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Verstehen der Lebensweise des Klienten 
Die folgende Erörterung des Verstehens der Lebensweise des Klienten ist eingebettet in den 

theoretischen Bezugsrahmen der Lebenswelt- und Alltagsorientierung in der Sozialen Arbeit.1 

Diese Orientierung mit den Paradigmen Gelingendes Leben, Lebensbewältigung und 

Lebenskunst2 ist jedoch durch den sich vollziehenden gesellschaftlichen Wandel, 

sozialpolitisch umgesetzt in Hartz II-IV, radikal in Frage gestellt. Die in dieser Gesetzgebung 

geforderte Flexibilität der Arbeitssuchenden und Arbeitnehmer impliziert eine generelle 

Flexibilisierung der Lebensweisen aller Bürgerinnen und Bürger. Gerade dadurch wird die 

Alltags- und Lebensweltorientierung der Sozialen Arbeit torpediert.3 Jenseits der Aufgabe 

Sozialer Arbeit, die Lebenswelt- und Alltagsorientierung gesellschaftlich und politisch zu 

verteidigen, wird im folgenden der Versuch unternommen, eine philosophische Fundierung 

der Alltags- und Lebensweltorientierung zu erarbeiten. 

Ausgangspunkt ist die These, dass jegliche alltags- und lebensweltorientierte Soziale Arbeit 

auf dem Verstehen der Lebensweise des bzw. der Klienten beruht. Dabei will jedoch zweierlei 

bedacht und hinterfragt sein: 

1. Was kann unter Lebensweise verstanden werden?  

2. Wie geschieht und vollzieht sich Verstehen im sozialpädagogischen Gespräch? Dafür 

wird zuerst allgemein gefragt, was unter Verstehen im Gespräch verstanden sein kann, 

bevor der Fokus auf das sozialpädagogische Gespräch gerichtet wird.  

 

Zwei Vorbemerkungen seien an dieser Stelle zum Verständnis der folgenden Erörterungen 

eingefügt: 

                                                 

1 Klaus GRUNWALD und Hans THIERSCH verwenden die Begriffe Lebenswelt- und Alltagsorientierung synonym. 

Vgl. GRUNWALD, Klaus; THIERSCH, Hans: Lebensweltorientierung, 2001. Dieser Vorgehensweise schließe ich 

mich im folgenden an. 
2 Vgl. beispielhaft MEYER, Frauke: Soziale Arbeit als Lebenskunstprofession, 2002; SAHLE, Rita: Alltägliche 

Lebensführung, 2002 und WAHL, Wolfgang: Gelingendes Leben als Leitperspektive Sozialer Arbeit, 2002. Zur 

Lebensweltorientierung generell vgl. THIERSCH, Hans: Die Erfahrung der Wirklichkeit. Perspektiven einer 

alltagsorientierten Sozialpädagogik, 1986; DERS.: Lebensweltorientierte Soziale Arbeit, 1992; DERS.: 

Lebenswelt und Moral, 1995. 
3 Vgl. hierzu GALUSKE, Michael: Flexible Sozialpädagogik, 2002. 
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1. Die Begriffe Lebenswelt und Alltag an sich sind problematisch und in ihrer 

Verwendung vieldeutig. Lebenswelt ist ein schillernder Begriff mit unterschiedlichen 

Bedeutungen in verschiedenen wissenschaftlichen aber auch alltäglichen 

Zusammenhängen.4 Und was will und kann unter Alltag verstanden sein? Die 

gewöhnliche sozialpädagogische Perspektive auf den Alltag im Rahmen einer Theorie 

der Lebenswelt- bzw. Alltagsorientierung ist zumindest nicht die einzig mögliche und 

sie ist zudem selbst auch sehr heterogen. Einen zunächst der Sozialpädagogik 

befremdlich erscheinenden Zugang zum Alltag eröffnet Franz Rosenzweig, dessen 

Tod sich am 10. Dezember 2004 sich zum 75. Male jährt.5 Rosenzweig geht in seinem 

Zugang von der philosophischen Perspektive jedes einzelnen auf sein Leben und die 

Welt aus. „Jeder soll einmal philosophieren. Jeder soll einmal vom eignen Stand- und 

Lebenspunkt rundumherschauen. Aber diese Schau ist nicht Selbstzweck.“6 Es reicht 

für Rosenzweig nicht aus, hierüber eine Tagesbuchnotiz oder gar ein Buch zu 

verfassen, sondern diese Schau und Betrachtung muss selber verantwortet werden. 

„Diese Verantwortung geschieht am Alltag des Lebens. Nur um ihn als All-tag zu 

erkennen und zu leben, mußte der Lebenstag des All durchmessen werden.“7 Was ist 

hiermit gesagt? Zum einen ist die Schau selber schon eine Auseinandersetzung mit 

sich und der Welt, also dessen was der einzelne sieht, sich in seinen 

Lebensumständen. Doch das Leben ist eben nicht nur Schau und Betrachtung, sondern 

es muss im Alltag verantwortet gelebt werden. Und dies tut der einzelne Mensch auf 

seine jeweilige einmalige Art und Weise. Zum anderen betont Rosenzweig in der 

Bestimmung des Alltags als Lebenstag des Alls die Einbindung des einzelnen 

Menschen in das Beziehungsgeflecht des Alls. Und dieses All wird von Rosenzweig 

durchmessen in zwei dreieckigen Beziehungsebenen, Mensch-Welt-Gott und 

                                                 
4 Siehe hierzu beispielhaft HUSSERL, Edmund: Die Wissenschaften und die Lebenswelt, 1997; HABERMAS, 

Jürgen: Was macht eine Lebensform rational?, 1992, SCHÜTZ, Alfred; Luckmann: Strukturen der Lebenswelt, 

1984 und CAPURRO, Rafael: Leben im Informationszeitalter, 1995.  
5 Franz ROSENZWEIG, deutscher Philosoph und Pädagoge, lebte von 1886 bis 1929. Bekannt durch das in den 

Schützengräben des ersten Weltkriegs konzipierte und zu großen Teilen dort verfasste Werk Der Stern der 

Erlösung und die in Zusammenarbeit mit Martin BUBER gestaltete Übersetzung des Alten Testaments ins 

Deutsche. Im wissenschaftlichen Diskurs weitgehend ignoriert wird er und sein Lebenswerk durch die jährliche 

Verleihung der Buber-Rosenzweig Medaille in Erinnerung gehalten. 
6 ROSENZWEIG, Franz: Zweistromland, 1984, S.  
7 Ebenda. 
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Schöpfung-Offenbarung-Erlösung, die sternförmig miteinander vernetzt den Stern der 

Erlösung ergeben.8 Damit verbietet sich schon jede auf das Individuum eingegrenzte 

Sichtweise. Der Mensch soll ganzheitlich in seinen all-täglichen Beziehungen 

betrachtet und verstanden sein. Die Perspektive Rosenzweigs auf den Alltag erweist 

sich somit nun doch als eine der sozialpädagogischen nahe stehenden. 

2. An dem Begriff Klient in der sozialpädagogischen Beziehung wir im folgenden 

festgehalten. Der Begriff bedeutet von seiner Etymologie (lat. cliens) her 

Schutzbefohlener und Schützling. Doch für den von einem anderen gewährten Schutz 

bedarf es gleichzeitig der Anlehnung an den bzw. des Beugens/Neigens vor (lat. 

clinare) dem Schutzgewährenden.9 Dieses Abhängigkeitsverhältnis trifft jedoch nur 

eine Ebene der Beziehung zwischen Sozialpädagogin und Klient, die paternalistische, 

zu. Diese ist aber nur eine neben der der partnerschaftlichen und der des Anspruchs 

vom anderen her.10 Grundsätzlich begegnen sich in der sozialpädagogischen 

Beziehung zwei Personen.11 Der Begriff Klient bezeichnet im von uns verwendeten 

Sinne eine Person, die sich in einem Klientenstatus befindet. Der Klient ist daher nicht 

in seinem Personsein grundsätzlich verhindert, er befindet sich jedoch in einer 

                                                 
8 Jenen Stern, der während der nationalsozialistischen Diktatur als Judenstern auf der Kleidung so vieler 

Menschen in Deutschland und Europa prangert und die Missachtung, Entrechtung, Entmenschlichung und das 

traumatische Schicksal dieser Menschen symbolisiert. Nach ROSENZWEIG leuchtet dieser Stern auch in jedem 

menschlichen Antlitz in den Dreiecken von Wangen und Stirn wie von Augen und Mund. Zu einer Vertiefung 

sei die Lektüre von Der Stern der Erlösung empfohlen. Vgl. auch LÉVINAS, Emmanuel: Zwischen zwei Welten. 

Der Weg von Franz Rosenzweig, 1992 und Franz Rosenzweig: Ein modernes jüdisches Denken, 1991. 
9 Vgl. hierzu PFAFFENBERGER, Hans: Klient, 1995. 
10 Zu diesen Ebenen in der Transformation von der Arzt-Patienten-Beziehung vgl. DÖRNER, Klaus: Der gute 

Arzt, 2001, S. 71-77. 
11 Was unter Person zu verstehen ist, sei mit Bernhard SCHLEIßHEIMER wie folgt beschrieben: „Person ist der 

einzelne Mensch nicht nur durch seine Einzigkeit und Einmaligkeit als Individuum, sondern auch auf Grund der 

durch seine je besonderen, einzigartigen Lebenssituationen bedingten Beziehungen, die von Anfang an seine 

Persönlichkeit, seine Identität mitprägen und mitbilden. Personsein heißt In-Beziehung sein. In einem dreifachen 

Bezugsverhältnis verwirklicht sich der Mensch als Person: In der Beziehung zu anderen Personen, in Beziehung 

zur Welt und in Beziehung zu sich selbst.“ (SCHLEIßHEIMER, Bernhard: Ethik heute, 2003, S. 153-154.) Siehe 

dazu auch WELTE, Bernhard: Zum Begriff der Person, 1966. 
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„Bewährungskrise seines Selbstbestimmungsversuches“12. Diese wird durch seine 

Lebensweise hervorgerufen, also durch die wechselseitige Beeinflussung von 

Individualität und Lebensumständen. Zur Bewältigung dieser Bewährungskrise bedarf 

er unter Umständen der Hilfe einer Sozialpädagogin, die ihn in seiner Selbstwerdung 

innerhalb der Krisensituation unterstützt. 

 

1. Lebensweise 

Mit dem Begriff Lebensweise lassen sich vielerlei Assoziationen verbinden. So bezieht sich 

Lebensweise in einem Vorverständnis auf die Art und Weise wie ein bestimmter Mensch oder 

eine Gruppe von Menschen ihr individuelles oder gemeinschaftliches Leben führt bzw. 

führen. Unsere Überlegungen fokussieren die Lebensweise des einzelnen Menschen, wobei 

aber unmittelbar die Verortung des individuellen Lebens im gemeinschaftlichen offensichtlich 

werden wird. Wenn von der Führung des Lebens die Rede ist, so sind damit zugleich auch 

andere Begriffe angesprochen, die in einer bestimmten Nähe zu Führung stehen, 

beispielsweise Gestaltung des oder die Kunst des Lebens. Dabei wird eine schöpferisch-

kreative Dimension bei der Art und Weise der Lebensführung und –gestaltung angedeutet. 

Diese Gestaltung des Lebens soll in Selbstbestimmung und nicht in Fremdbestimmung 

geschehen, das Leben soll in die eigene Hand genommen und eigenverantwortlich geführt 

werden. Abgesehen von der interessanten Frage, wer solche Imperative normiert und wer sich 

ihnen zu fügen hat, die an dieser Stelle aber nicht behandelt wird, taucht ein Problem auf: Was 

wird denn von wem in dieser Lebensweise schöpferisch-kreativ geführt und gestaltet? In der 

Herangehensweise an dieses Problem beziehen wir uns auf Jose Ortega y Gasset. Der 

Kerngedanke seiner Philosophie, erstmals 1914 in einem seiner ersten Werke, den 

Meditaciones del Quijote ausgeführt, lautet: Yo soy yo y mi circumstancia; „Ich bin ich und 

mein Umstand13“. Ortega sieht den Menschen als Kampf einer inneren Kraft, dem Ich, mit 

dem Lebensumstand, der sich aus vielgestaltigen Lebensumständen zusammensetzt, die das 

Ich umgeben. Mit Ortega wird zu beschreiben sein, dass die Lebensweise als der Ausdruck 

der Selbstgestaltung eines Menschen in seinen Lebensumständen begriffen werden kann. Dies 

                                                 
12 SCHMIDT, Hans Ludwig: Der Sozialpädagoge als Helfer, 1987, S.151-152. Zu dieser Thematik vgl. auch ders.: 

„Und so weiter“ – „Warum gerade ich?“ Normalbiographie, Krise und Sozialpädagogik, 1998, S. VIII-XV und 

ders.: Menschen in krisenhaften Lebenssituationen, 1998, S. 194-199. 
13 ORTEGA Y GASSET, Jose: Meditationen über Don Quijote, 1959, S. 53. 
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ermöglicht die Erörterung einer Grundlage für eine ganzheitliche Betrachtung des Menschen, 

welche einen Baustein einer professionellen Haltung im Verstehen des Klienten darstellt. 

Bemerkenswert an Ortega und seinen Gedankengängen ist das Faktum, dass er nach seiner 

Promotion 1904 einen vierjährigen Studienaufenthalt in Deutschland hatte. Unter anderem 

studierte er bei Paul Natorp in Marburg, den er als seinen Lehrer bezeichnet und von dessen 

Sozialer Pädagogik er tief beeindruckt und beeinflusst war. Natorps monistische Sicht des 

ineinander Verwobenseins von Individualität und Sozialität als herausragendes Merkmal und 

zugleich Grundvoraussetzung der Humanität14 nimmt Ortega auf und entwickelt hieraus sein 

ontologisches Prinzip, dass mein Leben sich immer in einem Ich und meine Lebensumstände 

bewegt!15  

 

1.1. Die Lebensweise als Ausdruck der Selbstgestaltung in den Lebensumständen 

„Verstehen ist Verstehen von Ausdruck.“16 Doch was lässt sich unter Ausdruck verstehen? 

Ausdruck kann zunächst in einem engeren Sinne als ein rhetorischer Terminus aufgefasst 

werden, der das Verhältnis der Sprache zum Gedanken bestimmt. Verstehen würde sich dann 

vornehmlich auf das Zum-Ausdruck-Kommen in der Sprache beziehen. Ganz in diesem Sinne 

beschreibt auch Karl Löwith das Miteinander-Sprechen als den Modus der Ausdrücklichkeit 

des Miteinanderseins. In seinen Beschreibungen klingen jedoch auch Zweifel über diese 

Engführung des Begriffs mit, beispielsweise wenn er die verräterische Stimme oder den 

Ausdruck des Unbewussten, der der Fruchtbarkeit der psychoanalytischen Interpretation 

bedarf, erörtert.17 Auch Gadamer stellt fest, dass in einem weiteren Sinne Ausdruck sich auf 

viel mehr bezieht als den sprachlichen Ausdruck. 

„Was der Ausdruck ausdrückt, ist eben nicht nur das, was in ihm zum Ausdruck 

gebracht werden soll, das mit ihm Gemeinte, sondern vorzüglich das, was in solchem 

Meinen und Sagen mit zum Ausdruck kommt, ohne daß es zum Ausdruck gebracht 

                                                 
14 Vgl. NATORP, Paul: Religion innerhalb der Grenzen der Humanität, 1908, S. 1 u. 62-64. Siehe hierzu auch die 

Erläuterungen von Norbert JEGELKA bzgl. des Systems des sozialphilosophischen Monismus bei NATORP in: 

JEGELKA, Norbert: Paul Natorp, 1992, S. 73-91, besonders S. 78-80. 
15 Vgl. RUSKER, Udo: Grundzüge von Ortegas Philosophie, 1965, S. 671-672. An dieser Stelle sei der Hinweis 

erlaubt, dass auch GADAMER bei NATORP studierte und 1922 promovierte. Vgl. zur philosophischen Begegnung 

GADAMERs mit NATORP GADAMER, Hans-Georg: Paul Natorp (1999), GW Bd. 10, S. 375-380. 
16 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 228. 
17 Vgl. LÖWITH, Karl: Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, 1962, S. 102-103. 
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werden soll, also das, was der Ausdruck sozusagen verrät. (...) Er umfasst vielmehr 

alles, hinter das zurückgegangen werden muß, wenn man dahinter kommen will, und 

was zugleich so ist, daß es ermöglicht, hinter es zurückzugehen.“18 

Wenn wir in der Sozialen Arbeit die Lebensweise als Ausdruck der Selbstgestaltung des 

Klienten in seinen Lebensumständen verstehen wollen, dann bedeutet dies also eine gewisse 

Achtsamkeit dem gegenüber, was der Ausdruck im engeren Sinne verrät, beispielsweise das, 

was nonverbal im Gegensatz zum Gesprochenen ausgedrückt wird. Es gilt im Verstehen des 

Klienten hinter den Ausdruck der Lebensweise zu kommen. Dies mit dem Ziel letztlich die 

Dynamik der Entwicklungen, Antagonismen, Paradoxien des individuellen Ich bin ich und 

meine Lebensumstände des Klienten zur Sprache zu bringen. Wie aber kann dieses Ich bin ich 

und meine Lebensumstände beschrieben werden? Wenden wir uns hierfür Ortega zu. 

 

In seinem Essay Um einen Goethe von Innen bittend (1932) beleuchtet Ortega das Leben 

Goethes nicht als einen objektiven Gegenstand, der von außen erkannt und beurteilt wird, 

sondern aus einer verstehenden Perspektive, indem er den Kampf Goethes mit seiner inneren 

Berufung beschreibt. Er versucht also ganz im Sinne Gadamers Beschreibungen über den 

Ausdruck hinter den Ausdruck der Lebensweise Goethes zurückzugehen, um die Kräfte und 

Gegebenheiten zu verstehen, die die Dynamik des Lebens Goethes kennzeichnen. Ortega 

schreibt diese Biographie im Stil eines Antwortbriefs an den Auftraggeber, der ihn anlässlich 

zur hundertsten Wiederkehr des Todestages Goethes zu einer Erstellung einer Biographie 

aufforderte. Für das Verständnis der folgenden Passagen aus Ortegas Beschreibungen ist 

dieser Umstand von Bedeutung. Die Passagen werden in einem Ausschnitt nun näher 

besprochen, da sie das für unsere Fragestellung Wesentliche zum Ausdruck bringen, was 

unter Ich bin ich und mein Umstand bzw. meine Umstände verstanden werden kann. So 

interessant es auch sein mag, an dieser Stelle können wir nicht auf die spezifische Dynamik 

des Lebens Goethes eingehen, was die Hauptintention der Ausführungen Ortegas ist. Die 

Biographieforschung, die Ortega in seinen Beschreibungen betreibt, kann als ein Beispiel 

sozialpädagogischer Vorgehensweise dienen; einer Biographieforschung, die nicht 

vornehmlich auf Methoden der empirischen Sozialforschung beruht. 

In Ich bin ich und meine Lebensumstände taucht Ich zweimal auf. Einmal am Anfang als eine 

Art Klammer für zwei Antagonismen, die äußeren Lebensumstände und das innere Ich. 

                                                 
18 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 341. 
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Einmal als eben dieses zweite innere Ich. Wie beschreibt Ortega letzteres und was versteht er 

unter Lebensumständen? 

„Wenn Sie sich selbst ernst und eindringlich fragen: wer bin ich? – nicht: was bin ich?, 

sondern: wer ist dieser Ich, von dem ich in jedem Augenblick meines täglichen Lebens 

spreche? -, werden Sie sich des Irrwegs bewußt werden, auf dem die Philosophie sich 

immer befunden hat, wenn sie unter „ich“ die abgelegensten Dinge, aber niemals eben 

das verstand, was Sie in Ihrem täglichen Leben „ich“ nennen. Dieses Ich, das Sie sind, 

mein Freund, ist nicht Ihr Körper, aber auch nicht Ihre Seele, Ihr Bewußtsein oder Ihr 

Charakter. Sie finden sich selbst im Besitz eines bestimmten Körpers, einer 

bestimmten Seele, eines bestimmten Charakters vor, nicht anders als Sie sich im 

Besitz eines von Ihren Eltern ererbten Vermögens vorfinden, in einem Land, in dem 

Sie geboren sind, und in der menschlichen Gesellschaft, in der Sie sich bewegen. 

Ebenso wie Sie nicht identisch sind mit Ihrer gesunden oder kranken Leber, sind Sie 

es auch nicht mit Ihrem guten oder schlechten Gedächtnis, Ihrem festen oder 

schwachen Willen, Ihrem scharfen oder stumpfen Verstand. Das Ich, das Sie sind, 

fand an sich diese körperlichen und psychischen Dinge vor, als es sich lebend vorfand. 

Sie sind es, der mit diesen Dingen, vermittels ihrer leben soll; und vielleicht hadern Sie 

Ihr Leben lang mit der Seele, die Ihnen zugeteilt ist – mit Ihrer Willensschwäche etwa 

-, ganz ähnlich wie Sie mit Ihrem schlechten Magen oder dem rauhen Klima Ihres 

Landes hadern mögen. Die Seele bleibt also genau so außerhalb des Ich, das Sie sind, 

wie die Welt um Ihren Körper her. Wenn Sie darauf bestehen, will ich zugeben, daß 

die Seele zu den Dingen gehört, die Ihrem Ich am nächsten sind; aber sie ist nicht Sie 

selbst. Wir müssen uns von der Suggestion der Überlieferung frei zu machen suchen, 

nach welcher das Wirkliche immer aus irgendeinem Ding, sei es nun körperlich oder 

geistig, bestehen soll. Sie sind kein Ding – Sie sind ganz einfach derjenige, der mit den 

Dingen, unter den Dingen zu leben hat, und nicht irgendein beliebiges, sondern ein 

ganz bestimmtes Leben. Es gibt kein abstraktes Leben. Leben bedeutet die 

unerbittliche Notwendigkeit, den Daseinsentwurf, den ein jedes Individuum darstellt, 

zu verwirklichen. Dieser Entwurf, aus dem das Ich besteht, ist keine Idee und kein von 

dem betreffenden Menschen erdachter und frei gewählter Plan. Er geht allen Ideen, 

welche die Vernunft sich bilden mag, und allen Willensentscheidungen voraus.“19 

                                                 
19 ORTEGA Y GASSET: Um einen Goethe von Innen bittend, GW III, 1978, S. 272-273. 
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Fassen wir die wesentlichen Punkte dieser Beschreibungen Ortegas zusammen, in denen eine 

deutliche Kritik am deutschen Idealismus erkennbar wird und eine Nähe zu Dilthey und auch 

Heidegger nicht zu leugnen ist: 

1. Zu den Lebensumständen gehört alles, was der einzelne vor-findet, in das er 

hineingeboren wird, ohne vorher eine Auswahl getroffen zu haben. Hierzu zählen die 

gesellschaftlichen und gemeinschaftlichen Gegebenheiten, wie die Familie oder die 

gesellschaftliche Schicht, aber auch die geographischen wie beispielsweise das Klima 

des Landes, in dem ich geboren wurde. Dazu gehören ebenso der Körper und die 

Seele, die dem zweiten, inneren Ich am nächsten stehen. Anders ausgedrückt wäre 

damit ein genetischer Rahmen der körperlichen Entwicklung und somit auch 

psychischen Vor-Bedingungen als Dispositionen angesprochen. So wie wir mit diesen 

jeweiligen Rahmen und Bedingungen umgehen, können wir auch auf sie einwirken. 

Die Lebensumstände sind also das Bad der Dinge, in denen das zweite, innere Ich 

schwimmt und stets zu versinken droht.20 

2. Das zweite, innere Ich des Ich bin ich und meine Lebensumstände ist kein körperliches 

oder geistiges Ding, sondern ein Daseinsentwurf als eine Berufung und Bestimmung, 

sich in seinen gegebenen Lebensumständen mittels derer auf unverwechselbare Art 

und Weise zu verwirklichen, d.h. sein Leben zu führen als geworfener Entwurf, der 

sich seine Lebensumstände nicht ausgesucht hat. Dieses Ich ist ein äußerst 

individueller Druck auf die Lebensumstände, die aber wiederum nicht weniger 

bestimmte Widerstände gegen diesen Druck sind. An anderer Stelle beschreibt Ortega 

diese ineinandergreifende Verschränkung von Ich und Lebensumständen so: „Die 

Umständlichkeit (der Lebensumstände, Anm. E.M.) ist eine Rinne, die sich das Leben 

in einer unerbittlichen Mulde gräbt.“21 Die Nähe zu Natorp ist hier evident, wenn 

dieser mit Bezug auf Pestalozzi die Wechselseitigkeit von Mensch und Umständen 

                                                 
20 Mit SCHMIDT lassen sich die von Ortega genannten Lebensumstände auch als Situationskokarde begreifen. In 

Anlehnung an Heinrich Rombachs strukturanthropologische Ausführungen (1987) beschreibt Schmidt, die 

Vorfindlichkeit der Person in vier miteinander verwobenen Bereichen der Situationskokarde: dem Leib, der 

personalen Mitwelt, der Gesellschaft und der Welt. Vgl. hierzu SCHMIDT, Hans-Ludwig: Menschen in 

krisenhaften Lebenssituationen, 1998, S. 187-188 u. 191. 
21 ORTEGA Y GASSET: Was ist Philosophie?, GW V, 1978, S. 505. Vgl. bzgl. des überindividuellen 

Lebenszusammenhangs auch GALEN, Brigitta Gräfin v.: Die Kultur und Gesellschaftsethik José Ortega y 

Gassets, 1959, S. 30-31. 
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beschreibt. Dies in dem Sinne, dass die Umstände den Menschen machen und zugleich 

der Mensch die Umstände macht.22 

 

Das erste Ich des Ich bin ich und meine Lebensumstände bezieht sich auf das je individuelle 

Leben, die Realisierung der Auseinandersetzung des zweiten inneren Ich mit den 

vorgefundenen Lebensumständen. Diese Auseinandersetzung drückt sich aus in der 

Lebensweise des einzelnen Menschen. 

„Das Leben ist seiner (...) Beschaffenheit nach ein Drama, denn es besteht aus dem 

leidenschaftlichen Kampf mit den Dingen und überdies mit unserer Anlage, dem 

Kampf, durch den wir in Wirklichkeit zu werden suchen, was wir im Entwurf sind.“23 

Das Leben dieses Ich bin ich und meine Umstände ist also die Einheit der dramatischen 

Dynamik zwischen den beiden Elementen, des zweiten inneren Ich und der Lebensumstände. 

Es spielt sich eben nicht nur in der Innerlichkeit der Person ab. Die Auseinandersetzung mit 

den Lebensumständen erfordert eine ständige Entscheidung darüber, was wir sein werden. 

Dieses Sich-entscheiden-müssen beschreibt Ortega auch als „Sichbekümmern“, als ein „Sich-

im-voraus-Kümmern“, was im je eigenen Leben einen Platz einnehmen soll, und wie es der 

einzelne in seinen Umständen zu gestalten und zu führen beabsichtigt.24 

Die Lebensweise bezeichnet den Ausdruck der Selbstgestaltung in den Lebensumständen, den 

Ausdruck eines Ich bin ich und meine Lebensumstände. Doch wie kann im Sinne Gadamers 

hinter diesen Ausdruck gekommen werden? Ganz in der Art einer sozialpädagogischen 

Diagnose im Sinne einer biographischen Durchleuchtung der Lebensweise des Klienten 

beschreibt Ortega eine wesentliche Aufgabe. Diese 

„(...) sucht die vitale Berufung des dargestellten Menschen zu bestimmen, um die er 

vielleicht selbst niemals wusste. Jedes Leben ist mehr oder weniger eine Ruine, unter 

deren Trümmern wir die eigentliche Bestimmung des Menschen entdecken müssen. 

Wie der Physiker seine Modelle, müssen wir uns zu diesem Zweck ein imaginäres 

Leben des Individuums konstruieren, den Umriß seines vollkommenen Daseins, auf 

welchem wir dann die manchmal beträchtlichen Verbiegungen einzeichnen können, 

                                                 
22 Vgl. NATORP, Paul: Pädagogik und Philosophie, 1964, S. 86 u. 139-142. Ob PESTALOZZI im Sinne NATORPs 

als Sozialpädagoge eingeordnet werden kann oder doch nur als Individualpädagoge, bleibt an dieser Stelle offen.  
23 ORTEGA Y GASSET, José: Um einen Goethe von Innen bittend, GW III, 1978, S. 273. 
24 Vgl. ders.: Was ist Philosophie?, GW V, 1978, S. 491 und 512. 
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die durch das äußere Schicksal entstanden sind. Wir alle wissen, daß unser wirkliches 

Leben seinem Wesen nach eine bald größere, bald geringere Deformation unseres 

möglichen Lebens ist.“25 

Hans Robert Jauß bezeichnet diese von Ortega umrissene Hinwendung zur Differenz von 

möglichem und wirklichem Leben des anderen Menschen als die zur „Einzigartigkeit 

erhobene Kontingenz von Charakteren“26. Diesem humanistischen Impetus der Betonung der 

Einzigartigkeit der Person ist die Soziale Arbeit verpflichtet. 

Was bedeutet dieses Verständnis der Lebensweise als Ausdruck des Ich bin ich und meine 

Lebensumstände für die Soziale Arbeit? Die Sozialpädagogin verfügt im Rahmen der 

biographischen Durchleuchtung über ein Verständnis des Klienten von innen, aus der 

Perspektive des Klienten, heraus, so wie es der Titel der oben zitierten Abhandlung Ortegas, 

Um einen Goethe von Innen bittend, schon ausdrückt. Dieses Verstehen von innen aus der 

Perspektive des Klienten heraus beschreibt Fritz-Rüdiger Volz als einen Aspekt des 

Lebensführungswissens, über das Sozialpädagoginnen verfügen sollen. Dieser Aspekt bedarf 

jedoch zur Vervollständigung des Lebensführungswissens der Ergänzung um einen anderen. 

Nach Volz soll die Sozialpädagogin auch über ein Wissen verfügen, wie sie den Klienten bei 

den Fragen nach und über seine Lebensweise sowie bei gewünschten Veränderungen 

derselben beratend unterstützen kann. Zu diesem Aspekt des Lebensführungswissens gehören 

für Volz zum Beispiel Kenntnisse über den Verlauf von Normalbiographien und 

Abweichendes Verhalten.27 Im sich gegenseitigen Durchdringen der beiden genannten 

Aspekte des Lebensführungswissens gelangt die Sozialpädagogin zu einer dichten 

Beschreibung28 der Lebensweise und –führung des Klienten. Auf dieser dichten Beschreibung 

basiert nach Volz die Aufgabe der Sozialpädagogin der stellvertretenden Problemdeutung 

bezüglich der Lebensweise des Klienten. Die Sozialpädagogin soll eben nicht stellvertretend 

für den Klienten Probleme lösen, wodurch dieser in seinem Personsein nicht geachtet und die 

Aufgabe der Sozialpädagogin auf eine Sozialtechnik reduziert würde. Um überhaupt zu einer 

dichten Beschreibung der Lebensweise des Klienten zu gelangen, bedarf es nach Volz 

                                                 
25 Ders.: Um einen Goethe von Innen bittend, GW III, 1978, S 275. 
26 JAUß, Hans Robert: Probleme des Verstehens, 1999, S. 154. 
27 Vgl. VOLZ, Fritz-Rüdiger: Lebensführungshermeneutik, 1993, S. 27-28. 
28 VOLZ bezieht sich bezüglich des Terminus dichte Beschreibung auf die Ausführungen von GEERTZ über die 

thick description. Vgl. hierzu VOLZ, Fritz-Rüdiger: Lebensführungshermeneutik, 1993, S. 27 u. 29 sowie zu 

einem umfassenderen Verständnis von thick description GEERTZ, Clifford: Dichte Beschreibung, 1983. 
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intensiver Gespräche von Sozialpädagogin und Klient. In diesen sozialpädagogischen 

Gesprächen gewinnt zum einen die Sozialpädagogin Informationen über die Lebensweise des 

Klienten. Zum anderen ermöglicht das Gespräch dem Klienten eine rekonstruierende 

Aneignung seiner Lebensweise, indem er in die Lage versetzt wird, existentielle Fragen 

bezüglich seiner Lebensweise explizit zu stellen und zu überdenken, was den Beginn einer 

Veränderung bedeuten kann.29 In einem sich so vollziehenden Beratungsprozess bleibt der 

Klient die handelnde Person in der Verantwortung für seine Lebensweise. Der 

Sozialpädagogin ist im Rahmen der Hilfe zur Selbsthilfe die Aufgabe der stellvertretenden 

Problemdeutung überantwortet, die auf dem Lebensführungswissen basiert. Das Verstehen der 

Lebensweise als Ausdruck des Ich bin ich und meine Lebensumstände des Klienten ist von 

diesem Lebensführungswissen ein wesentlicher Aspekt.  

Wir wollen an dieser Stelle zwei Punkte der beschriebenen biographischen Durchleuchtung in 

ihrer Bedeutung für die Sozialpädagogik betonen. Zum einen ist das Verstehen der 

Lebensweise des Klienten Grundlage jeglichen sozialpädagogischen Handelns. Dies gilt 

beispielsweise für Ansätze der klientenzentrierten Gesprächsführung und Beratung30, und 

selbst in lösungsorientierten Ansätzen des case managements31 kann auf eine solche 

Grundlegung nicht verzichtet werden. Zum anderen lässt sich Ortegas Aussage über das 

Konstruieren eines imaginären Lebens des Individuums unter Berücksichtigung einer 

interaktiven Kommunikation zwischen Sozialpädagogin und Klient als Grundlage einer 

systemisch-konstruktivistischen Vorgehensweise verstehen, in welcher das Konstruieren von 

Lebensperspektiven durch und für den Klienten im Mittelpunkt steht.32  

Den Grundtenor der Beschreibungen des Ich bin ich und meine Umstände fasst Ortega in 

einem Imperativ zusammen: „Du sollst dich machen, dein allerpersönlichstes Schicksal.“33 

Dieser Imperativ findet seinen Widerhall in der Diskussion über die Eigenverantwortung im 

                                                 
29 Vgl. VOLZ, Fritz-Rüdiger: Lebensführungshermeneutik, 1993, S. 29. 
30 Siehe hierzu beispielhaft WEINBERGER, Sabine: Klientenzentrierte Gesprächsführung, 1994, besonders S. 54-

72. Aber auch andere Konzeptionen von Beratung in der Sozialen Arbeit basieren genauso auf dem Verstehen 

der Lebensweise des bzw. der Klienten. In der Regel wird dieses Verstehen jedoch nicht thematisiert. Als 

Beispiel hierfür siehe SICKENDIEK, Ursel; ENGEL, Frank; NESTMANN, Frank: Beratung, 2002. 
31 Vgl. wiederum beispielhaft KLEVE, Heiko; HAYE Britta u.a.: Systemisches Case Management, 2003, 

besonders den Beitrag von KLEVE/HAYE über Systemische Schritte helfender Kommunikation, S. 111-136. 
32 Vgl. hierzu beispielhaft Rolf HUSCHKE-RHEINs Grundlegung systemisch-konstruktivistischer Beratungs- und 

Supervisionsansätze in: HUSCHKE-RHEIN, Rolf: Systemische Erziehungswissenschaft, 1998.  
33 ORTEGA Y GASSET, José: Um einen Goethe von Innen bittend, GW III, 1978, S. 292. 
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Rahmen der Debatte um die Zivil- und Bürgergesellschaft. Der einzelne trägt in diesem Sich-

selbst-Gestalten keine Verantwortung für die Lebensumstände, die er sich nicht ausgewählt 

hat, aber für die Art und Weise der Auseinandersetzung mit ihnen ist er mitverantwortlich. 

Damit ist auch ein Maß für die Debatten um die Eigenverantwortung vorgegeben. Menschen 

dürfen z.B. nicht für die Lebensumstände der gesellschaftlichen Ausgrenzung zur 

Rechenschaft gezogen werden, für die sie nichts können. 

Zum Ausklang der Beschreibungen Ortegas sei ein Hinweis gegeben, wie er sich diese 

Dynamik der Gestaltung des Ich bin ich und meine Lebensumstände vorgestellt hat. 

Sozusagen in einer wiederkehrenden Abfolge von verschiedenen Schritten. 

„1. Der Mensch fühlt sich verloren und schiffbrüchig zwischen den Dingen; das ist das 

Außer-sich-Sein, die Selbstentfremdung. 2. Der Mensch zieht sich mit einer 

energischen Anstrengung in seine Innerlichkeit zurück, um sich Ideen über die Dinge 

und ihre mögliche Beherrschung zu bilden; das ist die Insichselbstversenkung, die Vita 

contemplativa, (...) die Theorie. 3. Der Mensch wendet sich wieder der Welt zu, um in 

ihr nach dem vorbedachten Plan zu handeln; das ist die Aktion, die Vita activa, die 

Praxis.“34 

Diese Dynamik beschreibt in Kurzform eine Handlungstheorie, welche als Grundlage für den 

Prozess des Verstehens der Lebensweise des Klienten dienen kann.  

Bevor wir uns der eingehenden Erörterung dessen zuwenden, was wir unter Verstehen 

verstehen können, wird im folgenden Kapitel auf die Einzigartigkeit des sozialpädagogischen 

Blicks hingewiesen, der sich auf die Lebensweise des Klienten bezieht. 

 

1.2. Zur Einzigartigkeit Sozialer Arbeit. 

In einem Studienbuch für Soziale Arbeit finden wir auf der ersten Seite, alleinstehend noch 

vor der Einleitung, folgenden Imperativ: „Hilf Dir selbst, sonst hilft Dir ein 

Sozialpädagoge!“35 Dies klingt schon fast wie eine Drohung: Wenn Du Dir nicht selber helfen 

kannst, dann bekommst Du es mit einem Sozialpädagogen, am wahrscheinlichsten jedoch mit 

einer Sozialpädagogin, da mehrheitlich Frauen in diesem Beruf hauptamtlich tätig sind, zu 

tun. Doch abgesehen von dieser vermeintlichen Bedrohung durch einen zum Einsatz 

bereitstehenden Sozialpädagogen weist dieser Imperativ auf eine grundlegende Tatsache der 

                                                 
34 Ders.: Der Mensch und die Leute, GW VI, 1978, S. 25. 
35 SCHILLING, Johannes: Soziale Arbeit, 1997, S. 1. 

 12 



Eric Mührel, Verstehen der Lebensweise des Klienten 

Sozialen Arbeit hin, die Allzuständigkeit. Oft negativ bewertet wird die Allzuständigkeit der 

Sozialarbeiter- und Sozialpädagoginnen mit Omnipotenzansprüchen des Berufsstands in 

Verbindung gebracht. Hier ist aber eine scharfe Trennlinie zu ziehen. 

Es gilt zu beschreiben, auf was sich die Allzuständigkeit bezieht, ohne daraus den Anspruch 

abzuleiten, für alles eine Lösung erarbeiten zu können. Allzuständigkeit bezieht sich zum 

einen auf die Menschen in ihren Lebensaltern. Soziale Arbeit bezieht sich in ihren 

unterschiedlichen Arbeitsfeldern auf alle Lebensalter, von der Frühförderung über die Kinder- 

und Jugendhilfe bis zur Altenhilfe. Hierin unterscheidet sie sich von sozialen Berufen und 

wissenschaftlichen Disziplinen, deren Blickwinkel sich auf bestimmte Lebensalter bezieht, 

beispielsweise die Gerontologie. Ihre Allzuständigkeit umfasst zum anderen, und das ist der 

wesentliche Aspekt, den Menschen immer in seinem Ich bin ich und meine Lebensumstände. 

Sie fokussiert nicht nur das zweite, innere Ich, sondern auch die näheren und weiteren, 

ferneren Lebensumstände. Auch wenn die Grenzen der Zuständigkeit zwischen den Berufen 

im Zuge inter- und transdisziplinärer Sichtweisen immer löchriger werden, so bezieht sich die 

Medizin, ebenso wie die Kranken- und Altenpflege, doch vornehmlich auf den näheren 

Umstand des Körpers, die Psychologie auf den näheren Umstand der Psyche und die 

Soziologie auf den weiteren Umstand der gesellschaftlichen Bedingungen. Der Fokus der 

Sozialen Arbeit ist dem entgegen der der Allzuständigkeit, da er die Lebensweise als Ganzes 

zum Gegenstand hat. Hierin liegt die Einzigartigkeit Sozialer Arbeit und ihre 

unverwechselbare Stärke. Damit wird aber deutlich, dass auch jeder Ansatz einer 

Sozialpädagogik als lebensweltorientierter Hilfe zur Lebensbewältigung auf dem Verstehen 

der Lebensweise des Klienten basiert. Thiersch beschreibt eine sich so verstehende 

Sozialpädagogik wie folgt: 

„Im Zeichen der zunehmenden Vergesellschaftung von Lebensaufgaben angesichts der 

Pluralisierung und Individualisierung der Lebensverhältnisse kompliziert sich das 

Leben, Hilfen zur Bewältigung der Normalität werden nötig. Sozialpädagogische 

Aufgaben erweitern sich von hier aus zu lebensweltorientierten Hilfen der 

Lebensbewältigung.“36 

                                                 
36 THIERSCH, Hans: Das sozialpädagogische Jahrhundert, 1992, S. 16. THIERSCH selber hat jedoch das Verstehen 

der Lebensweise nur bruchstückhaft analysiert. Dabei handelt es sich vorwiegend um eine Kritik der modernen 

Verstehenskultur unter kommunikativen Aspekten. Vgl. hierzu ders.: Die Erfahrung der Wirklichkeit, 1986, S. 

198-215. 
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Thiersch benennt die in sich komplexen Gründe für eine Verkomplizierung des Lebens unter 

modernen Bedingungen. Anhand der Beschreibungen Ortegas über das Ich bin ich und meine 

Lebensumstände wurde jedoch deutlich, dass das Leben immer kompliziert ist. Die von 

Thiersch genannte Aufgabe der Sozialpädagogik als lebensweltorientierter Hilfe zur 

Lebensbewältigung setzt genau an dieser komplizierten Lebensweise an. 

Der stetigen Gefahr, welcher sich die Soziale Arbeit ausgesetzt sieht, zwischen den anderen 

Berufen mit ihren jeweiligen spezifischen Sichtweisen aufgerieben zu werden, steht das 

Faktum entgegen, dass die anderen Berufe von der Sozialen Arbeit An- und Einsichten 

übernehmen. Beispiele für ein solches Entlehnen und Übernehmen sind die konzeptionelle 

Entwicklung der Studiengänge der Gesundheitswissenschaften bzw. –pädagogik sowie die 

sozialpädagogische Weiterentwicklung und Mitgestaltung der Schule im Rahmen der 

Schulsozialarbeit. Letzteres ist ein Beleg für die Aktualität des alten Verständnisses von 

Sozialpädagogik im Sinne Magers oder Natorps. Schon John Dewey hatte Anfang des letzten 

Jahrhunderts eine ideale Schule unter sozialpädagogischen Gesichtspunkten entworfen. Ein 

Entwurf, der heute im wahrsten Sinne des Wortes Schule macht.37 Carsten Müller hat 

nachgewiesen, dass Dewey sich in seinen Betrachtungen auf die sozialpädagogische Tradition 

in Deutschland berief und dabei Sozialpädagogik mit social education übersetzte. Zudem 

wurde er auch in Deutschland als Sozialpädagoge wahrgenommen.38 Der skizzierte 

Blickwinkel auf die Lebensweise des Adressaten Schüler in seinem Ich bin ich und meine 

Lebensumstände gewinnt immer mehr an Beachtung, da der individualpädagogische Fokus 

auf nur einen Umstand, den des jungen Menschen in der Rolle des Schülers in der Schule, 

sich als zunehmend unfruchtbar erweist.  

 

2. Verstehen im Gespräch 

Dem Verstehen kommt in der Sozialen Arbeit eine wesentliche und grundlegende Bedeutung 

zu. Dies kann als Allgemeinplatz anerkannt werden. Beispielhaft seien hierfür die Arbeiten 

                                                 
37 Siehe hierzu DEWEY, John: Schule und öffentliches Leben, 1905, S. 42-57 und ebenso beispielhaft: 

Demokratie und Erziehung, 1993, S. 357-360 u. S. 456-459. Zu einer ausführliche Erörterung der Pläne der 

Idealschule bei DEWEY vgl. MÜHREL, Michaela: Kinder- und Jugendmuseen im Blickfeld der pädagogisch 

orientierten Kunsttherapie, 2000, S. 10-14. Auch ein Spiegel Special (12/1997) widmet sich dem Thema 

Idealschule. 
38 Vgl. MÜLLER, Carsten: Wir alle sind Aristen ... weil Bürger, 2002, S. 22-23. MÜLLER bezieht sich dabei u.a. 

auf Demokratie und Erziehung, S. 128-137. 
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Burkhard Müllers über das sozialpädagogische Fallverstehen39 und eine Erörterung von Karl-

Peter Hubbertz40 genannt, in der dieser sich mit der durchaus positiv zu bewertenden 

Spannung zwischen den zukunftsorientierten Problemlösestrategien und dem 

vergangenheitsorientiertem Verstehen in der Praxis Sozialer Arbeit auseinandersetzt. 

Im folgenden wird es nicht darum gehen, ein Verfahren, eine Methode oder gar eine Lehre 

des Verstehens für die Sozialpädagogik zu entwickeln, sondern in Anlehnung an das 

Verständnis von Hermeneutik bei Gadamer um die Aufklärung der Bedingungen, unter denen 

Verstehen geschieht.41 Wir beziehen uns dabei auf das Gespräch im allgemeinen und in einem 

weiteren Schritt auf das sozialpädagogische Gespräch im besonderen. Gadamer selbst hat 

darauf hingewiesen, dass die Bedingungen des Verstehens im Gespräch auch für das 

Verstehen von Texten charakteristisch sind. Der Unterschied der hermeneutischen Situation 

liegt im Falle des Verstehens von Texten im Ersatz des Gesprächspartners durch eine dauernd 

fixierte Lebensäußerung. Das Verstehen von Texten gleicht jedoch der Vollzugsform des 

Gesprächs, auf welche wir intensiver zu sprechen kommen werden.42 

Auch wenn der Fokus der Beobachtung auf dem sozialpädagogischen Gespräch basiert, sei 

auf die Bedeutung des Verstehens von Texten in der Sozialpädagogik hingewiesen. Hierzu 

zählen unter anderem Diagnosen, Aktenvermerke, Gesprächsnotizen, Gutachten und Berichte 

über Klienten sowie die Fachliteratur. Für diesen Bereich liegen eingehende Erörterungen für 

Studium und Praxis der Sozialen Arbeit vor.43 Fachlichkeit und professionelle Haltung lassen 

sich auch am Umgang mit Texten erkennen. 

Dem Gespräch mit dem Klienten kommt in allen Konzeptionen sozialpädagogischen 

Handelns wesentliche Bedeutung zu, auch wenn in einigen, beispielhaft bei solchen in 

Anlehnung an die pädagogische Kunsttherapie, zunächst der kreativ-schöpferische Akt selber 

im Mittelpunkt steht. Der sinnstiftende Akt ist erst im Gespräch in seiner Vorbereitung und 

                                                 
39 Siehe hierzu MÜLLERs Darlegungen in Sozialpädagogisches Können (1993) und Das Allgemeine und das 

Besondere beim sozialpädagogischen und psychoanalytischen Fallverstehen (1995). 
40 Vgl. HUBBERTZ, Karl-Peter: Problemlösen und Verstehen, 2002. 
41 Vgl. Gadamer, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 299-301. 
42 Vgl. ebenda, S 387-393. 
43 Vgl. beispielhaft RITTELMEYER, Christian; PARMENTIER, Michael: Einführung in die pädagogische 

Hermeneutik, 2001. 
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Reflexion vollendet.44 Um so erstaunlicher ist es, dass die Bedingungen und der Prozess des 

Verstehens im Gespräch in der Regel nicht reflektiert werden.45 

Fragen wir nun einführend danach, was ein Gespräch ausmacht. Doch wohl dies, dass etwas 

zur Sprache kommt. Gadamer sieht in der Sprache nicht nur ein Faktum, das empirisch zu 

erforschen ist, sondern Sprache umgreift alles, was eben überhaupt jemals Gegenstand von 

Verstehen werden kann. Im Zur-Sprache-kommen kündigt sich dabei eine universal-

ontologische Struktur an, „(...) eine Grundverfassung von allem, auf das sich Verstehen 

überhaupt richten kann. Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache.“46 Verstehen ist daher 

immer eine Verständigung in Sprache. Von der Mitte der Sprache her entfaltet sich in dieser 

Verständigung unsere Welterfahrung und in ihr die Endlichkeit und Kontingenz dieses 

Erfahrens. Dies soll als ontologische Hintergrundfolie für unsere folgenden Betrachtungen 

genügen, in denen das Verstehen, das Gespräch und die Frage nach dem Anderen wie dem 

Ich-Selbst im Gespräch erörtert werden. Wir wechseln dabei lediglich die Perspektiven auf 

ein Ganzes des Verstehens im Gespräch, dass sich eben nicht in Einzelteile zergliedern lässt, 

sondern über den fundamentalen Zusammenhang der Sprachlichkeit immer ein Ganzes bleibt. 

 

2.1. Was heißt Verstehen? 

Nehmen wir als Ausgangspunkt, dass Verstehen immer eine Verständigung in Sprache ist, 

dann ist Verstehen eine Verständigung über etwas, das zur Sprache kommt, besprochen wird. 

Die Gesprächspartner erstreben oder haben ein Einverständnis über ein Drittes. Diese 

Verständigung in Sprache zielt nicht auf eine Teilhabe am Anderen, indem ich mich in ihn 

hineinversetze und sein Erleben nachvollziehe. Selbst dann, wenn wir im alltäglichen 

Sprachgebrauch davon ausgehen, dass zwei sich gut verstehen, meint dies zunächst, dass sie 

sich in allen wesentlichen Dingen verstehen, also eine verständigende Übereinkunft erzielt 

haben. Spannend wird es dann, wenn eben ein Missverstehen vorliegt, ein fehlendes 

Einverständnis über eine Sache. Gadamer weist darauf hin, dass dann zunächst die ganze 

                                                 
44 Vgl. RICHTER, Hans-Günther: Pädagogische Kunsttherapie, 1999, besonders Kapitel III u. IV. 
45 Es erscheint sogar als selbstverständlich, dass eine Sozialpädagogin ein Gespräch mit einem Klienten führen 

kann und diesen versteht, wenn sie nur ein paar Kommunikationsregeln beherrscht. Zu einer solchen das 

Verstehen im Gespräch nicht reflektierenden Beschreibung des sozialpädagogischen Gesprächs vgl. SCHUBERT, 

Margaret: Das Gespräch in der Sozialarbeit, 1982. 
46 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 478. 
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Kunst des Gesprächs, der Argumentation, des Einwendens, Hinterfragens und Widerlegens 

angewandt wird, um das Missverstehen zu beheben und eine Verständigung zu erzielen.47 

Dieses hier angesprochene Ringen um Verständigung in der Kunst des Gesprächs steht für 

Gadamer in einer Nähe zur Bedeutungsgeschichte des Begriffs Verstehen. Dieser erwachse 

aus dem juristischen Kontext, eine Sache verstehend vor Gericht zu vertreten und dabei die 

Einwendungen und Argumentationen der Gegenpartei verstehend in der Darlegung des 

eigenen Standpunktes mit einzubeziehen.48 Verstehen beinhaltet dann auch einer Sache 

vorzustehen, ihr gewachsen zu sein, um sie vertreten zu können. Damit ist dann Verstehen 

grundsätzlich immer auch ein Sichverstehen als Selbstvergewisserung des eigenen Könnens 

und Vermögens.49 

Alles Verstehen beginnt damit, dass uns etwas anspricht. Verstehen ist mit einem Anspruch 

verbunden, der als erstes ein Erleiden und eine Widerfahrnis ist.50 Mit diesem Anspruch wird 

grundsätzlich etwas in Frage gestellt, d.h. ins Offene. Der Anspruch nötigt uns in diese 

Offenheit einzutreten, womit eine Suspension der Vorurteile genötigt ist, soll diesem 

Anspruch genügt werden. In der Erörterung des Gesprächs im folgenden Kapitel werden wir 

intensiv auf die Logik der Frage, die das Verstehen im Gespräch trägt, eingehen. An dieser 

Stelle soll zunächst der Hinweis genügen, dass durch den Anspruch und mit ihm durch das 

Ins-Offene-Stellen der Prozess des Verstehens in Gang gesetzt wird. Das in die Offenheit 

hinein Fragen und sich dabei in die Lage des Gesprächspartners oder im Falle eines Textes in 

den Autor mit seiner Intention Versetzen bedeutet dabei nicht weniger als ein Von-sich-

Absehen. Gadamer stellt dies als eine Erhebung zu einer höheren Allgemeinheit dar, in der 

wir einen Horizont für das gewinnen, was es zu verstehen gilt. 

                                                 
47 Vgl. ebenda, S. 183-184. GADAMER beschreibt in einem Rekurs auf SCHLEIERMACHER dessen Auffassung, 

dass Missverstehen sich von selbst ergibt, und Verstehen für jede einzelne Sache der Verständigung gesucht und 

gewollt werden muss. Im Verstehen ginge es dann letztlich nur darum, Missverständnisse zu vermeiden oder zu 

beheben (vgl. ebenda, S. 188-192). 
48 Vgl. ebenda, S. 265. 
49 Siehe hierzu die Ausführungen Martin HEIDEGGERs über das Verstehen in: HEIDEGGER, Martin: Sein und Zeit, 

1993, S. 142-144. Dazu auch GRONDIN, Jean: Von Heidegger zu Gadamer, 2001, S. 74-75. 
50 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 304. 
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„Horizont gewinnen meint immer, daß man über das Nahe und Allzunahe hinaussehen 

lernt, nicht um von ihm wegzusehen, sondern um es in einem größeren Ganzen und in 

richtigen Maßen besser zu sehen.“51 

In dieser Horizontgewinnung stellen wir die eigene Perspektive zu dem uns in die Frage 

Stellenden selbst zur Frage, indem wir die Perspektive erweitern um eine von einem mit 

unserem Gesprächspartner geteiltem Ganzen. Damit begründet sich das Verstehen in der 

Teilhabe an einem gemeinsamen Sinn.52 Verstehen ist dann ein gelingendes, wenn zwischen 

den Gesprächsteilnehmern eine Horizontverschmelzung der vermeintlich für sich seienden 

Horizonte der Gesprächspartner auf der Basis des gemeinsamen Sinns und der so geteilten 

Fragerichtung stattfindet. In diesem Horizont wird eben nicht eine absolute Antwort gegeben, 

die zur Frage gebrachte Sache wird nie abschließend verstanden, sondern es sind die 

Fragehorizonte, die miteinander verschmelzen, um in einer gemeinsamen Fragerichtung den 

einen Sinn von dem Sein der Sache zur Sprache kommen zu lassen. In diesem auf der Logik 

der Frage aufbauendem Zirkel des Verstehens kommt es nicht zu einer Kommunion der 

Seelen, sondern wird das Gefragte ins Licht des Verstehens gestellt.  

Verstehen ist auf Grund des Ausgeführten im Sinne Gadamers keine Methode oder Technik, 

die erlernt werden kann, sondern ein Können, das „(...) besondere Feinheit des Geistes 

verlangt“53. Bezeichnend hierfür ist der Begriff für Verstehen in der älteren Tradition der 

Hermeneutik, der der subtilitas intelligendi, wobei subtilitas auf genau diese Feinheit des 

Geistes verweist. Das intelligendi als wahrnehmendes Verstehen ist jedoch wesenhaft in einer 

Einheit mit der subtilitas explicandi, dem Auslegen. Das Auslegen kommt dem Verstehen als 

neuer Akt nicht hinzu, sondern Verstehen ist schon immer auch Auslegen. Verstehen in dieser 

Einheit bezieht sich auf die Feinheit des Geistes. 

Schon Pascal hatte sich in seinen Pensées mit der Feinheit des Geistes im Rahmen der 

Unterscheidung des Geistes des Feinsinns von dem der Geometrie beschäftigt.54 Während die 
                                                 
51 Ebenda, S. 310. 
52 Vgl. ebenda, S. 297. 
53 GADAMER, Hans Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 312. Vgl. zu dieser Textstelle auch den folgenden 

Absatz. 
54 Vgl., auch für den folgenden Absatz, PASCAL, Blaise: Pensées, 1978, Frgt. 1-7 u. 34. Diese Unterscheidung 

kann als Grundlegung zweier Wissenschaftsmethodiken und damit als Trennung von Geistes- und 

Naturwissenschaften gelesen werden. GADAMER baut auf dieser Unterscheidung implizit sein Vorhaben in 

Wahrheit und Methode auf, beabsichtigt er doch eine Selbstvergewisserung der Geisteswissenschaften zu 

entwickeln. Dass dies in Absetzung zum Selbstverständnis der Naturwissenschaften geschieht, wird schon in der 

 18 



Eric Mührel, Verstehen der Lebensweise des Klienten 

Stärke des Geistes der Geometrie die Genauigkeit und die Ausdauer sind, um geduldig zu den 

ersten Prinzipien der Abstraktion vorzudringen, liegen die Stärken des Geistes des Feinsinns 

in der Weite des Geistes und einem äußerst empfindlichen Empfindungsvermögen, also einem 

guten Auge, einem guten Ohr, einer guten Nase und einem guten Geschmack. Gelangt der 

eine gradlinig zu seinem Ziel, so der andere eher in konzentrischen Kreisen, die sich 

allmählich dem angestrebten Punkte nähern. Pascal wertet nicht zwischen beiden, der honnete 

homme als umfassend gebildeter Mensch verfügt über beide in ausgeprägter Art und Weise, 

sondern betont ihre jeweiligen Stärken und Schwächen, weshalb jeder seinem speziellen 

Gegenstand zugeordnet sein soll. Wesentlich für den Geist des Feinsinns ist dabei das 

Gespräch, da er durch dieses gebildet aber auch verdorben werden kann. Die oben genannte 

Kunst des Gesprächs steht also in einem unmittelbaren Bezug zur Feinheit des Geistes, die 

auch das einschließt, was für Johann Friedrich Herbart den pädagogischen Takt55, und in 

dieser Tradition weitergeführt den sozialpädagogischen Takt auszeichnet. 

Doch was geschieht, wenn die Kunst des Gesprächs nicht gelingt und das zu verstehende 

Dritte nicht in der Weite des Geistes in der Schwebe gehalten werden kann? Wendet sich das 

Verstehen dann auf die Individualität des Gesprächspartners? Können wir uns in seine 

Situation hineinversetzen, damit wir uns zu erklären vermögen, warum er, d.h. aus welchen 

Gründen seiner Lebensweise heraus, diese oder jene Meinung vertritt?56 Diese Frage ist für 

die spätere Erörterung des sozialpädagogischen Gesprächs von unmittelbarer Bedeutung, da 

dieses in der Regel dann einsetzt, wenn, hier ganz allgemein ausgedrückt, offensichtlich 

erhebliche Missverständnisse vorliegen. 

Im Verstehen hin auf die Individualität des Anderen als Gesprächspartners stellt sich die 

Frage nach dem dunklen Du, der bleibenden Rätselhaftigkeit des Anderen, die das vernünftige 

                                                                                                                                                         
Einleitung und in der Beschreibung des Methodenproblems offensichtlich. Vgl. hierzu GADAMER, Hans-Georg: 

Wahrheit und Methode, 1990, S. 1-5 u. 9-15. Max BENSE weist darauf hin, dass der von PASCAL verwendete 

französische Begriff finesse nicht adäquat ins Deutsche zu übersetzen ist. Dieser kann mit Feinsinn aber auch mit 

Intuition übersetzt werden. Finesse bezieht sich auf das intuitive, gefühlsmäßige Urteil. Vgl. zu diesem 

Themenbereich daher auch BENSE, Max: Die Wissenschaftstheorie Blaise Pascals, 1947, S. 42-43. Wir behalten 

im folgenden an dem Begriff Feinsinn fest. 
55 Vgl. HERBART, Johann Friedrich: Vielseitigkeit des Interesses –Charakterstärke der Sittlichkeit, 1967, S. 259-

261. 
56 GADAMER spricht diese grundsätzlichen Fragen in seiner Kritik der romantischen Hermeneutik an. Vgl. 

GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, Kapitel II.I.1., bzgl. der hier angeführten Fragestellung 

besonders S. 184. 
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Verstehen in seine Schranken verweist. Ob diese Schranke beispielsweise durch einfühlendes 

Verstehen im Sinne der klientenzentrierten Gesprächsführung, das ganz in der Tradition 

Schleiermachers Beschreibungen eines sympathetischen und kongenialen Verstehens steht, 

überwunden werden kann, scheint fragwürdig.57 Beide zielen über das Hineinfühlen in den 

Gesprächspartner darauf, diesen besser zu verstehen, als er sich selbst versteht. Dies kann nur 

über eine Operation des Gleichseins als Grundlage der Sympathie als emotionale 

Zusammenstimmung und der Kongenialität als zusammengeführte Geistesstimmigkeit 

gelingen. Denn wie könnte ich mich sonst in das Erleben des Anderen bzw. des Klienten 

einfühlen und seine Empfindungen aus dessen Bezugsrahmen wahrnehmen und dann, doch 

wieder, vernünftig verstehend im Verbalisieren der emotionalen Erlebnisinhalte des 

Gegenüber zur Sprache bringen? Dass es dann auch zusätzlich noch um das Wahrnehmen und 

Verstehen von auftauchenden Sinngehalten im Erleben des Gegenüber geht, die der 

Gesprächspartner selber noch nicht verstehend zur Sprache bringen kann, bestätigt das besser 

des Verstehens. Die Sozialpädagogin wäre dann die Interpretin der Individualität des 

Klienten, die diesen in ihrer Interpretation besser versteht als dieser sich selbst. Es stellt sich 

hier die Frage, ob dies nicht ein anmaßender, bemächtigender und gewaltsamer Zugriff auf 

die Individualität des dunklen Du im Gegenüber ist, der zumindest eines anderen 

institutionellen Rahmens bedarf, wie ihn eventuell die Psychoanalyse bereithält. Diese 

Penetranz im Hinein- und Durchdringen des Gegenüber bis in sein Innerstes könnte zudem 

generell ins Leere laufen und die Andersheit des Anderen nie einholen. 

Doch muss es sich tatsächlich um ein kongeniales und sympathetisches Verstehen, eine 

Kommunion der Seelen handeln, wenn aus einem nicht ausräumbaren Missverstehen über ein 

Drittes der Fokus auf die Individualität des Gesprächspartners gerichtet wird? Ist ein solches 

einfühlendes Verstehen überhaupt möglich? Gadamer hält dies nicht für möglich: „Wir 

erinnern daran, daß Verstehen (...) keine Einfühlungsleistung ist, die das Seelenleben des 

Redenden errät.“58 Auch Jauß verneint dies, wenn er ausführt: 

„Das Verstehen des Anderen in seinem kontingenten Selbst (und damit seines dunklen 

Du – Anm. E.M.) entspringt nur scheinbar unmittelbarer Einfühlung. Es erfordert das 

                                                 
57 Im folgenden Abschnitt beziehe ich mich bezüglich des einfühlenden Verstehens im Rahmen der 

klientenzentrierten Gesprächsführung auf die Ausführungen Sabine WEINBERGERs. Siehe hierzu WEINBERGER, 

Sabine: Klientenzentrierte Gesprächsführung, 1994, S. 54-58. Zum sympathetischen und kongenialen Verstehen 

bei SCHLEIERMACHER vgl. GADAMER, Hans-Georg, Wahrheit und Methode, 1990, S. 194-195. 
58 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 493. 
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Erkennen der Differenz des Anderen zu mir selbst, die Erprobung eines normativen 

Vorverständnisses, seine Preisgabe, wenn es sich als unangemessen erweist, und 

schließlich die Anerkennung des Singularen, das dabei zutage tritt. Wie das ominöse 

Andere der Vernunft bedarf auch der Andere im Verhältnis zum eigenen Selbst des 

Rekurses auf ein noch Gemeinsames, um in der Differenz seines Andersseins erkannt 

zu werden.“59 

Aber was kann dieses von Jauß genannte Gemeinsame als Drittes sein, an dem sich das 

Besondere seines Andersseins in der Einmaligkeit und Einzigartigkeit seiner Lebensweise im 

Unterschied zum eigenen Selbst ermessen lässt? Zur Beantwortung dieser Frage erhalten wir 

am Ende von Wahrheit und Methode60 einen Hinweis, den es für die Frage des Verstehens der 

Lebensweise des Klienten im sozialpädagogischen Gespräch fruchtbar zu machen gilt: das 

schöne und gute Leben. Auch Ortega wies bezüglich des Verstehens der Lebensweise des 

Anderen auf das Maß des vollkommenen Lebensentwurfes hin, an dem das wirkliche Leben in 

seiner Deformationen zu ermessen ist. So vermessen dies gerade in Bezug auf Menschen in 

besonders schwierigen Lebenslagen klingen mag, kann doch über dieses Maß des Guten und 

Schönen die Lebensweise des Klienten im Verstehen in aller Offenheit in der Schwebe 

gehalten werden, ohne mit Penetranz ein vermeintlich dunkles Du aufzuspüren. Dieser Frage 

nach dem Maß des guten und schönen Lebens werden wir gesondert nachgehen.61 

 

2.2. Das Gespräch 

Menschen sind darauf angewiesen, miteinander zu sprechen. Sie führen Gespräche in 

vielfältigen Lebenszusammenhängen, so dass wir von verschiedenen Gesprächstypen 

sprechen. So unterscheiden wir beispielhaft ein seelsorgerisches Gespräch von einem Verhör, 

ein Gespräch unter Freunden von einem Vorstellungsgespräch oder das Prüfungsgespräch von 

einem Beratungsgespräch in einer Erziehungsberatungsstelle. Gadamer weist auf eine 

Unterscheidung zwischen dem bedeutendem, eigentlichem und dem freien Gespräch bei 

Schleiermacher hin.62 Zielt das eine auf das gemeinsame Wissenwollen des Sinns der 

auseinanderzulegenden dritten Sache, so besteht das andere, vornehmlich im Rahmen eines 

                                                 
59 JAUß, Hans-Robert: Probleme des Verstehens, 1999, S. 128-129. 
60 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 481-494. 
61 Siehe Kapitel 3.2.. 
62 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 183 u. 192. 
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kreativ-schöpferischen Denkens, gerade im Absehen von einem Inhalt im freien Assoziieren 

und gegenseitigem Anregen der Kreativität. Gadamer selbst versucht in der Beschreibung von 

verschiedenen Gesprächstypen zu verdeutlichen, was er unter dem wahren Gespräch versteht. 

So beschreibt er das Verhör bei der Polizei als das gewollte Absehen von Sinnverstehen. Im 

Verhör ist das Ziel die Fixierung von Aussagen, die protokolliert werden und so für andere 

Zwecke wie der Beweisaufnahme vor Gericht dienen. Dem so Ausgesagtem haftet immer 

schon eine Reduzierung von Sinn an, da die Unendlichkeit des Unausgesagten, was die 

Offenheit des wahren Gesprächs charakterisiert, ohne Bedeutung bleibt.63 Auch das 

Prüfungsgespräch weist eine gravierende Unterscheidung zum wahren Gespräch auf. Im 

Prüfungsgespräch ist das Gespräch nur Mittel zum Zweck, um den Horizont des Prüflings in 

Bezug auf das Abzuprüfende zu ermessen. Um die Sache selber und eine Verschmelzung der 

Horizonte der Gesprächspartner ihr bezüglich wie im wahren Gespräch geht es ausdrücklich 

nicht.64 Auch Martin Buber unterscheidet in anderen Begriffen als Gadamer und 

Schleiermacher das echte Gespräch von anderen. Er betont jedoch nicht so sehr wie Gadamer 

bezüglich des wahren Gesprächs das Zur-Sprache-bringen des Sinns der inhaltlichen Sache, 

sondern die unmittelbare Zuwendung aufeinander in der Direktheit in Anrede und Antwort. 

Der Schlüssel für die Möglichkeit dieser Zuwendung ist das gegenseitige Vertrauen. Buber 

vermisst diese Direktheit in von ihm so genannten Debatten von Politikern und 

Wissenschaftlern, die mittels der Medien wie Radio, Fernsehen und heute auch dem Internet 

oder gar per SMS in die Öffentlichkeit getragen werden.65 Die hier angedeutete Nähe von 

Gadamer und Buber bezüglich des wahren beziehungsweise echten Gesprächs wird uns im 

anschließenden Kapitel im Rahmen der Beschreibung des Anderen im Gespräch wieder 

begegnen. Die hier einführend dargestellten verschieden Unterscheidungen von 

Gesprächstypen dienen als Hinweis darauf, dass das, was unter einem Gespräch verstanden 

werden kann, sehr vielfältig ist. Im folgenden konzentrieren sich unsere Betrachtungen auf 

das wahre Gespräch im Verständnis Gadamers, wobei dieses fortan gemeint ist, wenn von 

                                                 
63 Vgl. ebenda, S. 473. 
64 Vgl. ebenda, S. 308. 
65 Siehe hierzu die Ausführungen BUBERs im Kapitel Das echte Gespräch in Elemente des 

Zwischenmenschlichen, in: BUBER, Martin: Das dialogische Prinzip, 1992, S. 293-297 sowie seine Rede 

anlässlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 1953 Das echte Gespräch und die 

Möglichkeit des Friedens (1953). Von der Kritik BUBERs aus wäre eine eigene Betrachtung des heute in 

Talkrunden zur Schau gestellten Infotainments lohnenswert. Dies bleibt jedoch einem anderen Vorhaben 

überantwortet. 
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dem Gespräch die Rede sein wird. Dies dient als Grundlage für die spätere Beschreibung des 

sozialpädagogischen Gesprächs in seiner Absetzung vom wahren Gespräch.  

 

Das Gespräch ist dadurch charakterisiert, dass es in diesem um das sich in der Sprache 

Verständigen über ein Drittes geht. Die Sprache dieser Verständigung entbirgt etwas, lässt 

eine eigene Wahrheit heraustreten. In diesem Sinne des Verständnisses von Wahrheit als 

aletheia, dem Sich-Entbergendem, wird deutlich warum Gadamer von dem wahren Gespräch 

ausgeht, weil eben dieses ein Drittes ins Licht des Verstehens bringt. Daher geht es in dem 

Gespräch vornehmlich nicht um ein Sichversetzen in die Lage des Gesprächspartners, um 

dessen Erlebnisse und Erfahrungen nachvollziehen zu können.66 

Doch wie wird die Sache im Gespräch in das Licht des Verstehens gebracht? Das Ins-Offene-

Stellen als In-die-Schwebe-Bringen gelingt durch die Kunst des Fragens, die als solche gerade 

kein lehr- und lernbares Können in der Art und Weise eines Verfahrens oder einer Methode 

ist, sondern ganz dem gebildeten Geist des Feinsinns im Sinne Pascals67 entspringt. Der Sinn 

der Frage ist die Richtung, an dem sich die zu erwartende Antwort als eben sinnvoll oder 

sinnlos erweisen muss, je nach dem, ob sie sich in der von der Frage gestellten Richtung 

bewegt. Mittels der Frage wird etwas infrage gestellt, was in seinem Sein erkannt und 

verstanden werden kann. Wer zu erkennen beabsichtigt, wird es nicht bei einer Meinung 

bewenden lassen, sondern sich von dieser sie hinterfragend distanzieren. Der Unterschied 

zwischen dem Verstehen einer Meinung oder einer Frage ist hierbei gravierend. „Eine Frage 

verstehen heißt, sie fragen. Eine Meinung verstehen heißt, sie als Antwort auf eine Frage 

verstehen.“68 Sich fragend von einer Meinung zu distanzieren bedeutet gegen die Festigkeit 

der Meinung danach zu suchen, was für und was gegen sie spricht. Somit wird die gemeinte 

und nun be- und hinterfragte Sache gerade gestärkt und nicht geschwächt. Durch die Kunst 

der Fragens und Weiterfragens im Gespräch wird die zu verstehende Sache somit 

auseinandergelegt und in dieser Dialektik ins Offene gebracht, dessen Offenheit eben 

unabschließbar ist. Mittels dieser Kunst kommt es zu dem, was wir im vorherigen Kapitel 

unter der Horizontverschmelzung beschrieben haben, indem beide Gesprächspartner in einen 

gemeinsamen Fragehorizont das ins Offene zu Bringende befragen. Diese Kunst des Fragens 

beinhaltet eine Logik von Frage, Antwort und der darin schon zumindest inhärenten weiteren 

                                                 
66 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 387. 
67 Vgl. hierzu die Ausführungen über den Geist des Feinsinns im vorangehenden Kapitel 2.1.. 
68 GADAMER, Hans Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 381. 
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Frage. Diese Logik ist eine spekulative als eine des Spiegelns. Dies soll nun eingehender 

erläutert werden. 

In Anlehnung an die Herleitung des Begriffs von speculum durch Thomas von Aquin versteht 

Gadamer das Spekulative als ein Verhältnis des Spiegelns.69 Etwas spiegelt sich in einer 

ständigen Vertauschung. Die Spiegelbilder sind als Erscheinung ohne eigenes Sein eine 

Verdopplung dessen, was die Existenz von Einem ist. Ute Guzzoni weist darauf hin, dass in 

dieser Verdopplung als Vertauschung eine Verfremdung besteht, die eine Fremdheit und 

Andersheit des Gespiegelten erlaubt.70 Ähnlich formuliert Gadamer selbst: 

„Und ein Gedanke ist spekulativ, wenn sich das in ihm ausgesagte Verhältnis nicht als 

die eindeutige Zusprechung einer Bestimmung zu einem Subjekt, einer Eigenschaft zu 

seinem gegebenen Ding denken lässt, sondern als ein Spiegelverhältnis gedacht 

werden muß, in dem das Spiegeln selber nichts als die Erscheinung des Gespiegelten 

ist, wie das Eine das Eine des Anderen und das Andere das Andere des Einen ist.“71 

Die Erscheinung des Gespiegelten ist eben nicht das Gespiegelte selbst, sondern als das 

Andere des Einen verfremdet. Das, was die Spiegelung auszeichnet, ist, dass das Gespiegelte 

selbst unbegreifbar in der Schwebe bleibt. Dabei bilden die Gesprächspartner im Gespräch die 

geeigneten Flächen, in der sich das befragte Dritte spiegeln kann.72 Das Gespräch zeichnet 

sich also durch den Charakter des Spekulativen aus, der das Gespiegelte stets verfremdet und 

unabgeschlossen ins Licht des Verstehens bringt. Im Mittelpunkt des Gesprächs steht somit 

das zu verstehende Dritte und nicht die persönlichen Eigenschaften der Gesprächspartner. 

Kommen wir zum Abschluss dieser Betrachtung des Gesprächs auf zwei Fragestellungen zu 

sprechen, die im Hinblick auf die Erörterung des sozialpädagogischen Gesprächs von großer 

Bedeutung sind. 

                                                 
69 Vgl. ebenda, S. 469. 
70 Vgl. GUZZONI, Ute: Das Lachen der thrakischen Magd, 1999, S. 85-86. 
71 GADAMER, Hans Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 470. Gewendet in eine Ethik als Haltung ist ein 

spekulativer Kopf jener, der im Gegensatz zu einem Dogmatismus der alltäglichen Erfahrung seine 

Empfindungen, Eindrücke und Ideen zu reflektieren und damit in eine spekulative Schwebe zu bringen versteht. 

Dieses spiegelnde Reflektieren ist dann eine Art inneres Gespräch zwischen fiktiven Gesprächspartnern, die die 

verschiedenen Erscheinungen des Einen zum Ausdruck bringen. 
72 Vgl. ORTEGA Y GASSET, Jose: Meditationen über Don Quijote, 1959, S. 38. 
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Zum einen handelt es sich um die Frage, ob ein wahres Gespräch im Sinne der 

Gesprächsführung, beispielsweise der schon erwähnten klientenzentrierten Gesprächsführung, 

geführt werden kann. Gadamer führt dazu aus: 

„Wir sagen zwar, daß wir ein Gespräch führen, aber je eigentlicher ein Gespräch ist, 

desto weniger liegt die Führung desselben in dem Willen des einen oder anderen 

Gesprächspartners. So ist das eigentliche (also wahre – Anm. E.M.) Gespräch niemals 

das, was wir führen wollten. Vielmehr ist es im allgemeinen richtiger zu sagen, daß 

wir in ein Gespräch geraten, wenn nicht gar, daß wir uns in ein Gespräch verwickeln. 

Wie da ein Wort das andere gibt, wie das Gespräch seine Wendungen nimmt, seinen 

Fortgang und seinen Ausgang findet, das mag sehr wohl eine Art Führung haben, aber 

in dieser Führung sind die Partner des Gesprächs weit weniger die Führenden als die 

Geführten.“73 

Und er fügt diesen Gedankengängen hinzu: „Ein Gespräch führen, heißt sich unter die 

Führung der Sache stellen, auf die die Gesprächspartner gerichtet sind.“74 Auch an dieser 

Stelle erscheint wieder die Betonung der befragten und zu verstehenden Sache als Inhalt des 

Gesprächs. 

Zum anderen sei das gegenseitige Vertrauen genannt, das Buber für das echte Gespräch als 

unabdingbar erachtet. Doch was heißt das genau, zu vertrauen? Und basiert dies auf 

Sympathie oder Kongenialität? Gadamer verbindet es mit dem gegenseitigen Anspruch und 

dem Einlassen der Gesprächspartner, sich unter die Führung der Sache zu stellen. Es geht im 

Gespräch also nicht darum, den andern niederzuargumentieren oder rhetorisch 

niederzuschmettern, sondern das sachliche Gewicht seiner Meinungen anzuerkennen und zu 

erwägen. Nur dadurch erhält das Gespräch seinen offenen Charakter, indem die Sache mit 

ihren Möglichkeiten in der Schwebe gehalten wird.75 Das Vertrauen der Gesprächspartner 

richtet sich auf dieses Offenhalten hin und nicht auf die persönlichen Charakteristika des 

Gesprächspartners. Diesen Umstand gilt es für das sozialpädagogische Gespräch auf seinen 

Gehalt hin zu hinterfragen. 

 

                                                 
73 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 387. 
74 Ebenda, S. 373. 
75 Vgl. ebenda. 
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2.3. Der Andere im Gespräch 

Wie wir gerade ausgeführt haben, bilden beide Gesprächspartner, und somit auch der Andere 

im Gespräch, Flächen, in denen sich das befragte und zu verstehende Dritte spiegelt. Nun darf 

dies jedoch nicht funktionalistisch verstanden werden. Das Besondere der jeweiligen Art und 

Weise, wie sich auf diesen Flächen das Befragte spiegelt, beruht auf der unverwechselbaren 

Persönlichkeit der Gesprächspartner. Ansonsten wäre es ja auch völlig gleich und damit 

unwesentlich, mit wem ich ein Gespräch über eine Sache führe. Auch ein Computer könnte 

dann als Gesprächspartner fungieren, an dem sich die Sache verstehend abarbeiten ließe. Der 

Andere in seiner Kontingenz trägt gerade durch seine Einzigartigkeit zur 

Unverwechselbarkeit und Einzigartigkeit des Gesprächs bei. Kontingenz bezieht sich dabei 

nach Jauß gerade auch auf die Unvollkommenheit des Anderen.76 Was aber ist damit 

gemeint? Unvollkommenheit steht in einer Relation zur Vollkommenheit und bezieht sich auf 

das Verstehen von dem im Gespräch zur Frage gestellten zu Verstehendem. In ihrer 

Kontingenz wird das Befragte zwischen den Gesprächspartnern im gegenseitigen Spiegeln nie 

vollkommen erkannt und verstanden. Unvollkommenheit sollte in diesem Zusammenhang 

nicht mit einer eventuellen Charakterschwäche des Anderen, die zu verstehen und zu beheben 

wäre, in Verbindung gebracht werden. Nicht der Andere in seinem Sosein steht im 

Mittelpunkt des Gesprächs, sondern das Befragte selbst. 

So unter die Führung der Sache gestellt geht es im Gespräch nicht um das Verstehen des 

Anderen als Dunkles Du, sondern um die Anerkennung seiner als ein alter ego, ein anderes 

Ich, mit dem ich mich in einer wechselseitigen Beziehung von Gleichen unter Gleichen 

befinde.77 Dies bildet ja gerade die Voraussetzung dafür, dass ich mich selbst in die Lage als 

die Perspektive der Betrachtung der zu verstehenden Sache des Anderen hineinversetzen 

kann. Die Fremdheit und Andersheit des Anderen ermisst sich dann an dem Abgleichen der 

Differenz zwischen seiner und meiner Perspektive auf das zu verstehende Dritte. „(...) das 

Fremde, Unvertraute kann erst im Verhältnis zum Vertrauten in seiner Andersheit erkannt 

werden.“78 So wird verständlich, was wir schon einmal angesprochen haben, dass das 

                                                 
76 Vgl. JAUß, Hans Robert: Probleme des Verstehens, 1999, S. 132. 
77 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 366-367. Zur Beschreibung der symmetrischen 

Beziehung der Wechselseitigkeit und der verschiedenen Stufen der Anerkennung bei HEGEL und HONNETH vgl. 

meine Beschreibungen in Zum Problem der Anerkennung und Verantwortung bei Emmanuel Lévinas, 1997, S. 

15-29. 
78 JAUß, Hans Robert: Probleme des Verstehens, 1999, S. 151. 
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Verstehen des Anderen nicht auf Einfühlung beruht, sondern auf der Erkenntnis der Differenz 

des Anderen zu mir selbst, die sich an der Perspektive und dem Zugang zu der verstehenden, 

gemeinsamen Sache offenbart.79 In diesem Zugang des Anderen, in seiner Perspektive ist er in 

seiner persönlichen Einmaligkeit vernehmbar. Für Gadamer und Jauß basiert die 

Wechselseitigkeit der Beziehung im Gespräch darauf, dass ich diese Einmaligkeit 

wertschätzend anerkenne.80 Diese wertschätzende Anerkennung macht ja das Gespräch in 

seiner Offenheit erst möglich und bedeutet im Sinne Bubers die Hinwendung zum 

Gesprächspartner als eine personenhafte Existenz, zu der ich Ja sage. Diese bejahende 

Hinwendung der Gesprächspartner zueinander ermöglicht das Vertrauen, sich selbst in das 

Gespräch mit seiner personenhaften Existenz einzubringen.81. Damit einher geht das 

Vertrautwerden mit dem Anderen in der Distanz, die den Anderen in seinem Anderssein 

erscheinen lässt. Der Andere im Gespräch ist als Partner ein unverwechselbares, von mir 

angenommenes Du.  

 

2.4. Die Frage nach dem Ich-Selbst im Gespräch 

Warum und auf welchem Wege kamen die Menschen im Verlaufe der Menschheitsgeschichte 

zur Entdeckung ihres Ich-Selbst? Charles Taylor hat hierüber eine ausführliche Erörterung 

erarbeitet. Aber auch Jauß hat sich mit dieser Frage auseinandergesetzt.82 Doch was ist 

                                                 
79 Vgl. Kapitel 2.1.. 
80 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 366-367 u. JAUß, Hans Robert: Probleme des 

Verstehens, 1999, S. 151. 
81 Vgl. BUBER, Martin: Das dialogische Prinzip, 1992, S. 293-294. An dieser Stelle wird die Nähe des 

dialogischen Prinzips BUBERs zur humanistischen Psychologie, beispielsweise in ihrer Entfaltung bei Carl 

ROGERS deutlich spürbar. Was BUBER hier bejahende Hinwendung zum Gesprächspartner nennt, beschreibt 

ROGERS als positive Wertschätzung als einer der Aspekte der Grundhaltung klientenzentrierter 

Gesprächsführung. Siehe hierzu beispielhaft ROGERS, Carl: Die nicht-direktive Beratung, 1985, S. 46. Die 

Aufgabe unserer Untersuchung bezieht sich jedoch, wie wir in der Einleitung darlegten, auf die philosophischen 

Reflexionen zur professionellen Haltung in der Sozialen Arbeit. An dieser Stelle sei daher auf die erkennbare 

Nähe der Ansätze verwiesen. Zu einer eingehenden Bestimmung der Übereinstimmungen und Unterschiede der 

Ansätze BUBERs und ROGERS` vgl. SUTER, Alois: Menschenbild und Erziehung bei Martin Buber und Carl 

Rogers, 1986, besonders S. 295-309. 
82 Bezüglich einer intensiven Erörterung dieser Frage sei an dieser Stelle verwiesen auf TAYLORs Ausführungen 

in Quellen des Selbst (1996) sowie JAUß` Betrachtungen über das Ich selbst und der Andere in Probleme des 

Verstehens, 1999, S. 122-135. 
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gemeint, wenn wir von Person im Zusammenhang mit dem Ich-Selbst sprechen? Friedrich 

Schiller gibt hierauf eine Antwort in seinen Briefen über ästhetische Erziehung. Im elften 

Brief unterscheidet er zwischen Person und Zustand, wobei er die Person als das Ich-Selbst 

beschreibt. Sind die Zustände dem Wechsel und damit der Endlichkeit der Zeit unterworfen, 

so bildet die Person als das Ich-Selbst das Beharren des Selben in den Zuständen.83 Deutlich 

wird dies, wenn wir an das Bleibende der Person in dem Wechsel ihrer Lebensalter denken, so 

wie es Romano Guardini in den Briefen über Selbstbildung tut. Verstehen wir die Lebensalter 

als Zustände, in denen wir uns selbst gestalten, so entsteht eine Spannung zwischen dem 

bleibenden Ich-Selbst der Person und dem Wandel ihrer näheren Bestimmung in den 

Zuständen der Lebensalter. In den Lebensaltern ist der Mensch jedes Mal ein Anderer, der 

Einzigartigkeit dieser Lebensphase und ihrer moralischen Anforderungen verpflichtet. Und 

doch ist es immer ein und derselbe Mensch, der da lebt, als Person, die um sich weiß und ihre 

Gestaltung in den Lebensaltern verantwortet.84 Die Person handelt als Ich in den Zuständen 

und wird sich ihrer selbst in ihrem Handeln bewusst. Unser Personsein basiert auf der 

reflexiven Identität des Ich-Selbst. In der Spannung von Handeln und Reflexion findet das 

statt, was wir die Bildung des Selbst nennen können. Damit ist auch das angesprochen, was 

wir unter Persönlichkeit verstehen. Die Persönlichkeit umfasst genau jenes Erscheinungsbild 

der Person in ihrem Gewordensein und Werden in den jeweiligen Zuständen, beispielsweise 

in den jeweiligen Lebensaltern. Die Person konkretisiert sich in den Zuständen als 

Persönlichkeit. Das heißt eben auch, an der Persönlichkeit wird offenbar, wie sich eine Person 

in und zu ihren jeweiligen Zuständen verhalten hat, welche grundsätzlichen aber auch 

alltäglichen Lebensentscheidungen sie hinsichtlich der Beeinflussung dieser getroffen hat.85 

Genau hierin wird die Bildung des Selbst in ihrer Kontingenz deutlich. 

                                                 
83 Vgl. SCHILLER, Friedrich: Briefe über ästhetische Erziehung, 1946, S. 55-58. Person kann dabei als das 

individuelle Dasein einer vernünftigen Natur beschreiben werden. Sie ist nicht etwas, sondern jemand. Vgl. 

hierzu SPAEMANN, Sind alle Menschen Personen?, 2001, S. 417-420. Die Unterscheidung bei SCHILLER 

zwischen Person und Zustand erinnert an die Unterscheidung ORTEGAs zwischen dem zweiten Ich und den 

Umständen. Zu beachten ist dabei jedoch das Verständnis von der wesenhaften Person bei SCHILLER, das sich 

von dem existenziellen bei ORTEGA, des Ichs als Entwurf, abhebt. Dennoch stehen die beiden Aussagen in einer 

erkennbaren Nähe. 
84 Vgl. GUARDINI, Romano: Briefe über Selbstbildung, 1930, S. 7-10. 
85 Bezüglich der Relation von Person und Persönlichkeit siehe SCHMIDT, Hans-Ludwig: Menschen in 

krisenhaften Lebenssituationen, 1998, S. 186-188. 
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Unser Fokus richtet sich an dieser Stelle auf die Frage nach dem Ich-Selbst im Gespräch. So 

wie auch der Andere im Gespräch nicht einfach nur eine Fläche der Spiegelung des im 

Gespräch Gespiegelten ist, sondern durch die Einzigartigkeit seiner Person, seines Selbst das 

Gespräch in seiner Offenheit mitbestimmt, kommt auch dem Ich-Selbst diese Bedeutung zu. 

Schon Pascal hatte ja auf den bildenden Charakter des Gesprächs für das Ich-Selbst 

hingewiesen.86 Gadamer beschreibt ganz in diesem Sinne, dass im Gespräch der Fragende 

selbst zum Gefragten wird und somit auch seine Haltung zum befragten Gegenstand zur Frage 

steht. Das Verstehen im Gespräch ist somit auch immer auf das Verstehen des Ich-Selbst 

bezogen.87 Dabei kommt auch dieses Wissen seiner Selbst im Gespräch nie an ein Ende und 

geht nicht in einer vollendeten Selbstvergewisserung auf. Diese Offenheit gegenüber dem 

befragten Dritten und dem Verstehen des Ich-Selbst verhindert eine dogmatistische 

Verblendung, die der Offenheit des Gesprächs ein jähes Ende setzen würde. Im Abgleichen 

der eigenen Perspektiven mit denen des Gesprächspartners auf die Sache, unter deren Führung 

das Gespräch steht, erfahre und verstehe ich mich neu. „Daher ist eben derjenige, den man 

erfahren nennt, nicht nur durch Erfahrungen zu einem solchen geworden, sondern auch für 

Erfahrungen offen.“88 Erfahrung in diesem Sinne meint dann immer schon mehr als die 

Einsicht und Erkenntnis in eine Sachlage, sondern ist Erfahrung der eigenen Kontingenz.89 

Dieses sich in seiner eigenen Geschichtlichkeit Erfahren und Verstehen ist wiederum eine 

Grundvoraussetzung für die bleibende Offenheit des Gesprächs. Ich selbst bin im Gespräch 

mittels der Besinnung meiner Haltung zum befragten Dritten in der Differenz zur Haltung des 

Anderen als Gesprächspartner ein entscheidender, aber keinesfalls der einzig entscheidende, 

Faktor für den Verlauf des Gesprächs. 

 

                                                 
86 Vgl. hierzu unsere Ausführungen in Kapitel 2.1.. 
87 Siehe hierzu auch die Beschreibungen GRONDINs über die Frage, ob nicht gerade das Faktum, dass ich für 

mich eine offene Frage bin, die Grundlage für die Befragung eines anderen Seins in seiner Fraglichkeit ist. 

GRONDIN sieht dann, mit HEIDEGGER, den Menschen als die Seinsmöglichkeit des Fragens. Vgl. GRONDIN, Jean: 

Von Heidegger zu Gadamer, 2001, S. 72-73. 
88 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 361. 
89 Vgl. ebenda, S. 362-363. 
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3. Die sozialpädagogische Relevanz des Verstehens der Lebensweise des 

Klienten 

Wenn wir im weiteren die sozialpädagogische Relevanz des Verstehens der Lebensweise des 

Klienten erörtern und diskutieren, so drängen sich unmittelbar Fragen auf, die es zu 

beantworten gilt. Worin liegt der Unterschied zwischen dem echten beziehungsweise wahren 

Gespräch und dem sozialpädagogischen? Gibt es überhaupt ein gemeinsames Drittes im 

sozialpädagogischen Gespräch, unter dessen Führung sich das Gespräch entwickelt? Oder ist 

es nicht gerade für das sozialpädagogische Gespräch charakteristisch, dass es das dunkle Du 

der Person des Klienten zu durchleuchten und zu thematisieren beabsichtigt? Dies sind 

wichtige Fragen, an denen sich die angesprochene und behauptete Relevanz messen lassen 

muss. Zunächst werden wir daher die Facetten und das Wesen des sozialpädagogischen 

Gesprächs betrachten, worauf das Verstehen der Lebensweise des Klienten erörtert wird. 

Abschließend wird ein Weg aufgezeigt, ein befragtes und zu verstehendes Drittes im 

sozialpädagogischen Gespräch ausfindig zu machen und zu beschreiben. Hierfür gilt es den 

Horizont auszumessen, in dem sich das Gespräch zwischen Klient und Sozialpädagogin 

bewegt. Nun kann an dieser Stelle der Einwand erhoben werden, dass in der Sozialen Arbeit 

mit ihren vielfältigen Arbeitsfeldern doch nicht immer, zumindest nicht zwingend, Gespräche 

mit Klienten im Mittelpunkt stehen. Es wäre sicherlich vermessen, die Gesamtheit aller 

sozialpädagogischer Arbeitsfelder und Arbeitsweisen in diesem Sinne theoretisch umfassen 

und bestimmen zu wollen. Dennoch ist es evident, dass zum Beispiel selbst sozialplanerische 

und sozialadministrative Tätigkeiten, Tätigkeiten, die weit vom Klienten bzw. Adressaten weg 

zu sein scheinen, immer auch auf einer Rückbindung zu den Menschen der Zielgruppe in 

Form von Gesprächen basieren. Dies erst garantiert ja die Partizipation der Adressaten an den 

Prozessen der Planung und Administration. So lässt sich doch behaupten, dass jegliche 

sozialpädagogische Arbeit, die nicht auf dem Verstehen der Lebensweise ihrer Adressaten 

fundiert, keine Berechtigung hat. Sie kann dann nur Teil einer Verwirklichung eines 

totalitären Gesellschafts- und Menschenbildes sein, dass Menschen zu disziplinieren trachtet, 

und damit eine Pseudosozialpädagogik, die in ihrer Verirrung ihres eigenen Grundes beraubt 

ist. 

 

3.1. Das sozialpädagogische Gespräch 

Das sozialpädagogische Gespräch ist weder ein freies im Sinne Schleiermachers noch ein 

echtes beziehungsweise wahres im Sinne Bubers und Gadamers. Ein freies Gespräch ist es 
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deswegen nicht, da es zwischen Sozialpädagoginnen und Klient vorwiegend nicht um ein 

freies Assoziieren von Gedanken über künstlerische Vorhaben geht. Es gibt jedoch Anteile 

eines solchen freien Gesprächs im sozialpädagogischen, wenn es zum Beispiel um das 

Konstruieren, was nichts anderes ist als ein kreativ-schöpferisches Gedankenspiel, von 

Lebensperspektiven des Klienten im Rahmen der systemisch-konstruktivistischen Beratung 

geht.90 Zudem ist das sozialpädagogische Gespräch kein echtes beziehungsweise wahres, da 

die Voraussetzungen und Rahmenbedingungen sehr verschieden sind. Das wahre Gespräch 

erscheint uns als ein Gespräch unter Freunden oder doch zumindest an einer gemeinsamen 

Sache aus freiem Entschluss heraus Interessierten. Ein Beispiel für letzteres sind die 

Philosophinnen und Philosophen, die sich in ihrem Gespräch, ganz im Sinne der Gespräche 

des Sokrates, doch eben als Freunde einer gemeinsamen Sache erweisen, nämlich der 

Weisheit. Sozialpädagoginnen und Klienten kommen dagegen weder aus einer so frei 

gewählten gemeinsamen Sache zusammen noch aus persönlicher Sympathie und 

Freundschaft. Was sie zusammenbringt ist ein konkretes Anliegen seitens eines Klienten oder 

eines diesem nahestehenden Menschen, beispielsweise eines Elternteils, der Lebensgefährtin 

oder eines Lehrers. Aus diesem Anliegen entwickelt sich das Gespräch mit einem bestimmten 

Auftrag an die Gesprächsteilnehmer, die verschiedene Beiträge für die Erfüllung dieses 

Auftrags zu verantworten und zu leisten haben. Zudem hat auch Buber selbst, wie Hubbertz 

nachweist, darauf hingewiesen, dass es das echte Gespräch mit seiner wesentlichen und 

existenziellen gegenseitigen Hinwendung seitens der Gesprächspartner in der Sozialen Arbeit 

nicht gibt. Es fehle dafür die egalitäre Voraussetzung der Freiheit von sozialer Not und 

institutioneller Aufträge sowie der Ausgeglichenheit von Geben und Nehmen zwischen 

Sozialpädagogin und Klient.91 Nehmen wir noch weitere Abgrenzungen vor. Das 

sozialpädagogische Gespräch lässt sich auch nicht als Verhör oder therapeutisches Gespräch 

einordnen. Es geht in ihm ja gerade nicht um ein Aushorchen des Klienten, damit Aussagen 

von ihm zu Protokoll gebracht werden, die dann andere, wie beispielsweise eine 

Staatsanwältin, für Zwecke anderer Institutionen interpretieren. Zudem erörtert das 

sozialpädagogische Gespräch nicht vornehmlich das dunkle Du des Klienten. Was aber 

charakterisiert dann das sozialpädagogische Gespräch in seinen vielen durch unterschiedliche 

                                                 
90 Siehe hierzu HERWIG-LEMPP, Johannes: Von der Sucht zur Selbstbestimmung, 1994, S. 146-163. HERWIG-

LEMPP beschreibt im Zusammenhang des Konstruierens von Lebensperspektiven eine umfangreiche Auswahl 

von Fragen und Experimenten, die diesem Ziel dienen. 
91 Siehe hierzu HUBBERTZ, Karl-Peter: Problemlösen und Verstehen, 2002, S. 110. 
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institutionelle Rahmenbedingungen konstituierten Facetten? Und gibt es nicht doch auch 

wesentliche Momente des wahren und echten Gesprächs im sozialpädagogischen? 

Die entscheidende Frage ist dabei die, worauf sich das Verstehen im sozialpädagogischen 

Gespräch bezieht. Dieses Verstehen bezieht sich eben auf die individuelle und damit 

einzigartige Lebensweise des Klienten als Ausdruck seiner Selbstgestaltung in seinen 

Lebensumständen, oder mit den Worten Schillers ausgedrückt, als Ausdruck der 

Verwirklichung der Person in ihren Zuständen.92 Damit bezieht sich das Verstehen im 

sozialpädagogischen Gespräch weder nur auf das dunkle Du der Person noch nur auf die 

Lebensumstände. Beschreiben wir im folgenden nun einige charakteristische Eigenarten des 

sozialpädagogischen Gesprächs im Vergleich zum wahren und echten Gespräch. 

1. Dem sozialpädagogischen Gespräch liegt ein anderweitiges Missverstehen zugrunde. 

Genau deswegen findet es nicht aus freiem Interesse der Gesprächsteilnehmer statt. 

Die Lebensweise des Klienten führte und führt eventuell noch immer zu Konflikten 

mit anderen Menschen und Institutionen. Nehmen wir als Beispiel hierfür die 

Bewährungshilfe, die einsetzt aufgrund eines Konflikts des Klienten mit Polizei und 

Justiz. Dieser Konflikt basiert unweigerlich auf einem Missverstehen zwischen dem 

sich zu bewährenden Klienten, der daher Proband genannt wird, und einem oder 

mehreren anderen. Als Beispiel sei hier nur ein Raub genannt. Räuber und Beraubter 

haben sich über das zu verhandelnde und verstehende Dritte, wem eine Sache gehört 

und wie sie zwischen Menschen auf faire Art und Weise ihren Besitzer und 

Eigentümer wechseln kann, nicht verständigen können. Dieser Konflikt wurde zum 

einen mit rechtlichen Mitteln gelöst, da es für einen solchen Tausch gesetzliche 

Regelungen gibt, bei deren Verstoß privat- und strafrechtliche Sanktionen angedroht 

sind. Mittels der strafrechtlichen Sanktion soll der Räuber auf seinen wesentlichen 

Beitrag zum Missverständnis hingewiesen werden. Und um dieses Missverstehen 

seinerseits zu thematisieren, die Gründe hierfür in seiner Lebensweise ausfindig zu 

machen, wird dem Probanden eine Bewährungshelferin zu Seite gestellt. Der Auftrag 

für die Zusammenarbeit von Bewährungshelferin und Klient ist eindeutig: weitere 

                                                 
92 Erinnert sei in diesem Zusammenhang noch einmal an das, was wir an anderer Stelle mit Fritz-Rüdiger VOLZ 

als Lebensführungswissen beschrieben haben. Dieses basiert auf dem Verstehen der Lebensweise in der 

fruchtbaren Verbindung mit dem Wissen der sozialwissenschaftlichen Erklärungsmuster von menschlichem 

Verhalten und dem Anwendungsbezug desselben in der sozialpädagogischen Intervention. Vgl. hierzu Kapitel 

1.1.. 
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Straftaten des Probanden sollen vermieden werden. Hier ist ein gewisser Zwang 

seitens des Probanden zum Gespräch mit der Bewährungshelferin offensichtlich, 

gehört doch der regelmäßige Kontakt zu den Bewährungsauflagen. Doch auch andere 

Beratungsgespräche sowie Betreuungssituationen in der Sozialen Arbeit basieren nur 

oberflächlich gesehen auf der oft angepriesenen Freiwilligkeit. Die Sozialpädagogin 

verdient sich, wenn sie hauptberuflich bzw. hauptamtlich tätig ist, immer ihren 

Lebensunterhalt mit ihrem Beruf und auch ein Klient, der vermeintlich freiwillig in 

einer Lebensberatungsstelle um Hilfe und Rat sucht, kommt aus einer gewissen Not 

heraus, die sich aus einem Missverstehen und einem sich daraus entwickelndem 

Konflikt mit anderen ergibt. Ihn wird nicht, überspitzt ausgedrückt, der Drang zu 

einem lockeren philosophischen Gespräch mit einer ihm unbekannten Beraterin in die 

Beratungsstelle führen, sondern zum Beispiel ernsthafte Missverständnisse mit seiner 

Lebensgefährtin oder seinen Kindern, die ihm keinen anderen sinnvollen Ausweg als 

den Gang zu einer Beratungsstelle lassen, um dort einen Anfang hinsichtlich einer 

Reflexion und Veränderung seiner Lebensweise als Partner oder Vater zu machen.  

2. Die Lebensweise des Klienten ist im sozialpädagogischen Gespräch das Spekulative 

im vollziehenden Verstehen zwischen Klient und Sozialpädagoge. Das Eine der 

Lebensweise wird im Spiegeln zwischen den Gesprächspartnern verstehend 

aufgefaltet in seine Möglichkeiten der unterschiedlichen Dimensionen und Facetten. 

Die Lebensweise des Klienten als Ausdruck der Individualität wird somit in einer 

Offenheit in der Schwebe gehalten zwischen dem Klienten und der Sozialpädagogin. 

Mittels der Spiegelung zwischen diesen beiden Gesprächspartnern werden diese 

selber, und eben auch die Sozialpädagogin, zu den Gefragten in ihrer jeweiligen 

Lebensweise. Sie erfahren somit sich selbst in ihrer Kontingenz, was die 

Voraussetzung dafür ist, dass sie offen bleiben für neue Erfahrungen und die 

Erfahrungen des Gesprächsteilnehmers. In dieser Offenheit wird die Lebensweise des 

Klienten nicht abschließend zensiert und bewertet, sondern es bleibt der Raum für das 

Gedankenspiel bezüglich neuer Lebensperspektiven. 

3. Dadurch ist aber eben, wenn auch trans- und dabei deformiert das gegeben, was das 

echte Gespräch im Sinne Bubers auszeichnet: existenzielle Hinwendung in der 

dialogischen Begegnung und damit gegenseitiges Vertrauen.93 

                                                 
93 Nicht umsonst widmet sich eine Ausgabe der Fachzeitschrift Bewährungshilfe (4/2000) schwerpunktmäßig 

dem Thema Vertauen. 
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4. Es sei auch an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass es im 

sozialpädagogischen Gespräch nicht um sympathetisches und kongeniales Verstehen, 

soweit dies überhaupt als Verstehen verstanden werden kann, geht und daher auch 

nicht um einfühlendes oder nachfühlendes im Sinne der psychologischen bzw. 

mimetischen Interpretation94, so wie es der klientenzentrierten Gesprächsführung 

zugrunde liegt. Techniken der Gesprächsführung sind daher kritisch zu betrachten, 

sobald sie die Führung des sozialpädagogischen Gesprächs auf die Sozialpädagogin 

oder gar den Klienten delegieren. 

5. Das Verstehen der Lebensweise bedeutet sicherlich eine gewisse Penetranz seitens der 

Sozialpädagogin, ein gewisses Eindringen in die Person des Klienten, mit den Worten 

Ortegas in den Bereich des zweiten Ich des Ich bin ich und meine Lebensumstände. 

Dennoch findet hier keinesfalls ein so tiefes Eindringen wie im psychotherapeutischen 

Gespräch statt. Durch das Halten der Lebensweise des Klienten im Offenen und in der 

Schwebe als Drittes, unter dessen Führung das Gespräch den institutionellen 

Aufträgen noch übergeordnet stattfindet, wird das Gespräch eben doch in einer 

gewissen, nennen wir es durch die institutionellen Rahmenbedingungen bestimmten 

und relativierten Wechselseitigkeit geführt. Dieser stellt sich die Sozialpädagogin, 

indem sie sich selbst in ihrer Lebensweise mit in Frage stellt. Daher hat das 

sozialpädagogische Gespräch, wie schon ausgeführt, doch unverkennbar Anteile des 

echten Gesprächs, da es immer auch auf einer „dialogische Berührung“95 aufbaut, und 

des wahren Gesprächs, da es sich unter die Führung eines zu befragenden Dritten 

stellt, an dem das Verstehen der Lebensweise des Klienten ihr Maß findet. Diese Maß 

ist das gute und schöne Leben, das wir nun eingehend erörtern werden. 

 

3.2. Das sozialpädagogische Gespräch im Horizont des guten und schönen Lebens  

Gibt es eine inhaltliche Bestimmung des guten und schönen Lebens? Jemanden, der 

beabsichtigen würde, darauf eine abschließende Antwort zu geben, hielten wir für vermessen 

und arrogant. In einer Zeit der vielfältigen Lebensstile erscheint schon nur der Versuch einer 

inhaltlichen Bestimmung dessen, was als gutes und schönes Leben gelten kann, absurd. 

                                                 
94 Zur psychologischen und mimetischen Interpretation vgl. RITTELMEYER, Christian; PARMENTIER, Michael: 

Einführung in die pädagogische Hermeneutik, 2001, S. 57-59. 
95 HUBBERTZ, Karl-Peter: Problemlösen und Verstehen, 2002, S. 110. 
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Vielleicht könnten wir uns auf gewisse Bausteine eines solchen verständigen, wie die schon 

von Aristoteles in der Nikomachischen Ethik erwähnten ausreichenden äußeren Güter, 

worunter er die leibliche Gesundheit, ausreichende Mittel für die Ernährung und andere 

Güter, die zur Notdurft des Lebens gehören, subsumierte.96 Über solche Bausteine eines guten 

und schönen Lebens kann nach einer Diskussion eventuell Übereinstimmung erzielt werden. 

Schwierig wird dies bei spezielleren Fragen schon dann, wenn an dieser Diskussion 

Menschen aus verschiedenen Kulturen von unterschiedlichen Kontinenten teilnehmen. Hier 

wäre schon über die Frage nach dem Maß für das Vorhandensein der äußeren Güter schwer 

Übereinstimmung zu erzielen, wird ein Europäer hierzu doch in der Regel ein ganz anderes 

haben als ein Mensch aus Zentralafrika oder Lateinamerika. Gleiches gilt aber auch für 

Menschen aus verschiedenen Kulturen in einem Gemeinwesen, z.B. innerhalb einer Stadt 

oder auch innerhalb der Europäischen Union. 

Doch wie können wir uns dann dem schönen und guten Leben als Horizont des 

sozialpädagogischen Gesprächs nähern? Kommen wir dafür noch einmal auf Schillers 

Ausführungen in seinen Briefen über ästhetische Erziehung zurück. Schiller unterscheidet in 

der Lebensweise des Menschen, wie schon an anderer Stelle ausgeführt wurde, zwischen 

Person und Zustand, dem Ich-Selbst und seinen Bestimmungen. Diese Ausführungen 

Schillers sahen wir in einer unverkennbaren Nähe zu Ortegas Auffassungen des Ich bin Ich in 

meinen Lebensumständen. Im weiteren werden wir uns nun zunächst an den Begrifflichkeiten 

Schillers orientieren.  

Die Person beinhaltet das Bleibende des Menschen in all den Änderungen seiner Zustände. 

Der Person kommt somit die Freiheit der Selbstgestaltung zu, die sich nach Schiller im 

Formtrieb äußert. Die Zustände unterliegen der Zeit, worunter Schiller die Bedingung allen 

Werdens versteht. Das Bleibende und Beharrende der Person ist darauf angewiesen, sich in 

den stets verändernden Zuständen veräußernd zu gestalten. Hierfür bedarf er der Sinnlichkeit. 

Allein mittels ihrer gewinnt der Mensch das Vermögen zur wirkenden Kraft in seinen 

Zuständen, die die Persönlichkeit zu der seinigen macht. Daher kommt dem Menschen neben 

dem Formtrieb der sinnliche Trieb zu.97 Als den Gegenstand des sinnlichen Triebs benennt 

Schiller das Leben und als den Gegenstand des Formtriebs die Gestalt. Das gelingende 

Wechselspiel dieser beiden Triebe, Schiller beschreibt den Spieltrieb als den die 

Antagonismen von Formtrieb und sinnlichen Trieb aufhebenden Grundtrieb des Menschen, 

                                                 
96 Vgl. Eth. Nic. 1178b 32-36. 
97 Vgl. SCHILLER, Friedrich: Briefe über ästhetische Erziehung, 1946, S. 55-58. 
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äußert sich in der lebenden Gestalt. Und genau dies bezeichnet nach Schiller das, was wir im 

weitesten Sinne als Schönheit benennen.98 Schiller erörtert den Zusammenhang von Schönheit 

und lebender Gestalt wie folgt:  

Die Schönheit wird „(...) weder auf das ganze Gebiet des Lebendigen ausgedehnt, 

noch bloß in dieses Gebiet eingeschlossen. Ein Marmorblock, obgleich er leblos ist 

und bleibt, kann darum nichtsdestoweniger lebende Gestalt durch den Architekt und 

Bildhauer werden; ein Mensch, wiewohl er lebt und Gestalt hat, ist darum noch lange 

keine lebende Gestalt. Dazu gehört, daß seine Gestalt Leben und sein Leben Gestalt 

sei. Solange wir über seine Gestalt bloß denken, ist sie leblos, bloße Abstraktion; 

solange wir sein Leben bloß fühlen, ist es gestaltlos, bloße Impression. Nur indem 

seine Form in unserer Empfindung lebt und sein Leben sich in unserem Verstande 

formt, ist er lebende Gestalt, und dies wird überall der Fall sein, wo wir ihn als schön 

beurteilen.“99 

Bezogen auf ein menschliches Leben, das wir als schön bezeichnen, lässt sich festhalten, dass 

dieses in der „Lebenskunst“100 besteht, ein harmonisches Gleichgewicht zwischen Realität 

und Form, Leben und Gestalt, zu finden und zu bewahren. Schön ist die Lebensweise, in der 

sich die gelingende Gestaltung der Person in den Zuständen äußert. Nun ist Schiller bewusst, 

dass ein solch schönes Leben ein Ideal ist, von dem das wirkliche Leben immer abweicht.101 

Doch dieses Ideal ist eben keine inhaltliche Bestimmung, die für jedermann gilt, sondern es 

bezieht sich allgemein auf das Formale von stimmigem Wechselspiel von Gestalt und Leben, 

konkret aber immer auf die Lebensweise eines Menschen. Von diesem Standpunkt aus 

betrachten wir noch einmal die Lebensweise des Klienten als das zu Verstehende im 

sozialpädagogischen Gespräch, unter dessen Führung das Gespräch steht. Es wird nun 

ersichtlich, warum Jauß bezüglich des Verstehens der Lebensweise des anderen einen 

„Vorgriff auf die Vollkommenheit“102 erörtert und Ortega von der Deformation des 

wirklichen Lebens des anderen bezogen auf das mögliche sprach103. Im Verstehen der 

Lebensweise des anderen im sozialpädagogischen Gespräch konstruieren die 

                                                 
98 Siehe ebenda, S. 73. 
99 Ebenda, S. 73-74. 
100 Ebenda, S. 77. 
101 Vgl. ebenda, S. 79. 
102 JAUß, Hans Robert: Probleme des Verstehens, 1999, S. 132. 
103 Vgl. hierzu unsere Ausführungen in Kapitel 1.1.. 
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Gesprächsteilnehmer ein imaginäres schönes Leben des Klienten, an dem die Verbiegungen 

des wirklichen, momentanen erkennbar sind. Dies ist nicht eine Defizitorientierung an einem 

allgemeinen Ideal bezogen auf normative Vorstellungen wie man zu leben hat in der Arbeit 

mit dem Klienten, sondern erst die Bedingung der Möglichkeit für einen Bildungsprozess 

durch Beziehung, der offen ist für die Individualität der Lebensweise des Klienten! 

Halten wir an dieser Stelle zwei Punkte fest, die uns nach der Erörterung der Ausführungen 

Schillers über das schöne Leben wichtig erscheinen. Ein schönes Leben bedarf erstens der 

Möglichkeit der Selbstgestaltung der Person in den Zuständen. Hierzu bedarf es der 

Freiheitsrechte, dies auch in einer Gesellschaft tun zu dürfen. Zweitens bedarf es den schon 

bei Aristoteles angesprochenen ausreichenden äußeren Gütern, also Zuständen und 

Lebensumständen, die eine solche Selbstgestaltung der Person in den Zuständen ermöglichen. 

Denn was nützt die Freiheit, wenn der Mensch in den Ketten der Armut und Not gefesselt ist. 

Der sozialpädagogische Blick ist also auch immer auf die Lebensumstände des Klienten 

gerichtet, damit diese überhaupt eine Selbstgestaltung erlauben. Damit einher geht eine 

innovative Kritik an Staat und Gesellschaft, für solche genügenden Lebensumstände für alle 

Bürgerinnen und Bürger zu sorgen. 

Nun haben wir bisher das schöne Leben erörtert und das Attribut des guten ausgeblendet. 

Doch wie verhält es sich mit der Relation von Gutem und Schönem? An dieser Stelle soll ein 

Hinweis genügen. Gadamer führt in einem Rekurs auf Platon aus, dass das Schöne die Weise 

ist, in der das Gute erscheint. Demzufolge zeigt sich in der Suche nach dem Guten das 

Schöne.104 Wenn also das Gute an sich ein Ideal ist, das letztlich nicht greifbar ist, so 

vermittelt es sich doch mittels des Schönen über den Weg des sinnlich Wahrnehmbaren. Das 

Schöne und das Gute sind also miteinander verknüpft, beide sind beispielsweise Zwecke an 

sich und nie Mittel zum Zweck, aber doch unterschiedlich. Bleibt das eine ein Ideal, so 

zeichnet es gerade das andere aus, dass es sich von sich her offenbart. Das Schöne ist somit 

ein Hiat zwischen Sinnlichem und Ideellem. Gadamer betont dabei, dass der Vorschein des 

Schönen der menschlich-endlichen Erfahrung vorbehalten zu sein scheint.105 

                                                 
104 Vgl. GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode, 1990, S. 484 u. 491. GADAMER bezieht sich dabei auf 

PLATON in Phileb. 64e 5-6. Dort heißt es: „Jetzt also entflieht uns wieder das Wesen des Guten in die Natur des 

Schönen.“ 
105 Siehe ebenda, S. 485 u.489. Dabei bezieht sich das sich über das Schöne zeigende Gute eben auf das 

menschlich erreichbare Gute. Das vollkommene Gute können wir zwar erstreben, aber nicht konkret denken oder 

wissen, da es die Bedingungen unseres Lebens, Abhängigkeit und Bedürftigkeit, aufheben würde. Vgl. hierzu 

WOLF, Ursula: Worin sich die Platonische und die Aristotelische Ethik unterscheiden, 2001, S. 273-274. 
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Beziehen wir diese Verknüpfung von Schönem und Guten auf die lebende Gestalt, so 

offenbart sich in deren Schönheit auch das Gute des harmonischen Gleichgewichts von 

Formtrieb und sinnlichem Trieb. Ein schönes Leben werden wir daher auch ein gutes nennen 

dürfen. Betonen wir in diesem Zusammenhang, dass auch das gute und schöne Leben ein 

Zweck an sich ist und niemals Mittel zum Zweck. 

Abschließend sei der Hinweis erlaubt, dass die Frage nach dem guten und schönen Leben 

durchaus aktuell ist. So beschreibt beispielsweise Martin Seel eine formale Theorie des guten 

Lebens. Er führt aus: 

„Eine formale Theorie des guten Lebens sagt nicht, in welchen äußeren oder inneren 

Umständen und Zuständen das menschliche Wohlergehen bestehe. Sie zeichnet 

vielmehr eine Form des Umgangs mit den Gegebenheiten individueller Existenz als 

die für das menschliche Wohlergehen günstigste Lebensweise (Hervorhebung E.M.) 

aus. In diesem Wie des Verhaltens zu sich und der Welt freilich, das ist die Pointe 

einer solchen Bestimmung, liegt bereits ein wesentlicher Teil eines guten Lebens 

selbst.“106 

Hier finden wir pointiert einige Punkte wieder, die wir grundlegend bei Schiller betrachtet 

haben. Zu hinterfragen ist an dieser Stelle, woran sich die günstigste Lebensweise ermessen 

lassen soll, wenn eben nicht doch an der ideellen, vollkommenen schönen, in der sich auch 

das gute Leben offenbart. Nur diese kann der Horizont sein, in welchem im Rahmen des 

sozialpädagogischen Gesprächs die Lebensweise des Klienten ins Verstehen gebracht wird. 

Auf dieses Maßnehmen geht Seel jedoch nicht ein, wodurch sein Ansatz an Gewicht 

verliert.107  

                                                 
106 SEEL, Martin: Versuch über die Form des Glücks, 1995, S. 75. Negativ ausgedrückt könnte es eben auch 

darum gehen, nicht der Hässlichkeit und Schlechtigkeit in seiner Lebensweise zu erliegen. Dann ginge es um 

maximale Schadensbegrenzung durch die eigene Lebensweise für uns selbst, Welt und Mitmensch. Hierzu führt 

Albert CAMUS aus: „Wir tragen alle unsere Kerker, unsere Verbrechen und Verheerungen in uns. Doch unsere 

Aufgabe ist nicht, sie in der Welt zu entfesseln, sondern sie in uns (...) zu bekämpfen.“ (Der Mensch in der 

Revolte, 1997, S. 325.) 
107 Die Verknüpfung des guten und schönen Lebens mit dem Begriff des Glücks und Glücksempfindens, die sich 

schon im Titel der Arbeit SEELs, Versuch über die Form des Glücks, kundtut, irritiert mehr als sie offenbart. 

Zwar verknüpft schon ARISTOTELES in der Nikomachischen Ethik ein gutes Leben mit der Frage der 

Glückseligkeit, doch wirkt diese Verknüpfung aufgrund der Überstrapazierung des Begriffs Glück in der 

heutigen Zeit eher verdunkelnd auf die Erörterung des guten und schönen Lebens. Der Rückgriff auf die 

Betrachtungen SCHILLERs ist hierbei erneut aufklärend und erhellend. Auf eine eingehende Erörterung des 
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Die angesprochene Aktualität bezieht sich auch auf den Bereich der Sozialen Arbeit. Begriffe 

wie gelingendes Leben, Lebensbewältigung oder Lebenskunst, die in unterschiedlichen 

Theoriesträngen verwendet werden, stehen in einem gewissen Kontext zu dem Verständnis 

eines schönen und guten Lebens, ohne dass jedoch dieser Kontext hinreichend entfaltet wird. 

Unsere Darstellungen stellen unter anderem den Versuch dar, diese Lücke zu füllen.108  

 

4. Ausblick 

Der hier vorgestellte philosophische Zugang zum Verstehen der Lebensweise des Klienten 

über Ortega y Gasset, Gadamer und auch Schiller ist einer unter vielen möglichen. Andere 

philosophische Wege könnten beispielsweise über die Sprachphilosophie Ludwig 

Wittgensteins oder die Diskursethik Jürgen Habermas` beschritten werden. Zudem bieten sich 

Zugänge an, die eher psychologisch oder auch soziologisch fundiert sind. Die vorliegende 

Erörterung dient daher als ein Weg und Zugang, an dem andere sich orientieren, abarbeiten 

und von dem sie sich abgrenzen können. Die gestellte Aufgabe war und ist eine grundlegend 

philosophische: die Aufklärung darüber, dass gerade das anscheinend Selbstverständliche 

meist die größten Probleme beinhaltet. Auf solche philosophische Nachdenklichkeit kann die 

Soziale Arbeit nicht verzichten, so sie denn im Diskurs mit anderen Professionen und 

wissenschaftlichen Disziplinen nicht als unredlich gelten will. 

 

                                                                                                                                                         
Glücks und der Glückseligkeit wird daher an dieser Stelle ausdrücklich verzichtet. Zur Beschreibung der 

Überstrapazierung des Begriffs des Glücks und dem Trend einer allgemeinen und fast hysterischen Glückssuche 

in den westlichen Gesellschaften siehe die Ausführungen Pascal BRUCKNERs in Verdammt zum Glück (2001). 
108 Der Darstellung und Kritik der angesprochenen Theoriestränge innerhalb der Sozialen Arbeit um 

Lebensbewältigung und gelingendes Leben widmen sich, wie an anderer Stelle schon angemerkt, intensiv die 

Beiträge von Frauke MEYER und Wolfgang WAHL über Soziale Arbeit und die Kunst des guten Lebens (2003) 

bzw. Gelingendes Leben als Leitperspektive der Sozialen Arbeit? (2003) Auch die Ausgabe 2/2002 der Blätter 

der Wohlfahrtspflege widmet sich dem Themengebiet Lebensführung und Lebensbewältigung. 
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