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Ich frage zunächst, was Soziale Arbeit ist, von der Soziologie unterscheidet, mit ihr verbindet. 
Gemeinsame Traditionen weisen auf Perspektiven hin, die das Soziale verteidigen und weiter 
kultivieren. Wenn die Soziale Arbeit und die Soziologie voneinander lernen, können sie dies 
wirkungsvoller tun.1 
 
 
1. Soziale Arbeit und Soziologie 
 
a) Begriffe 
 
Sozialarbeit bezeichnet laut Wörterbuch der Soziologie (Hillmann 1994, 797) „alle Massnahmen zur 
Verbesserung der sozialen Lage der unterprivilegierten Gesellschaftsgruppen... Während zunächst 
unter den Bezeichnungen ‚Sozialfürsorge’ und ‚Wohlfahrtspflege’ eher auf eine Hilfe und 
‚Eingliederung’ des Einzelnen hingearbeitet wurde, ist moderne Sozialarbeit an Methoden und 
Strategien orientiert, die zu kollektiver Situationsverbesserung betroffener Bevölkerungsteile führen. 
Dieser Ansatz hat zu einer engen Kooperation von Sozialarbeit mit soziologischen und 
psychologischen Theorien zur Sozialstruktur, zur sozialen Schichtung und zum sozialen und 
individuellen Handeln beigetragen und auch ihre wissenschaftliche Öffnung zur (Sozial-)Pädagogik 
bewirkt.“  Diese Öffnung ist mit ein Grund, weshalb inzwischen der Begriff Soziale Arbeit die 
Sozialarbeit und die Sozialpädagogik umfasst. 
 
Soziologie  (lat. Socius: Gefährte, Mitmensch) ist laut Wörterbuch (Hillmann 1994, 821) eine 
selbständige Einzelwissenschaft, die als Sozialwissenschaft auf die empirisch-theoretische 
Erforschung des sozialen Verhaltens, der sozialen Gebilde, Strukturen und Prozesse ausgerichtet ist. 
 
b) Schnittflächen 
 
Die Soziale Abeit und die Soziologie haben beide etwas mit dem sozialen Verhalten zu tun. Bei der 
Sozialen Arbeit steht die Praxis im Vordergrund, bei der Soziologie die Empirie und Theorie. Soziale 
Arbeit darf aber nicht zur Praxeologie verkommen, Soziologie nicht zur Elfenbeinturm-Wissenschaft. 
Die Soziale Arbeit braucht eine theoretische Fundierung, die Soziologie eine Praxisorientierung. Beide 
Disziplinen können von einander lernen, ohne die unterschiedlichen Gewichtungen aufzugeben.  
 
 
2. Gemeinsame Traditionen 
 
a) Soziale Frage im 19. Jahrhundert 
 
Prozesse der Verelendung forderten im Kontext der Industrialisierung zu einem sozialen Handeln auf, 
das sich an sozialen Utopien orientierte und gleichwohl wesentlich dazu beitrug, ein System der 
sozialen Sicherheit zu etablieren. 
 
b) Chicagoer Schule in der ersten Hälfte des 20. Jh. 
 
Selbstorganisation und finanzielle Unterstützung durch die Wirtschaft ermöglichten einen 
theoriegeleiteten und praxisorientierten Aufschwung der empirischen Sozialforschung, zu dem – nebst 
SoziologInnen – auch PionierInnen der Sozialen Arbeit wie Jane Addams und Saul Alinsky beitrugen, 
von dem das Buch „Anleitungen zum Mächtigsein“ (Göttingen 1999, Orig. 1946) stammt. 
                                                 
1 Bei diesem Text handelt es sich um einen groben Entwurf für den mündlichen, davon abweichenden Vortrag 
anlässlich der Fachtagung „Themen der Sozialarbeitswissenschaft in Theorie, Lehre und Praxis“ vom 1. 
November 2003 an der Hochschule für Soziale Arbeit in Zürich. 



 
c) Aufbruch der 1968er-Bewegung 
 
Die europäische 1968er-Bewegung reagierte auf den Vietnam-Krieg. Sie nahm auch viele Impulse der 
„Schwarzen Bürger/innen-Rechtsbewegung“ auf. Selbstorganisierte Stadtteil-Entwicklungskonzepte 
inspirierten die Gemeinwesenarbeit, die sich heute teilweise bürokratisch und technizistisch 
vereinnahmen lässt.  
 
 
3. Triumph und Elend des Neoliberalismus 
 
a) Schweizerische Gesellschaft für Soziologie 
 
„Triumph und Elend des Neoliberalismus“ lautete der Titel der Jahrestagung der Schweizerischen 
Gesellschaft für Soziologie, die vor einem Monat hier in Zürich stattfand. Einige Gäste aus 
Deutschland kamen an diese Tagung, weil so ein Kongressthema in Deutschland kaum mehr möglich 
sei und per se als unwissenschaftlich gelte.  
 
Wichtige Beiträge stammten von Wissenschaftler/innen aus dem Bereich der Sozialen Arbeit. Sie 
setzten sich auf der Grundlage aktueller Studien mit der neoliberalen Revolution bzw. Reaktion 
auseinander, die auch auf das Berufsfeld der sozialen Arbeit einwirkt.  
 
„Entstaatlichung und soziale Sicherheit“ lautete übrigens das Thema des letztjährigen Kongresses der 
Deutschen Gesellschaft für Soziologie vom 7. – 11. Oktober 2002 in Leipzig. Diverse Beiträge 
thematisierten die „Informalisierung der Solidarität“, die „Bürger-Gesellschaft“ und moderne 
„Gegenbilder zum Wohlfahrtsstaat“. 
 
b) Klassenkampf von Rechts 
 
Das Wirtschaftsmagazin „Bilanz“ wirbt auf Plakatwänden und Flyers (im Inter-City-Express vom 
30.10.03 von Basel nach Zürich) mit dem Slogan: „Ich schenke dem Staat kein Geld mehr“. Weiter 
heisst es im Text: „Wertvolle Steuertipps und –tricks“.   
 
„Die Weltwoche“ (vom 29.5.03) titelt  „Unsere glücklichen Rentner“ und schreibt „Keine Sorge: Noch 
zahlen die Nachkommen. Die heutigen Rentner werden geschont“, als ob die Rentner/innen ihre 
Renten nicht selber bezahlt hätten, die überdies zu neunzig Prozent direkt in die Wirtschaft fliessen 
und eine höhere Wertschöpfung erzeugen als viele andere Investitionen. 
 
„Facts“ (vom 28.5.03) titelt „Die Solidaritätsfalle: Die Alten profitieren, die Jungen blechen.“ Und 
schreibt: „Die Jungen stopfen die Löcher bei den Sozialversicherungen. Die Alten profitieren davon.“ 
Der Generationenvertrag müsse neu verhandelt werden. Zur Veranschaulichung dient eine Statistik, 
die zeigt, dass „auf immer weniger Arbeitende immer mehr Rentner“ kommen. Relevanter wäre ein 
Vergleich der Personen im erwerbsfähigen Alter mit den Nicht-Erwerbstätigen. Dabei käme eine 
relativ ausgewogene Konstanz zum Vorschein, die sich nicht dazu eignet, einen Umbau zu 
rechtfertigen, der als Abbau konzipiert ist. Wissenschaftliche Anschlussleistungen an die neoliberale 
Offensive vollziehen sich auch in andern Bereichen, wie folgende Beispiele zeigen.    
 
 
4. Wissenschaftliche Anschlussleistungen 
 
a) Sozialstruktur Analysen  
 
Soziale Ungleichheit liegt vor, wenn Mitglieder einer Gesellschaft oder verschiedener Gesellschaften 
dauerhaft in unterschiedlichem Mass über notwendige oder begehrte Güter verfügen Es geht dabei 
nicht um individuelle Unterschiede wie Grösse, Hautfarbe oder körperliche Kraft, sondern um die 
Verteilung von Wohlstand, Ansehen und Macht.  



 
Was einst als Grundwiderspruch zwischen gesellschaftlicher Produktion und privater Aneignung 
diskutiert wurde, wird heute selten thematisiert. Michael Schefczyk (Neue Zürcher Zeitung, 3.12.01) 
stellt eine Entpolitisierung der Frage fest, nach welchen Regeln gesellschaftlicher Reichtum zu 
verteilen sei. Auch in der Sozialstrukturforschung verlagert sich der Blick von der vertikal 
geschichteten auf die horizontal gegliederte Ebene (Geissler 2001, 537f.). Die Klassenmodelle des 19. 
Jahrhunderts unterschieden die Werktätigen noch recht kategorisch vom Bürgertum nach dem 
Kriterium der Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel. Analysen sozialer Schichten und Klassen 
(von Theodor Geiger u.a.) definierten ab den 1930er Jahren des 20. Jahrhunderts Menschen(gruppen) 
etwas differenzierter nach ihren äusseren Lebensbedingungen (Beruf, Qualifikationen, Einkommen, 
Besitz) sowie nach inneren psychischen Merkmalen. Der Blick galt dabei nach wie vor primär den 
vertikalen Ungleichheiten. Das änderte sich im Verlaufe des 20. Jahrhunderts.  
 
Seit den 1980er Jahren beziehen verschiedene Theorien sozialer Lagen - nebst materiellen Ressourcen 
- das subjektive Wohl (Lebenszufriedenheit) stärker ein. Die horizontalen Ungleichheiten stehen auch 
bei den Modellen sozialer Milieus im Vordergrund, die sich seit den 1990er Jahren verbreiten und auf 
Menschen beziehen, die sich in der Lebensauffassung und Lebensweise ähneln und quasi subkulturelle 
Einheiten innerhalb der Gesellschaft bilden. Grosse Bedeutung kommen hierbei der gemeinsamen 
Wertorientierung und dem Lebensstil zu. Die Lagen- und Milieuanalysen weisen auf wichtige 
Differenzierungen hin, laufen aber Gefahr, trotz  gesellschaftlicher Gegensätze die Frage sozialer 
Klassen zu vernachlässigen und eine Entwicklung zu suggerieren, die von Klassen und Schichten zu 
Lagen und Milieus führe. 
 
Gerhard Schulze kommt in seiner Studie über "Die Erlebnisgesellschaft" (2000/1992) zum Schluss, 
dass die Suche nach Glück die Sorge um das materielle Überleben abgelöst hat und die horizontal 
strukturierten Erlebnismilieus eine immer grössere Bedeutung erlangen. Das erlebnisorientierte 
Denken ersetzt laut Schulze das produkteorientierte. Beim erlebnisorientierten geht es mehr um den 
subjektiven Nutzen, beim produkteorientierten um den materiellen. Der Hobbygärtner löst mit seinem 
Ziergarten die Bäuerin mit ihren Kartoffeln ab. Dem Reich der Notwendigkeit folgt das Reich der 
Freiheit, der Leistungs- folgt die Personenorientierung, dem Haben das Sein. Der Alltag wird zur 
Lebensbühne und zur Verlängerung der Innenwelt. Symbolwelten scheinen frei wählbar zu sein. 
Gesellschaft scheint zur Episode zu verkommen.  
 
b) Gewalt Diskurs 
 
Wilhelm Heitmeyer beschreibt im internationalen "Handbuch der Gewaltforschung" (Wiesbaden 
2002), was die Bereitschaft zur Gewalt erhöht: die Ohnmacht (durch forcierte Konkurrenz), die 
Verunsicherung (durch häufige Biographiebrüche) und die Vereinzelung (durch Auflösung familiärer 
und kultureller Milieus). Desintegration, Desorientierung, und fehlende Perspektiven lassen Konflikte 
eskalieren. Der rasche Wandel überfordert die Individuen. Er verleitet zu autoritärem Verhalten.  
 
Wenn Heitmeyers Thesen zutreffen, müssten fast alle Menschen gewalttätig sein, lautet ein Einwand. 
Ein weiterer wendet sich dagegen, Gewalt immer erklären und verstehen zu wollen. Trutz von Trotha 
wehrt sich in seiner "Soziologie der Gewalt" (Opladen 1997) dagegen, jeder Gewalt einen Sinn zu 
geben. Das führe dazu, irrationale Momente und die pathologisierte "Lust an Gewalttätigkeit" zu 
verkennen, die Esser und Dominikowski (ISS-Eigenverlag 1993) als verbreitetes und stark 
legitimiertes Bedürfnis hinstellen. 
  
Heute wird Gewalt oft personalisiert und situativ fokussiert. Die Theorie der strukturellen Gewalt 
scheint passé zu sein. Sie geht auf die Kritische Konfliktforschung der 1970er-Jahre zurück und 
thematisiert, wie Gewalt mitten aus der Gesellschaft kommt und sich in ungleichen 
Machtverhältnissen und Lebenschancen äussert. Auch die These einer „Dominanzkultur“ 
(Rommelspacher, Berlin 1998) bezieht sich auf Vorstellungen von Ungleichheit. Sie zeigt, wie diese 
mit Stereotypen über Geschlechterrollen übereinstimmen. 
 
c) Konfliktforschung 



 
Am 24. – 26. Oktober 2003 fand in der Evangelischen Akademie Arnoldshain (bei Frankfurt) eine 
Tagung zum Thema „Die Zukunft des Friedens“ statt, die von der Deutschen Stiftung für 
Friedensforschung mitgetragen wurde. Dabei standen „Sichtweisen der jüngeren Generation der 
Friedens- und Konfliktforschung“ im Vordergrund. Sabine Fischer und Astrid Sahm (Paper 2003) 
präsentierten eine Analyse über die Veränderungen der normativen Grundlagen der 
Friedensforschung. Sie taten dies aus der Perspektive der dritten Generation der 
Konfliktforscher/innen. 
 
Als erste Generation bezeichneten sie die Jahrgänge 1920 bis 1940, als zweite Generation die 
Jahrgänge von 1940 bis 1960, als dritte die Jahrgänge von 1960 bis 1980. Nach der Analyse von 
Sabine Fischer und Astrid Sahm tritt die Existenz normativer Grundlagen bei der dritten Generation 
bei weitem nicht so explizit hervor wie bei den älteren Generationen der Kritischen 
Friedensforschung. Während die ältere Generation vor allem für eine inhaltliche Ausgestaltung des 
Friedens eintrat, richtet die dritte Generation ihre Aufmerksamkeit  „von diesem utopischen Ziel weg“ 
auf pragmatische Aspekte der Gewalt. Sie entfernt sich dabei von einem Friedensbegriff im Sinne der 
Abwesenheit struktureller Gewalt. Sie entfernt sich auch von „normativ aufgeladenen“ Fragen der 
Verteilungsgerechtigkeit. Zur Begründung dient primär ein konstruktivistischer Ansatz, der den 
Relativismus betont.  
 
Sabine Fischer und Astrid Sahm beschreiben den Unterschied zwischen der Kritischen 
Friedensforschung und dem konstruktivistischen Ansatz dahingehend, dass erstere selber konkrete 
Wege der Veränderung aufzuzeigen beabsichtigte, während letzterer vor allem darauf zielt, diverse 
Akteure zu befähigen, sich aufgrund der Einsicht in die Bedingtheit der eigenen und fremden 
Wahrnehmungssysteme von festgefahrenen Positionen zu lösen und kompromissfähig zu werden. Die 
Kritik der Kritischen Konfliktforschung versucht die „normativ aufgeladenen“ Begriffe der Alten zu 
dekonstruieren und von emanzipatorischen Inhalten zu befreien. Sie interessiert sich mehr für die 
Dynamik der Gewalt denn für die Ursachenforschung. Neue Ansätze der Konfliktforschung 
versuchen, politisch abstinent zu sein und sich Werten möglichst zu enthalten.2 Ich sehe in der 
Konflikt- und Kooperationsforschung eine Herausforderung für die Soziale Arbeit, ihre 
wissenschaftlichen Stärken einzubringen und weiter zu entwickeln. Dabei ist es nötig, eigene Akzente 
zu setzen, die an die Kritische (Konflikt-)Theorie anknüpfen und sich nicht darauf beschränken, 
lukrative Kursangebote in Konfliktmanagement anzubieten.  
 
 
5. Perspektiven 
 
a) Sozialer Ausgleich 
 
Ich komme auf den Wandel der Sozialstrukturforschung zurück, die zunehmend subjektive Faktoren 
betont. Sie vernachlässigt die strukturell bedingte Reichtumskonzentration, ebenso die eklatante Kluft 
zwischen den oberen und unteren  Vermögensklassen sowie die zunehmenden Einkommenseinbrüche 
im Mittelstandsbereich. Nach Pierre Bourdieu (1998) beeinflussen die äusseren Faktoren die Denk- 
und Handlungsmuster bzw. den Habitus eines Menschen, wobei die soziale Klassenlage nicht kausal 
determiniert. Es gibt auch feine Unterschiede, die sich über Titel, Kleidung, Sprache, Manieren und 
den Geschmack äussern. Der Lebensstil ist weder frei wählbar noch beliebig; er folgt vielmehr dem 
sozialen Rang. Die feinen Unterschiede äussern sich darin, wie man grilliert oder den Tisch deckt.3  
 
                                                 
2 Die (Ent-)Haltung erinnert an einen Ausspruch im Lehrbuch „Systemische Sozialarbeit“ von Peter Lüssi (1991, 
130), nach dem die „Politische Parteinahme... für den Sozialarbeiter in seiner Berufsrolle als sozialpolitischer 
Experte unangemessen und kontraproduktiv“ ist.  
 
3 Bourdieu orientiert sich an der Marx’schen Tradition, nach welcher das Sein auch das Bewusstsein bestimmt. 
Schulze hält sich mehr an Ulrich Beck, der die selbstreflexive Moderne u.a. dadurch kennzeichnet, dass das 
Bewusstsein das Sein prägt.  
 



Wenn nun reiche Menschen angesichts des wachsenden Konfliktpotenzials ihre Spenden erhöhen, 
ändert das wenig an der strukturellen sozialen Ungleichheit, die - über persönliche Haltungen hinaus – 
von der Soziologie und der Sozialen Arbeit weiter zu ergründen ist. Meines Erachtens darf die 
Existenzsicherung nicht vom Goodwill einzelner Reicher abhängen. Notwendig sind gesellschaftliche 
Verbindlichkeiten und mehr Transparenz über die einseitige Verteilung des Reichtums.  
 
Soziale Spenden mögen das persönliche Ansehen aufwerten und soziale Probleme abfedern. Der 
strukturelle Ausgleich erfordert indes gesellschaftliche Massnahmen der Umverteilung. Während der 
dominante neoliberale Diskurs die Privatisierung sozialer Lasten favorisiert und gängige 
Sozialstrukturanalysen die vertikale Schichtung vernachlässigen, erhöhen immerhin einzelne 
Medienberichte und Sozialstudien die Transparenz über den Reichtums und die sozialen Gegensätze. 
Das kann wiederum die gesellschaftliche Bereitschaft zur Umverteilung fördern und sozial 
Benachteiligte darin unterstützen, sich dafür einzusetzen, die unteren Einkommen anzuheben und die 
Grundsicherung sowie demokratische Beteiligungsmöglichkeiten auszuweiten. 
 
 
b) Gesellschaftliche Nähe 
 
Der positivistische Traum von der perfekten epistemologischen Unschuld ignoriert laut Pierre 
Bourdieu (1997, 781) die Tatsache, dass der wesentliche Unterschied nicht zwischen einer 
Wissenschaft, die eine Konstruktion vollzieht, und einer, die das nicht tut, besteht, sondern zwischen 
einer, die es tut, ohne es zu wissen, und einer, die darum weiss und sich deshalb bemüht, ihre 
unvermeidbaren Konstruktionsakte und die Effekte, die diese ebenso unvermeidbar hervorbringen, 
möglichst umfassend zu kennen und zu kontrollieren. SoziologInnen und Sozialtätige müssen wissen, 
dass das Besondere ihres Standpunkts darin besteht, ein Standpunkt im Hinblick auf einen Standpunkt 
zu sein. Bourdieu (1997, 802) geht am Beispiel des Interviews auf die Bedingungen dieser 
spezifischen Kommunikation ein. Wer sich fragend einmischt, dringt verändernd in ein soziales 
Gefüge ein. Der Austausch ist asymmetrisch und von den je unterschiedlichen Ausstattungen mit 
ökonomischem, sozialem und kulturellem Kapital abhängig. Je grösser die Kluft ist, desto stärker 
laufen Forschende Gefahr, auch Artefakte, die sie selbst produzieren, ohne es zu merken, für bare 
Münze zu nehmen.  
 
Gesellschaftliche Nähe ermöglicht Vertrautheit. Wenn Erwerbslose andere Erwerbslose befragen, 
entspringen die Fragen vergleichbaren Dispositionen. Die Überwindung der Distanz fördert die soziale 
Aufrichtigkeit. Es geht also zumindest darum, "ein generelles und genetisches Verständnis der 
Existenz des andern anzustreben, das auf der praktischen und theoretischen Einsicht in die sozialen 
Bedingungen basiert" (Bourdieu 1997, 786). Zentral bleibt dabei der Blick für die "feinen 
Unterschiede". Empathie ist wichtig, aber immer nur beschränkt möglich. Wenn wir unsere Fähigkeit 
überschätzen, innere Bezugsrahmen anderer nachvollziehen zu können, häufen sich die 
Interpretationsfehler.4  
 
 

                                                 
4 Die Risiken zeigen sich auch bei der Niederschrift von Gesprächen. Wenn wir das noch so wortgetreu tun, ist 
gleichwohl jeder Satz bereits eine Übersetzung, die Interpretationen enthält. Die stets selektive Zeichensetzung 
verändert den Sinn. Der Anspruch auf Lesbarkeit verbietet eine phonetische Transkription. Zudem lassen sich 
das Tempo, die Mimik und Gestik sowie weitere körperliche Ausdrucksformen nur sehr beschränkt vermerken. 
Was überdies den traditionellen Gegensatz zwischen den quantitativen und qualitativen Methoden betrifft, 
verschleiert dieser nach Bourdieu (1997, 780ff.) eine Gemeinsamkeit. Beide Verfahren beruhen auf sozialen 
Interaktionen Diese finden unter dem Zwang gesellschaftlicher Strukturen statt, die es sowohl in der Soziologie 
als auch in der Sozialen Arbeit mehr zu reflektieren gilt. 
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