber 
(vgl. u.a. Beck/Bonß 1989) zeigen dagegen, daß eine solche Hierarchisierung nicht zulässig ist: 
Die Annahme einer Hierarchie der Rationalitätsformen weicht der Annahme differenter 
Sichtweisen von Wirklichkeit. Die Dichotomisierung von Theoriewissen und Handlungswissen 
läßt die Vorstellung fragwürdig werden, ersterem eine höhere Rationalität zu unterstellen. 
Wissenschaft wird in dieser Sicht zu einer besonderen, nicht aber zu einer höheren Form der 
Interpretation von Wirklichkeit, die sich von Praxis lediglich dadurch unterscheidet, daß in ihr 
der für Praxis konstitutive Druck von Entscheidungszwang und Entscheidungsbegründung außer 
Kraft gesetzt ist, Wissenschaft die Interpretation sozialer Wirklichkeit vielmehr 
handlungsentlastet vornehmen kann. Wissenschaftliches Wissen ist zudem an Abstraktionen und 
Generalisierungen interessiert; aufgrund der hierdurch bedingten Abstraktion auch vom 
Einzelfall sind wissenschaftliche Abstraktionen nicht unmittelbar geeignet, Regeln für an 
spezifische Handlungskontexte gebundenes Handeln zu generieren, da hier vielmehr die 
Bereitschaft entscheidend ist, auf der Basis systematisierten Wissens »einen individuell-
spezifischen lebenspraktischen Problemfall kommunikativ auszulegen und so dem Klienten 
aufgeklärte Begründungen für selbst zu verantwortende lebenspraktische Entscheidungen 
anzubieten und soziale Verursachung wie auch subjektive Handlungsmöglichkeiten zu deuten« 
                                                 
2 Ein Beispiel aus der eigenen Praxis an der FH Ostfriesland mag dieses Paradigma verdeutlichen. So formulieren 
die Informationen zur berufspraktischen Tätigkeit im Studiengang Sozialwesen (Informationsschriften der FH 
Ostfriesland 1992) im Hinblick auf den »Praxisschock«, dieser beschreibe »eine nicht gerechtfertigte Übertreibung 
eines ganz normalen Schrittes, nämlich das Gelernte selbständig und selbstverantwortlich anzuwenden« (S. 2; 
Hervorhebung von uns, F.A./S.O.). Als ein Ziel des Berufspraktikums wird dementsprechend formuliert, daß 
»die/der BerufspraktikantIn die im Studium erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten anwenden, ergänzen und 
vertiefen« soll (ebd.). 
3 Die folgenden Ausführungen sind im wesentlichen übernommen aus Ackermann/Seeck 1995, S. 82f. 
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(Dewe/Otto 1984, S. 795) (vgl. zum vorstehenden Knorr-Cetina 1989, Beck/Bonß 1989, Dewe et 
al. 1986, 1993, S. 47ff.). 
2) Die von Habermas in der »Theorie des kommunikativen Handelns« (1981) initiierte 
Diskussion der Entkopplung von Lebenswelt und System als zentrales Charakteristikum 
moderner, pluraler Gesellschaften und der damit einhergehenden These einer »Kolonialisierung 
der Lebenswelt(en)«, führte auch in der Sozialen Arbeit zu einer Diskussion, in der »Verstehen« 
und »Kolonialisieren« als diametrale und nicht vereinbare Pole benannt wurden (vgl. bes. 
Müller/Otto 1984), die zugleich auch Ausdruck der besonderen Struktureigenschaften Sozialer 
Arbeit sind. Die Sozialarbeit erweist sich unter dem Gesichtspunkt der Sozial- und 
Systemintegration als Teil staatlicher Steuerungsstrategien, deren normierende Zielsetzungen 
jedoch angesichts zunehmender Verselbständigungstendenzen von Lebenswelten in diesen 
sowohl theoretisch als auch praktisch an ihre Grenzen stoßen; sie verlieren in den je eigenen 
Sinnsystemen der Lebenswelt an Erklärungskraft. Die Kluft zwischen der »Faktizität« des Rechts 
und dessen mangelnder »Geltung« (vgl. Habermas 1992) wird zunehmend größer und kann auch 
für die Soziale Arbeit nicht ohne Folgen bleiben. Systematisiertes Wissen, das, wie aufgezeigt, 
auch aufgrund seiner Abstraktion vom je individuellen Fall in seiner Anwendung i.S. des 
»wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers« immer auch die Gefahr in sich birgt, sich lediglich 
an der Oberfläche sozialer Probleme zu orientieren, wird so zu einem staatlichen Instrument der 
»Kolonialisierung« und widerspricht der je eigenen Handlungslogik Sozialer Arbeit. Diese ist in 
ihrem Selbstverständnis immer am Einzelfall orientiert, was die prinzipielle Nicht-
Standardisierbarkeit professionalisierten sozialen Handelns begründet (vgl. Sahle 1985, 153f.). 
In der Ausbildung Sozialer Arbeit kommen zu diesen Schwierigkeiten, zumal bei einer i.d.R. nur 
sechssemestrigen Regelstudienzeit an den Fachhochschulen, noch einige dazu. Die 
differenzierten und komplexen Praxisfelder der Sozialen Arbeit ließen einen Fächerkanon 
entstehen, in der Hoffnung, die Studierenden damit mit einem umfassenden Basiswissen 
auszustatten, das ihnen ermöglichen soll, den komplexen und häufig mulitidimensional 
auftretenden Problemsituationen gerecht zu werden: Über Grundkenntnisse des Sozial-, Arbeits- 
und Familienrechts reicht das Spektrum über Sozialpolitik, Psychologie, Soziologie und 
Pädagogik bis hin zu Bereichen von Ästhetik und Kommunikation. Hier kann im Grunde nur der 
bestehen, der sich früh spezialisiert, in der Hoffnung, nun gerade in diesem Bereich später 
beruflich tätig zu sein; eine Hoffnung, die sich in den seltensten Fällen erfüllt.  
Und so stellt sich die eingangs formulierte Frage erneut: Was kann denn der in die Praxis 
eintretende Sozialarbeiter nun eigentlich? Ist er nicht gezwungen zu scheitern, erfolglos zu sein 
angesichts einer Praxis, die sich mit dem erlernten Reservoir an Wissensbeständen nicht deckt, 
nicht decken kann? Bleibt somit lediglich der Weg, sich Zusatzqualifikationen anzueignen? Das 
Problem selbst aber läßt sich auch so nicht lösen, denn wie viele z.B. therapeutische 
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Zusatzqualifikationen sich auch angeeignet werden, die Qualifikation eines grundständigen 
Studiums der Psychologie z.B. läßt sich so auch nicht erwerben. Und so gestaltet sich die Praxis 
Sozialer Arbeit nach wie vor so, wie Engelhart (1988, S. 15) es prägnant formuliert: »Das Zuviel 
schlägt um in Mangel, und das Zuwenig wird mit Mehr gefüllt. Die Erscheinungen selbst aber 
bleiben nach wie vor unerschaut«.  
Entsprechend können wir Norbert Groddeck nur zustimmen, wenn er mit Bezug auf das 
Scheitern des Modells des »wissenschaftlich ausgebildeten Praktikers« in der Sozialen Arbeit 
konstatiert: »Der wissenschaftlich ausgebildete Praktiker ist (noch) nicht vollwertiger 
Wissenschaftler, er kann sich aber auch nicht (mehr) auf eine qualifizierte berufspraktische 
Ausbildung berufen. Er ist damit ein Zwitterwesen, das weder wissenschaftlichen Ansprüchen 
voll zu genügen vermag, noch über ausreichende berufliche Praxiskompetenz verfügt« 
(Groddeck 1994, S. 33). Und genau dieses Dilemma bezeichnet Groddeck als 
»Qualifizierungsfalle«, wenn das erlernte Wissen als solches keinen eigentlichen Gebrauchswert 
besitzt, die berufliche Qualifikation vielmehr erst »on the job« erworben werden muß, oft in 
jahrelangen Zusatzqualifikationen und Fortbildungen, zudem mit dem Wissen, daß sich die so 
erworbene Qualifikation nicht -- wie in anderen Professionen -- angemessen in Sozialstatus und 
Prestige einlösen läßt (vgl. ebd, S. 35f.), die (finanzielle) Endstation auch heute noch, wie bereits 
1978 von Ahlheit formuliert, BAT IV bedeutet, eine Eingruppierung, über die z.B. ein 
Fachhochschulabsolvent im Ingenieurwesen nur müde lächeln kann. 
Welche konkreten Auswirkungen das aufgezeigte Dilemma für die berufliche Sozialisation haben 
kann, soll Gegenstand der folgenden Fallrekonstruktion sein. Obwohl hier nicht der Ort ist zu 
klären, wie die Soziale Arbeit professionstheoretisch zu verorten ist, scheint es uns doch 
notwendig, kurz eine theoretische Folie zu skizzieren, mit der sich die im Fall offenbarende 
Struktur professionstheoretisch verorten läßt. Notwendig erscheint uns dies, weil wir -- wie aus 
dem vorhergehenden ersichtlich -- in der folgenden Fallstudie eine Definition von Profession 
zugrunde legen, die sich mit den Kategorien der klassischen Professionstheorie nicht deckt. 
 

$U2$3. Professionen - der strukturtheoretische Ansatz$E2$ 
 
Die von uns in der folgenden Fallstudie präferierte Theoriefolie und die ihr implizite Definition 
von Professionen geht im wesentlichen auf eine Revision der klassischen Professionstheorie (z.B. 
Marshall 1950, Parsons 1968) durch Ulrich Oevermann zurück. Oevermann (1978, 1981a, 1983, 
1990, zuletzt 1996) wirft dieser einen naiven Professionenbegriff vor, wenn Professionalisierung 
auf Szientifizierung und der Professionelle auf den Experten reduziert wird (vgl. hierzu 
Oevermann 1978, S. 2). Im Gegensatz dazu ist für Oevermann wissenschaftliches Wissen 
lediglich ein Kriterium, jedoch eines, das die Unterscheidung von Professionellem und Nicht-
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Professionellem noch nicht begründet, da viele Berufe systematisiertes Wissen verwendeten, 
deshalb aber noch nicht als Professionen anzusehen seien. Er schlägt stattdessen vor, »den 
Professionalisierungsbegriff in einer allgemeinen Struktur des Handlungsproblems zu fundieren, 
das der Tätigkeitsbündelung zugrunde liegt, die als Profession jeweils historisch ausdifferenziert 
worden ist« (ebd., S. 6), wobei Elemente professionellen Handelns auch im Alltagshandeln 
enthalten wären. Diese Kompetenzen spiegeln laut Oevermann die gesellschaftlichen 
Handlungsprobleme und wesentlichen Funktionsvoraussetzungen jeder Gesellschaft, die kritische 
Prüfung von Wahrheitsbehauptungen, die Beschaffung von Konsens und die Bereitstellung von 
therapeutischen Leistungen (vgl. ebd.) wider, die auch für professionalisiertes Handeln 
konstitutiv seien. Die Frage, wie sich die so bestimmte Professionalität im konkreten Handeln 
verwirkliche, beantwortet Oevermann, indem er für dieses Handeln zwei grundlegende 
Komponenten benennt. Neben die wissenschaftliche Kompetenz gesellt sich für den 
Professionellen die hermeneutische Kompetenz des Verstehens eines (Einzel)Falles; 
professionelles Handeln sei gekennzeichnet durch diese Gleichzeitigkeit von »Theorieverstehen« 
und »Fallverstehen«, deren widersprüchliche Einheit sich in der Person des Professionellen 
konstituiere. Der Professionelle ist somit zugleich Vertreter kollektiv legitimierter Normen 
(Wissensbasis) und Anwalt des Falles (Fallverstehen). Die Aufgabe des Professionellen zur 
Bearbeitung eines Problems besteht in der Vermittlung und Integration dieser beiden Sphären; 
durch diese Vermittlung zeichne sich professionelle Kompetenz aus. 

Diese Gleichzeitigkeit von Theorieverstehen und Fallverstehen prägt sich im professionellen 
Handeln in der Kompetenz aus, die Probleme der Klientel für diese stellvertretend zu deuten. 
Aufgabe der stellvertretenden Deutung ist es i.S. Oevermanns, das durch den Hilfesuchenden an 
die Sozialarbeit herangetragene Problem »per Rekonstruktion der fallspezifischen 
Ausdrucksgestalt sichtbar zu machen und zu identifizieren, sodann: es mäeutisch zum 
Bewußtsein zu bringen und zum Ansatzpunkt einer von der gestörten Lebenspraxis selbst in 
Angriff genommenen Fallstruktur-Transformation zu machen« (Oevermann 1990, S 12). Die 
Implikationen, die eine Intervention im Sinne einer stellvertretenden Deutung in sich birgt, 
werden deutlich: Der Sozialarbeiter versteht sich nicht als Experte, der lediglich 
fachliches/wissenschaftliches Wissen auf den jeweiligen Fall anwendet, der weiß, was angesichts 
der Lebenspraxis 'gut' für diesen ist, vielmehr wird versucht zu rekonstruieren, inwiefern die von 
den AdressatInnen verwendeten Handlungsmuster als situativ und temporär sinnvolle für die 
Bewältigung einer je konkreten Lebenspraxis anzusehen sind. Die Intervention orientiert sich in 
diesem Verständnis somit nicht an theoretisch explizierten Normalbiographien, gefragt wird 
vielmehr, was die individuelle biographische Situation an angemessenen Problemstrategien 
ermöglicht. Soziale Arbeit als stellvertretende Deutung orientiert sich somit nicht an 
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gesellschaftlich erwarteten Normalitätsentwürfen, vielmehr versteht sie sich »als Hilfe für die 
selbstbestimmte Gestaltung von Lebenspraxis« (Dewe et al. 1993, S. 108). Die Achtung der 
Autonomie der Lebenspraxis wird zum zentralen Element einer Sozialen Arbeit als 
stellvertretende Deutung auch dann, wenn diese Autonomie lediglich kontrafaktisch (z.B. bei 
Sucht) besteht.  
 

$U2$4. Anmerkungen zu Material und Methode der Fallstudie$E2$ 
 
Die folgende Fallstudie ist Ergebnis des Forschungsvorhabens 'Handlungskompetenz und 
generative Deutungs- und Handlungsmuster in der Sozialen Arbeit' am Fachbereich Sozialwesen 
der FH Ostfriesland (vgl. Ackermann/Seeck 1995, abschließend Ackermann et al. 1997). Das 
Projekt stellte sich die Aufgabe, zu einer Klärung der beruflichen Handlungskompetenz von 
SozialarbeiterInnen und SozialpädagogInnen in unterschiedlichen Berufsfeldern Sozialer Arbeit 
beizutragen. Von zentralem Interesse war hierbei die Rekonstruktion von Praxis generierenden 
Deutungs- und Handlungsmustern im sozialpädagogischen Bereich Tätiger. Primär interessierte 
die Frage, ob sich in der Praxis Sozialer Arbeit Deutungs- und Handlungsmuster empirisch 
aufweisen lassen, die einem eigenständigen und von klassischen Professionen, wie etwa der 
Medizin oder der Jurisprudenz, sich unterscheidenden Professionsverständnis und einer je 
eigenen Deutungs- und Handlungslogik entsprechen oder ob hier die klassischen, an Almosen, 
Hilfe und Kontrolle orientierten Deutungsmuster staatlicher Fürsorgepolitik auch weiterhin 
dominieren.  
Als Material lagen dem Projekt offene, themenzentrierte Experteninterviews mit drei 
Untersuchungskohorten (Studierende im Hauptstudium, BerufspraktikantInnen, PraktikerInnen) 
vor. Die Auswertung erfolgte -- nicht zuletzt im Rahmen der Qualifikation (vgl. Ackermann 
1995, S. 54ff.) -- methodentriangulativ. Zur Anwendung kamen primär die Narrationsanalyse 
sensu Schütze, die objektive Hermeneutik sensu Oevermann und das von Meuser und Nagel 
(1991) vorgeschlagene Auswertungsverfahren für Experteninterviews.  
Als Basis der hier vorgestellten Fallstudie diente die Interpretation eines Interviews mittels der 
Sequenzanalyse der objektiven Hermeneutik. Die Auswertung erfolgte innerhalb von zwei 
unabhängig arbeitenden studentischen Kleingruppen, die nach der Formulierung der 
Strukturlogik des Falles ihre Ergebnisse kontrastierten und in einem zweiten Schritt erneut 
verifizierten. Zugunsten der Lesbarkeit ist die Darstellung des Falles stark verkürzt. Die an das 
Material zusätzlich herangetragenen Fragestellungen (z.B. moralische Implikationen, Abwehr- 
und Bewältigungsmechanismen) werden in der folgenden Darstellung vernachlässigt, 
Gegenstand der Rekonstruktion ist die sich im Fall herauskristallisierende Habitusformation, das 
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berufliche Selbstverständnis des Interviewten, seine individuellen Handlungsstrategien und die 
Wahrnehmung der AdressatInnen. 
 

$U2$5. Die Fallrekonstruktion$E2$ 
 
Der Hermeneut als Autor ist, wie Reichertz (1988, S. 39) u.E. richtig hervorgehoben hat, in der 
Darstellung einer Interpretation -- zumal bei einer limitierten Seitenvorgabe -- gezwungen, 
ständig gegen das Prinzip der Sequenzanalyse zu verstoßen. Wir haben uns deshalb zu einer eher 
kursorischen Darstellung entschieden, in der wir Kontextwissen einbetten und versuchen, 
möglichst schnell 'auf den Punkt' zu kommen, um Raum für die theoretische Darstellung des 
Falles zu gewinnen. Auch wenn diese Darstellung der verwendeten Methode nicht Rechnung 
trägt, halten wir sie für legitim, da es uns um den Fall und nicht die Methode geht. 
Beim Interviewee (wir nennen ihn Frank) handelt es sich um einen 28jährigen 
Sozialarbeiter/Sozialpädagogen, der z.Z. des Interviews sein Anerkennungsjahr in einem 
Wohnheim für Asylbewerber ableistete. Vor seinem Studium hat Frank eine Ausbildung im 
Agrarbereich abgeschlossen, war daraufhin zweieinhalb Jahre arbeitslos und erwarb anschließend 
seine Qualifikation für das Studium der Sozialarbeit auf einer Fachoberschule. Wir verzichten an 
dieser Stelle auf die Interpretation dieser Daten und steigen direkt in das Interview ein. 
 
I: Anfang. Ehm (.)4 ja, ich les’ dir die Frage vor. Äh wir beschäftigen uns im Rahmen eines 

Forschungsvorhabens an der Fachhochschule Ostfriesland mit der Berufspraxis von 
Sozialpädagogen und Sozialarbeitern. Deshalb sind wir an beruflichen Erfahrungen von 
Praktikern ganz besonders interessiert. Ich kann mir vorstellen, daß auch in ihrem, 
beziehungsweise in deinem Arbeitsbereich manchmal Schwierigkeiten auftauchen und möchte 
dich bitten, mir solche zu schildern, beziehungsweise mir darzulegen, welche Probleme 
hauptsächlich auftreten und äh wie du damit umgehst. (.) Also ganz persönlich.  

 
Der Interviewer stellt die Eingangsfrage entsprechend den Vorgaben. Ausgangspunkt für die 
Formulierung der Frage war die Hypothese, daß es zur Darstellung von Deutungs- und 
Handlungsmustern sinnvoller ist, Probleme zu thematisieren, da so Diskrepanzen zwischen 
eigenen und institutionellen Rollenerwartungen eher offenbar werden und so die 

                                                 
4 Transkriptionsregeln: 
(.)  kurze Pause 
(3 sek.)  längere Pause 
und dann betont gesprochen 
und dann... Abbruch des Satzes 
(lacht)  nonverbale Äußerungen 
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Selbstkonzeption des Interviewees deutlicher hervortritt als bei der Darstellung routinisierter 
Handlungsvollzüge. Ohne die Eingangsfrage an dieser Stelle ausführlich zu interpretieren, sollen 
doch kurz die Auffälligkeiten benannt werden. Deutlich wird bereits zu Beginn des Interviews, 
daß der protokollierte Anfang nicht den realen Beginn der Interaktion darstellt. Durch das 
zäsurierende Wort Anfang nach Einschalten des Aufnahmegerätes macht der Interviewer 
vielmehr deutlich, daß die Interaktion nunmehr nicht mehr informell, sondern rollenförmig 
verlaufen wird. Es kann somit davon ausgegangen werden, daß Frank vom Interviewer bereits 
vor dem hier dargestellten Beginn des Interviews über den Zweck desselben informiert wurde. 
Zudem verweist die Unsicherheit des Interviewers mit der Anrede, daß sich die Gesprächspartner 
bereits auf das Du festgelegt haben, der Interviewer aber beim Verlesen der Frage auf das dort 
vorgegebene Sie verfällt. Obwohl mit den InterviewerInnen vereinbart worden war, die Frage 
dem eigenen Sprachduktus anzupassen, verzichtet der Interviewer hier darauf und liest die Frage 
lediglich vor. Eine eigene Komponente setzt er dagegen am Ende der Eingangsfrage mit dem 
nachgeschobenen Satz Also ganz persönlich und macht damit deutlich, daß es ihm nicht um die 
Schilderung allgemeiner institutioneller Rahmenbedingungen und Probleme geht, sondern um 
Franks individuelle Probleme in seinen konkreten Handlungsvollzügen. Frank ist bei einer 
derartigen Einschränkung der Fragestellung nun mit dem Zugzwang konfrontiert, auch 
institutionell wahrgenomme Einschränkungen konkret in seine individuellen Handlungsvollzüge 
einzubetten. Anscheinend ist aber für Frank damit die Rahmung der von ihm erwarteten Antwort 
noch nicht klar genug umrissen, denn er antwortet 
 
F: Und das war’s? 
 
und fordert damit den Interviewer auf, die Rahmung deutlicher zu machen bzw. sie zu 
spezifizieren. Der Interviewer läßt sich hierauf aber nicht ein, antwortet 
 
I: Das war’s. Das ist die Eingangsfrage. 
 
und macht für Frank damit deutlich, daß er die Rahmung und die gestellte Aufgabe deutlich 
genug umrissen hat, das sei die Eingangsfrage, mehr sei von ihm nicht zu erwarten. Frank 
antwortet zögernd: 
 
F: Schwierigkeiten, oh Gott. (3 sek.) Mmmmhhh Schwierigkeiten (.) erstmal in meinem Ding... 

(lacht) Hat natürlich ‘ne ganze Menge mit dem zu tun, was ich mache ne. 
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Nach anfänglichem Zögern läßt sich Frank auf das Interview ein. Es zeigt sich aber bereits hier, 
daß ihm die Frage offenbar große Probleme bereitet. Interessant an dieser Äußerung ist aber, daß 
Frank bereits zu diesem frühen Zeitpunkt deutlich macht, daß er seine beruflichen 
Schwierigkeiten nicht bei sich, sondern primär in seiner Tätigkeit verortet. Mit der Äußerung Hat 
natürlich ‘ne ganze Menge mit dem zu tun, was ich mache ne weist er darauf hin, daß es sich um 
Schwierigkeiten handeln muß, die sich für ihn selbstverständlich unmittelbar aus seiner Tätigkeit 
ergeben. Was bedeutet dies aber, wenn als erstes Schwierigkeiten benannt werden, die extern 
verortet erscheinen? Prinzipiell ist das Anerkennungsjahr dadurch gekennzeichnet, daß der/die 
BerufspraktikantIn im jeweiligen Tätigkeitsbereich nicht als ExpertIn auftritt, sondern sich noch 
in einer Lernsituation befindet. Wie in unserer Kritik am Paradigma des wissenschaftlich 
ausgebildeten Praktikers deutlich gemacht, decken sich die im Studium erlernten Inhalte in der 
Regel nicht mit der vorgefundenen Praxis und auch wenn dies der Fall sein sollte (wenn sich z.B. 
bereits während des Studiums schwerpunktmäßig auf dieses Berufsfeld vorbereitet wurde), stellt 
das institutionelle Arrangement dieser Inhalte immer noch ein Problem dar. Insofern ist die 
Äußerung, die Probleme hätten mit dem zu tun, was man mache, eigentlich tautologisch, da sich 
dies aus der Funktion des Anerkennungsjahres selbst ergibt. In unserem Fall verweist Franks 
Äußerung doch wohl darauf, daß er diese Funktion und seine Rolle falsch einschätzt: Er versteht 
sich nicht als Lernender, sondern als Experte, entsprechend thematisiert er nicht Defizite seiner 
eigenen Kompetenz, sondern die des Berufsfeldes. Zu erwarten sind somit in der nun wohl 
folgenden Darstellung dieser Probleme nicht solche, die Frank mit der Tätigkeit hat, sondern 
solche, die die Institution ihm macht. Zweifel an seiner eigenen Kompetenz sind bereits jetzt 
nicht mehr zu erwarten.  
 
I: Ja. 
F: Äh (.) also erstmal sprachlicher Dinge Schwierigkeiten, weil ich leider kein Französisch kann 

(lachend). 
 
Nach dem bisher Diskutierten verwirrt diese Äußerung Franks, handelt es sich doch bei dem 
thematisierten Problem eindeutig um ein Kompetenzdefizit von ihm. Die Tatsache aber, daß er 
über sein Eingeständnis, kein Französisch zu können, lacht, verdeutlicht auch, daß er es 
wahrscheinlich nicht als ein eingreifendes Problem wahrnimmt. Mit Bezug auf den Kontext 
seiner Berufstätigkeit ist nun wohl anzunehmen, daß es sich bei den AdressatInnen Franks primär 
um AsylberwerberInnen mit Französischkenntnissen handelt, weshalb sich die Frage aufdrängt, 
weshalb er hier arbeiten kann, obwohl die Verständigung ohne diese Sprachkenntnisse sich doch 
wohl recht schwer gestalten muß. Das Gespräch ist schließlich integraler Bestandteil der 
beruflichen Tätigkeit in der Sozialen Arbeit, ein wichtiges Arbeitsmittel, da sich erst in der 
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problemorientierten Interaktion zwischen SozialarbeiterInnen und AdressatInnen der Gegenstand 
konstituiert (vgl. Bader 1984, S. 93). Frank aber nimmt diese ihm fehlende 
Kommunikationskompetenz nicht als Defizit wahr, es scheint im Gegenteil so zu sein, daß er 
diese Tatsache behandelt wie ein von außen herangetragenes Problem, das seine Kompetenz aber 
keinesfalls infrage stellt, er es vielmehr den AdressatInnen ankreidet, kein Deutsch zu können, 
ähnlich wie der Tourist, der sich im Ausland befindet und selbstverständlich davon ausgeht, seine 
Muttersprache sprechen zu können und sich darüber aufregt, daß das Hotelpersonal ihn nicht in 
dieser anredet. Wir kommen hierauf an einer späteren Stelle noch einmal zurück, zumal Frank es 
an dieser Stelle nicht für nötig erachtet, diesen Punkt weiter auszuführen. 
 
I: Mmh. 
F: Ehmmm dann gibt’s die Schwierigkeiten, daß ich momentan (.) noch (.) kein eigenes Klientel 

habe und aufgrund dessen immer so noch sehr Mitläufer bin und vom Klientel halt nicht ganz 
so, ährr wie soll ich sagen, für voll genommen werde oder wie auch immer. (.) Äh nochmehr 
Schwierigkeiten? Mh, (4 sek.) mh Pause. (lacht) (2 sek.) Es fällt mir momentan eigentlich gar 
nicht ein. (5 sek.) Mh (.) hat was damit zu tun, daß ich halt noch nicht, kein eigenes Klientel 
habe. Schwierigkeit, wenn No- also wenn’s nötig ist äh (3 sek.) äh lauter zu werden, sich 
durchzusetzen und so weiter. In bestimmten Situationen fällt mir das glaub’ ich momentan 
noch ein wenig schwerer als äh den Mitarbeitern.  

 
Frank verbleibt auch in dieser Textpassage in einer Aufzählung und benennt zwei weitere 
Probleme. Das erste sieht er darin, zur Zeit noch keine eigene Klientel zu haben, womit wohl nur 
gemeint sein kann, daß ihm noch kein eigenständiger Verantwortungsbereich übertragen worden 
ist, ein für die Phase des Anerkennungsjahres ganz gewöhnlicher Umstand. Aus dieser Tatsache 
resultiert für ihn, daß er von den AdressatInnen nicht ganz für voll genommen wird und sich 
selbst als Mitläufer wahrnimmt. Auch hier verbleibt Frank in der bereits oben aufgezeigten 
Struktur: Er sieht sich nicht als Lernender, sondern als Experte; die Tatsache, noch nicht die volle 
Verantwortung übernehmen zu müssen, sieht er nicht als Chance, als Moratorium, sondern als 
Problem, das ihn in seiner Handlungsfähigkeit einschränkt. Entsprechend nutzt er diese Zeit 
nicht, um sich fehlende Kompetenzen anzueignen (warum auch, wenn er sich als Experte 
wahrnimmt), läuft lediglich mit und verweist mit der Aussage, momentan (.) noch (.) kein eigenes 
Klientel zu haben darauf, daß er hofft, dieses würde ihm eines Tages übertragen werden. 
Interessant ist auch noch die Formulierung eigenes Klientel: Interpretiert man diese Formulierung 
in seiner ursprünglichen Bedeutung (cliens = der Hörige), nimmt Frank mit dem Zusatz eigenes 
noch eine Verdoppelung der Bedeutung vor: Die AdressatInnen, an sich schon hilfebedürftig und 
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aufgrund dessen abhängig von ihm, werden zusätzlich noch ausschließlich von ihm abhängig 
gemacht, eine Position, in der Frank seine Kontrolle uneingeschränkt ausüben könnte.  
Und genau das scheint Frank vorzuschweben, wenn er als nächstes, hieraus resultierendes 
Problem schildert (hat was damit zu tun, daß ich halt noch nicht, kein eigenes Klientel habe), 
aufgrund der Tatsache, noch keine eigene 'Klientel' zu haben, genau diese Machtposition noch 
nicht ausüben zu können. Seine fehlende Durchsetzungsfähigkeit sieht er hierbei darin begründet, 
noch nicht in der Position (eigene Verantwortlichkeiten) zu sein, wenn nötig, auch mal lauter zu 
werden. Ist sein Wunsch, eigenständige Verantwortlichkeiten zu übernehmen, sicherlich als 
legitim zu erachten, stellt sich doch die Frage, warum Frank diese nicht als ein Mehr an 
Verantwortung wahrnimmt (was er ja nicht anspricht), sondern als Möglichkeit, lauter zu werden, 
seine Durchsetzungsfähigkeit daran zu messen. Stellt sich Kompetenz für ihn lediglich in dieser 
Machtposition dar? Um was für Situationen kann es sich handeln, in denen Frank glaubt, lauter 
werden zu müssen? Und, weitergehend: Welches Recht hat Fank in seiner Position als 
Sozialarbeiter überhaupt, seine Position durchzusetzen, indem er nicht auf einen rationalen 
Diskurs autonomer Subjekte setzt, sondern darauf, in Konfliktsituationen sich durchzusetzen, 
indem er lauter wird? Auch hier reproduziert Frank ein Autoritätsdenken, das sich bereits durch 
die ganze Textpassage zieht: Die AdressatInnen (in diesem Falle AsylbewerberInnen) werden 
nicht als der Hilfe bedürftige autonome Subjekte wahrgenommen, sondern als Abhängige, die auf 
Gedeih und Verderb auf das Wohlwollen der Sozialarbeiter angewiesen sind, die in dem 
Augenblick, wo sie ihre Positionen vortragen, damit rechnen müssen, daß diese -- zudem verbal 
autoritär -- abgewiesen werden. Sie werden systematisch ihrer Autonomie beraubt, indem sie wie 
kleine Kinder behandelt werden, wo man auch schon mal lauter wird, um sich durchzusetzen; es 
konstituiert sich also kein reziprokes, sondern ein Erzieher-Zögling-Verhältnis. Gerade hier 
reproduziert sich eine Machtstruktur innerhalb der Sozialen Arbeit, die schon Illich (1979) als 
»Entmündigung durch Experten« bezeichnet hat, in einer besonders krassen Form: Entmündigt 
werden die AdressatInnen der Sozialen Arbeit nicht lediglich qua Rolle -- im Sinne einer 
»Dominanz der Experten« --, sondern zudem auch noch durch die kontrollierende und 
machtausübende Person des Sozialarbeiters. 
Frank beschließt in der nächsten Sequenz die Aufzählung der Probleme, 
 
I: Mmh. (3 sek.) 
F: Ja, mehr weiß ich nicht. 
 
so daß wir an dieser Stelle die Strukturhypothese formulieren können: 



12 

Frank verortet sich als außen- bzw. fremdgesteuert durch die ihm vorfindlichen 
Rahmenbedingungen seiner konkreten Praxis. Obwohl er sich an den an ihn gerichteten 
Erwartungen orientiert, kann er diesen aufgrund mangelnder Kompetenzen nicht gerecht werden. 
Die institutionelle Rahmung seiner Praxis wird von ihm in negativer Ausprägung 
wahrgenommen und gehandhabt, kreative Elemente i.S. eines Agierens in der jeweiligen Praxis 
werden von ihm nicht in seine Praxis integriert. Entsprechend präferiert Frank reaktive 
Handlungsmuster, die ihn sich (quasi selbstprophezeiend) immer wieder nur negativ verorten und 
kategorisieren lassen (Mitläufer, Nicht-für-voll-genommen-werden, Nicht-
Durchsetzungsfähigkeit). Zugleich hofft und versucht Frank, durch ein Wechseln der Rahmung 
(eigene Klientel, Sich-durchsetzen-können), das eigene Ich-Ideal aufrechtzuerhalten (Re-
Interpretation ursprünglicher Motivationen und Ideale). Seine Alternative zum gegenwärtigen 
Zustand läßt sich mit den Worten umschreiben: »Wenn die Situation eine andere wäre, könnte 
ich auch anders handeln«. Auch hier zeigt sich bei Frank die Orientierung an reaktiven 
Handlungsmustern: Veränderungen werden nicht von ihm selbst gestaltet, sondern an ihn 
herangetragen (er verläßt sich auf die Zeit). Verunsichert durch die institutionelle Rahmung und 
das Verhalten der AdressatInnen, sucht er Handlungssicherheit in autoritären Handlungsmustern 
und verletzt damit die Autonomie der AdressatInnen.  
 

$U2$6. Strukturgeneralisierung$E2$ 
 
Um noch Platz für die theoretische Generalisierung und Kontrastierung zu haben, verzichten wir 
an dieser Stelle auf die sonst methodisch notwendigen Schritte der Falsifikation und Verifikation 
und kommen von der Fallrekonstruktion sofort zu deren Strukturgeneralisierung5 anhand von 
signifikanten Textstellen des Interviews. Hierbei beschränken wir uns auf drei wesentliche 
Kategorien. U.E. kristallisieren sich für die uns interessierende Fragestellung vor allem drei 
zentrale Themenbereiche heraus: reaktive Handlungmuster, Entmündigung durch Experten, 
Autonomie der Lebenspraxis. 
 
$U3$reaktive Handlungsmuster$E3$ 
 
Als ein zentrales Charakteristikum des Falles hatten wir in der Strukturhypothese eine 
Orientierung Franks an reaktiven Handlungsmustern beschrieben. Obwohl mit seiner Situation 
unzufrieden, bemüht sich Frank nicht aktiv um eine Veränderung, sondern wartet darauf, daß 

                                                 
5 Zum Problem von Fallrekonstruktion und Strukturgeneralisierung vgl. Oevermann 1981b. 
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diese von außen an ihn herangetragen wird. An den folgenden Textstellen wird dieses Muster 
besonders deutlich. 
 
F: Ich werde ab nächstes Jahr ‘n eigenes Klien- Klientel bekommen. Von daher (lacht) warte ich 

die Zeit ab. Ich mein, das wird natürlich... Man wird, kommt da mit der Zeit immer rein. Man 
lernt die Leute ja auch besser kennen. Und ab nächstes Jahr krieg’ ich mein eigenes (.) 
Wohnheim oder was auch immer und äh (.) ab da will ich doch stark hoffen, daß es besser wird 
(lacht). 

 
F: Nur momentan äh schnupper ich halt in jedem Wohnheim rum und äh (.) krieg’ so ziemlich 

alles irgendwo ‘n bißchen mit. So muß ich halt ab 01.01. nicht mehr ganz so viel fragen hoff’ 
ich. Und ehm (3 sek.) ja krieg’ halt auch ab-ab ‘95 dann auch den Pieper ne. (3 sek.) Und ich 
denke, dann (.) geht dat los. (lacht) 

 
In diesen beiden Textstellen betont Frank abermals seine abwartende Haltung. Er wartet so lange, 
bis Veränderungen seiner Situation durch die Institution an ihn herangetragen werden. Stichtag 
ist hierbei offenbar der 01.01.1995, an dem er hofft, sein eigenes Wohnheim zu erhalten. Erst 
dann beginnt für ihn die richtige Tätigkeit (dann (.) geht das los), symbolisch repräsentiert durch 
den Pieper. Bis zu diesem Zeitpunkt aber betrachtet er sich selbst auch weiterhin als Mitläufer, 
der in jedem Wohnheim rumschnuppert und von allem irgendwo ‘n bißchen mitbekommt.  
 
$U3$Entmündigung durch Experten/Autonomie der Lebenspraxis$E3$ 
 
Nicht zu trennen von der Entmündigung durch Experten ist -- zumindest in diesem Fall -- die 
systematische Verletzung der Autonomie der Lebenspraxis. Entsprechend ist die Unterscheidung 
hier lediglich analytisch zu verstehen, im Text des Interviews gehen sie ineinander über. Wir 
stellen sie deshalb hier übergreifend dar, versuchen aber, sie schwerpunktartig zu akzentuieren. 
Wir hatten oben bereits vermutet, daß das Beharren auf eigene 'Klientel' für Frank mehr 
impliziert als eine größere Verantwortlichkeit, daß er hierin vielmehr die Möglichkeit sieht, eine 
Machtposition zu erlangen, durch die er sich eine größere Durchsetzungsfähigkeit erhofft. An 
einer Stelle des Interviews bringt er diese Position explizit zum Ausdruck, wenn er sagt: 
 
F: Ja gut äh, (.) ja in den Fällen bin ich also echt nicht alleine. Ich bin momentan äh mehr der 

Beobachter (.) ne. Äh (.) ich hab’ jetzt eine Familie bekommen, die so mehr oder weniger 
schon ganz unter meinen Fittichen ist. Und die brauchen halt echt ‘ne ‘ne Rundum, rund-rund 
um die Uhr Betreuung, weil, weil die, weil die’s nicht gebacken kriegen alleine (lachend). Und 
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da mach’ ich äh von (.) ja normale Hausbesuche. Wenn die mal wieder, dann kommen ‘se an 
und wollen irgendwas haben, dann fahr’ ich da hin und guck’ mir das an, ob das sinnig ist 
oder nicht. Ich kontrolliere auch, ob die Kinder genug zu Essen kriegen, weil das mal etwas 
heikle war da äh und seh zu, daß das, daß der Haushalt da so einigermaßen läuft. (.) Und äh 
(3 sek) ja alles sowas, Arzttermine, Arztbesuche so, alles was zum alltäglichen Leben dazu 
gehört, kann man sagen, äh regel ich so ungefähr für die. 

 
Vereinzelt hat es Frank offenbar bereits geschafft, der Rolle des Mitläufers und Beobachters zu 
entfliehen. Obwohl er noch nicht sein eigenes Wohnheim hat, sind ihm doch anscheinend bereits 
einzelne AdressatInnen zugeordnet (um nicht zu sagen untergeordnet). Sein Anspruch auf Macht 
und Kontrolle hat sich damit zumindest zum Teil erfüllt und hieraus macht er auch keinen Hehl. 
Die Familie, die nach seinen Worten bereits mehr oder weniger unter seinen Fittichen ist, erfährt 
das, was ab dem 01.01. wohl auch andere erfahren werden: eine Rundumbetreuung. Notwendig 
ist diese für Frank, weil die’s nicht gebacken kriegen alleine, weil jemand gebraucht wird, der 
prüft, ob das, was beansprucht wird, sinnig ist oder nicht. Strukturell gesellt sich hier zum 
advokatorischen Charakter des Handelns eine Dominanz bzw. Bevormundung durch den 
Sozialarbeiter. Frank handelt also in diesem Fall nicht lediglich stellvertretend für die 
AdressatInnen, sondern verletzt zugleich systematisch deren Autonomie der Lebenspraxis. 
Entscheidend für die Gewährung einer Leistung oder Dienstleistung ist nicht, ob hierfür ein 
juristischer Anspruch besteht, sondern die Entscheidung des zuständigen Sozialarbeiters, ob das 
Bedürfnis der Klientel -- wie es Frank formuliert -- sinnig ist oder nicht. Die subjektiven 
Erfahrungen, Sichtweisen und Interessen der AdressatInnen sind hierbei nebensächlich, verfügt 
der Sozialarbeiter doch qua Expertenrolle über eine größere Kompetenz für die betroffenen 
Hilfesuchenden als diese selbst: Was sinnig ist oder nicht läßt sich schließlich rational klären; 
Entmündigung, Dominanz und Arroganz in einer krassen Allianz. Entsprechend kategorisiert 
Frank seine Tätigkeit ganz richtig als Kontrolle, eine Kontrolle, die in diesem Fall umfassend ist, 
mit den Worten von Frank, alles was zum alltäglichen Leben dazu gehört, kann man sagen, äh 
regel ich so ungefähr für die -- Soziale Arbeit als Alptraum.  
Noch an einer anderen Stelle des Interviews wird diese Verletzung der Autonomie der 
Lebenspraxis in Verbindung mit einer Dominanz der Experten deutlich, nur offenbart sich hier 
noch ein zusätzlicher Aspekt: Franks mangelnde Sensibilität und seine Inkompetenz, auch die 
Perspektive der AdressatInnen zu übernehmen. 
Bereits zu Beginn des Interviews stellt Frank lapidar fest, kein Französisch zu können. Da er an 
anderer Stelle erneut auf Sprach- und Verständigungsprobleme -- diesmal auf Seiten der 
AdressatInnen -- eingeht, soll dies hier erneut Gegenstand der Analyse werden. Es folgt eine 
längere Textpassage. 
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F: Ehm wenn du da einen Kurden oder ein Kosovoalbaner vor dir hast, die gerade man zwanzig 

Sätze Deutsch verstehen oder zwanzig Wörter Deutsch, deutsche Wörter verstehen, äh (.) dann 
bringt das nicht viel ne. Also man kann da häufig nur mit Händen und Füßen reden und (.) 
teilweise auch äh einfach nur in Anführungsstrichen irgend-irgendwie was vernünftiges halt 
reinprügeln, damit die das eben ‘n bißchen ver-, damit die das überhaupt verstehen. (.) 

I: Was meinst du jetzt mit reinprügeln oder so äh? 
F: (lacht)  Ja zum Beispiel ähm... (3 sek.) Reinprügeln, was mein ich damit? (3 sek.) Ehm (.) ja 

es... Es geht alles eigentlich um-um die Sprache. Wenn, wenn du da einen hast, ähm der 
spricht kaum Deutsch und du mußt dem irgendwie klar machen, daß seine Kinder morgen früh, 
oder eins seiner Kinder morgen früh um halb acht, ohne was zu essen äh im Krankenhaus 
erscheinen soll, weil wegen irgend ‘ner Operation, von der die Leute überhaupt keine Ahnung 
haben, die überhaupt nicht wissen, worums eigentlich geht ne, dann muß man da, gehört dann 
schon einiges an an Druck dazu, bis, bis die überhaupt das verstanden haben, also Druck ist 
der falsche Ausdruck, ‘n bißchen...  (.) Da muß man dann ganz schön gut äh (.) reinreden, bis 
die überhaupt verstehen, ah ja stimmt, nix essen Krankenhaus ne.  

 
Nach dem bisher Dargestellten, spricht diese Sequenz fast für sich selbst. Konfrontiert mit den 
Sprachproblemen der AdressatInnen, vertraut Frank abermals auf autoritäre Handlungsmuster. Er 
versucht überhaupt nicht, zu einer Verständigung zu kommen, versucht nicht, zu verstehen und 
gemeinsam mit den AdressatInnen eine Lösung zu finden, sondern zwingt diesen seine Position 
des Experten auf. Wie selbstverständlich setzt er dabei deutsche Sprachkenntnisse bei den 
AdressatInnen voraus; ist dies nicht oder nur unzureichend der Fall, muß er das, was ihm 
vernünftig erscheint, eben reinprügeln, muß Druck ausüben. Das eigene Sprachdefizit wird zum 
Unvermögen der Klientel umgedeutet. In diesem Fall spricht er den AdressatInnen jegliche 
Kompetenz darüber ab, was vernünftig im Falle einer Operation sei, von der die Leute überhaupt 
keine Ahnung haben. Anstatt diese Ahnung zumindest annähernd herzustellen, stellt er Druck 
her, um zu erreichen, was seines Erachtens notwendig ist. Nicht das Verstehen des Sachverhaltes 
ist ihm wichtig, sondern lediglich das Befolgen seiner Anweisung. Der infantilisierende 
Sprachgebrauch nix essen, Krankenhaus, mit der er diese Anweisung beschreibt, spricht für sich 
und gewährt einen Einblick in seine Beratungspraxis.  
 

$U2$7. Schluß$E2$ 
 
Die Habitusformation, die wir aus dem Fall herauskristallisieren konnten, läßt sich als autoritäres 
Bevormunden charakterisieren: Frank sieht sich als Experten, der, ohne zu versuchen, den 
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jeweiligen Fall zu verstehen, seine Kompetenz über die der AdressatInnen stellt und seine 
Position durchdrückt. Den AdressatInnen spricht er hierbei Kompetenz für den eigenen Fall ab, 
so daß allein er sich in der Lage sieht, Entscheidungen zu treffen. Eine Lösung des Problems 
vollzieht sich nicht im problemorientierten Gespräch, sondern im lauter werden und im 
reinprügeln. Anhand einer Interpretation eines Interviews mit einer Schweizer Sozialarbeiterin 
setzt Oevermann (1991) dieses Handlungsmuster als Kontrast zu der in seinem Fall aufgezeigten 
Habitusformation, die auf der Folie seines Professionsverständnisses als professionelles Handeln 
zu charakterisieren ist: eine methodisch kritisch reflektierte Distanz zum Gegenstand und einer 
komplementär dazu wahrnehmbaren Haltung der Unvoreingenommenheit, der implizit eine 
Perspektivenpluralität ist, d.h. jede Perspektive, die beteiligt ist, gelten zu lassen (vgl. ebd., S. 
38).  
Genau diese für professionelles Handeln charakteristische Perspektivenpluralität aber verkehrt 
sich im vorliegenden Fall ins Gegenteil. Nicht Toleranz, Gleichheit und Gelten-lassen 
kennzeichnen sein Handeln, sondern Intoleranz, Dominanz und Bevormundung. Die eigene 
Perspektive wird absolut gesetzt, die Perspektive der AdressatInnen erscheint demgegenüber 
vernachlässigenswert.  
Es läßt sich somit festhalten, daß sich im vorliegenden Fall eine Fallstruktur offenbart, die keiner 
der beiden eingangs formulierten Paradigmen gerecht wird und Franks berufliche Sozialisation 
vor dem Hintergrund der entwickelten Theoriefolie als systematisch mißlungen erscheint. Eine 
wissenschaftliche Fundierung seiner Tätigkeit findet sich an keiner Stelle des Interviews; Frank 
kommt über Alltagsdeutungen nicht hinaus. Deutlich wird dies vor allem an einer Stelle des 
Interviews. 
 
F: Ähm (3 sek.) ‘n Kumpel von mir ist manisch depressiv. Und das hat sich jetzt vor einem Jahr 

so ungefähr rausgestellt. Und der hat ‘n Selbstmordversuch hinter sich. Und äh (3 sek.) 
wirklich, also ich hab’s recht schnell gemerkt, bezieh’ ich auch auf mein Studium, 

I: Mmh. 
F: sag’ ich ganz klar. Und äh ‘n paar andere Leute, die halt auch nicht Sozialpädagogik studiert 

haben, haben’s auch gemerkt. Keiner wollt’s so recht wahrhaben. 
 
Obwohl Frank zugeben muß, daß auch bei anderen, ohne das Studium der Sozialpädagogik, eine 
Kompetenz vorhanden ist, bezieht er seine auf das Studium. Es zeigt sich hier, daß Franks 
Alltagsdeutungen durch sein Studium nicht grundsätzlich infrage gestellt, sondern lediglich 
modifiziert, versozialwissenschaftlicht worden sind. Es offenbart sich hier eine Tendenz, auf die 
auch Thole/Küster-Schapel (1996) verweisen, wenn sie schreiben, daß »die Handlungsfelder der 
Sozialen Arbeit durchaus über und durch die hier beruflich Tätigen in einer Art und Weise 
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ausgestaltet werden, die jenseits eindimensionaler Bestimmungen liegen« (S. 843). Eine 
Fachlichkeit wie in anderen Professionen läßt sich für die Soziale Arbeit nicht aufweisen, oder 
nur mit der Einschränkung, daß »die jeweilig gewachsenen und sozial ausformulierten Räume, 
Institutionen und gesellschaftlichen Rahmungen Sozialer Arbeit die Handlungspotentiale zwar 
präformieren sowie die Handelnden institutionell sozialisieren, die sozialpädagogisch handelnden 
Akteure diesen gegebenen Kontext aber auch entscheidend und täglich aufs neue unter Rückgriff 
auf ihre Erfahrungen und biographischen Präpositionen reproduzieren und verändern« (ebd., vgl. 
auch Thole 1995, Thole/Küster-Schapfl 1997).  
Ohne diese disziplinäre Selbstverortung aber bleibt soziales Handeln heimatlos, hebt sich 
Kompetenz von Alltagsdeutungen kaum noch ab und mißlingt auch die Herausbildung eines 
professionellen Habitus. Entsprechend diffus antwortet Frank auch auf die Frage nach dem 
Stellenwert Sozialer Arbeit gegenüber anderen Professionen, die er zuerst überhaupt nicht 
versteht, dann aber antwortet: 
 
F: Warum? Weil äh guck’ dir heute Grundschullehrer an. Die haben keinen blassen Schimmer, 

entschuldigung, aber sag’ ich jetzt mal so, keinen blassen Schimmer von äh, von 
Sozialpädagogik. Oder ja gut, ok. Und äh bei Medizinern vermiß’ ich das doch auch ziemlich 
stark. Gerade... Ja, ok. Gerade als Lehrer oder Mediziner fällt mir das auf, wo das wirklich äh 
(3 sek.) viel zu wenig Ding ist (.) im Studium. (5 sek.) Ja. (.) Ich hab’ da so im Bekanntenkreis 
meine Erfahrungen. (lacht)  

 
Frank gelingt es in dieser Antwort nicht, die Soziale Arbeit gegenüber anderen Professionen 
abzugrenzen und ihren Stellenwert ihnen gegenüber zu verorten. Ohne selbst für sich eine 
Kompetenz herauszustellen, kritisiert er vielmehr an anderen Professionen, keinen blassen 
Schimmer von Sozialpädagogik zu haben und ignoriert damit ihre fachspezifische Kompetenz. 
Nicht eine Abgrenzung gegenüber den anderen Professionen findet statt, sondern eine diffuse 
Integration sozialpädagogischer Kompetenz in deren Fachlichkeit. 
Zusammenfassend läßt sich die von uns herausgearbeitete Habitusformation angesichts der 
zugrunde gelegten Professionalisierungsfolie als maximaler Kontrast zur Sozialen Arbeit als 
stellvertretender Deutung kennzeichnen. Im Gegensatz zu Oevermann jedoch, der diesen Typus 
lediglich theoretisch als Kehrseite zum Idealtypus professionalisierten sozialarbeiterischen 
Handelns entwirft, zeigt er sich hier -- auch in Anbetracht der inzwischen vorgelegten 
Auswertungen des gesamten Materials (Ackermann et al. 1997) -- empirisch ebenfalls als dessen 
maximaler Kontrast.  
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