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Zum Geleit der unveränderten Neuauflage 

„Gemeinwesenarbeit - eine Grundlegung" erschien 1980 und 
ist seit langem vergriffen. Warum diese unveränderte Auflage 
nach fast vierzig Jahren? 

Diese Frage führt zurück: Im Jahr 1980 gab es bereits Veröf
fentlichungen zur Gemeinwesenarbeit (GWA), wie die Alinsky
übersetzungen des Burckhardthauses, US-amerikanische 
Ansätze, Projektberichte etc. Sie waren von der vielgestaltigen 
Veränderung der gesellschaftlichen Diskussion in der Bundes
republik angeregt und folgten den Anforderungen der Berufs
praxis. Häufig handelte es sich um die Verarbeitung von Pra
xiserfahrungen aus Projekten in Neubau-, Armuts- und Sanie
rungsstadtteilen. Die Autoren des vorliegenden Bandes ver
missten aber ein schlüssiges Gesamtkonzept auf der Grund
lage von Gesellschafts- und Handlungstheorien und waren 
nicht mit der Kategorisierung von GWA als dritter Methode der 
Sozialarbeit einverstanden. Vielmehr wollten wir vermitteln, 
dass die Anwendung der Prinzipien der GWA in allen Arbeits
feldern Sozialer Arbeit deren Effekte qualitativ und quantitativ 
vertiefen und verbessern könne. Eigene Projekterfahrungen 
schienen uns die Berechtigung dieser Ansicht glaubwürdig 
vermittelbar. 

Seitdem erschien eine Vielzahl von Veröffentlichungen zu 
GWA, Quartiersmanagement, Stadtteilarbeit, sozialer Aktion, 
Basisarbeit, community organizing etc. Sie regen die Praxis 
von Sozialer Arbeit, Stadtplanung, Stadtentwicklung, Bürger
aktivierung, Bürgerbeteiligung und Basisbewegungen an. Zur 
laufenden Fachdiskussion trugen erheblich die Werkstatt
Tagungen des Burckhardhauses bei. Für die Lehre gab der 



Lehrgang der Victor-Gollancz-Stiftung für Fachhochschullehrer 
wichtige Impulse. Die entsprechenden Arbeitsformen werden 
auch von aktiven Bürgern, Stadtplanern, Lokalpolitikern und 
Akteuren des Gesundheitswesens praktiziert. Daraus gingen 
Veröffentlichungen hervor, die jedoch kein theoriegeleitetes 
grundlegendes Arbeitsprinzip entwickelten. Lediglich im Hand
buch der Gemeinwesenarbeit (2013) versuchen im einleiten
den Artikel Sabine Stoevesand und Christoph Stoik eine theo
retische Gesamtsicht von GWA zu entwickeln. Hier schlagen 
sich die jahrelangen Diskussionen in der Sektion GWA der 
Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit nieder, die auch 
eine Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprinzip GWA bein
halteten. In neuester Zeit hat Michael May in seinem Buch 
"Soziale Arbeit als Arbeit am Gemeinwesen" (2016) Grund
ideen unseres Buches wieder aufgegriffen und weiterentwi
ckelt. 

Im Kreis von Fachkollegen wurden wir gelegentlich auf unser 
in kleiner Auflage erschienenes, vergriffenes Buch angespro
chen. Deshalb nutzen wir den Vorteil der digitalen Veröffentli
chung, um unseren Beitrag erneut zugänglich zu machen. 
Möge dieser „alte" Impuls erneut Anregungen vermitteln. Alle 
drei Verfasser, die seinerzeit an der Gesamthochschule (Uni
versität) Kassel gemeinsam tätig waren, haben das vorgestell
te Arbeitsprinzip in Praxis und Lehre auch an anderen Orten 
weiterhin umgesetzt und vertreten. 

Das Buch wurde 1980 auf Grundlage eines Typoskriptes mit 
bescheidenen Mitteln und den damit verbundenen techni
schen Einschränkungen gedruckt. Die Neuauflage übermittelt 
auch diese historische Form. 

Kassel im Januar 2019 
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VORWORT 

Mehr als vier Jahre liegen nunmehr zwischen den ersten Oberl~~ 
gungen die zum Schreiben dieses Buc~es fUhrten und seinem tat~ 
sächlichen Erscheinen: Während dieser Zeit wandelte sich das . 1 

Yorhaben sowohl in seiner grundsätzlichen Ausrichtung als auch 
in der konkreten Darstellung . Ursprünglich für wenige Seiten 
konzipiert, wuchs das Buch zu seinem jetzigen Umfang an; statt 
"Einführung in" wurde es zur "Grundlegu~g der" Gemeinwesenar
beit (GWA)~ statt primärer Ausrichtüng auf Handlungsmodelle 
rückte die Begründung eines Theorie-Praxi~-Kontinuums ins Zen
trum des Vorhabens. Der Gründe dieser Umorientierung sind viele, 
einige sollen erwähnt werden, weil sie Bedeutung für den Ge
brauchswert des Buches haben. 

Zunächst wi ll das Schreiben eines Buches gelernt sein; wir waren 
und sind diesbezUglich Anfänger und es wird vermutlich dabei 
bleiben, daß fUr uns "Bücherschreiben" nur "nebenbei" geschieht. 
Dies nicht nur weil wir glauben, daß die Inflation von Geschrie 
benen im flagrantem Mißverhältnis zur Quantität des Schreibens
würdigen steht, sondern auch, weil wissenschaftliche Bedienstete 
und lehrende Sozialarbeiter bezüglich j hrer Arbeitsbedingungen 
gegenüber den hauptsächlich schreibenden Kollegen . erheblich be
nachteiligt sind. zweitens waren gerade die letzten vier Jahre 
durch tiefgreifende Änderungen in Praxis und Ausbildung der 
Sozialarbeit gekennzeichnet, insofern man sich nach dem wechsel
badähnlichen Erfahrungen der letzten zehn bis fUnfzehn Jahre 
- Studentenrevolte, Protestalter, Restauration, Resignation -
versuchte neu einzurichten und aus dem Trümmerhaufen der Reform 
die noch brauchbaren Stücke zu retten . Letzteres, zusammen mit 
strukturellen Änderungen im Ausbildungsbereich, hatte drittens 
eine Flut von Literatur zur Sozialarbeit/Soz i alpädagogik zur 
Folge, so daß die Kluft zwischen der Teilnahme an der aktuellen 
Diskussion und der Arbeit am Buch manchmal bedrohliche Formen 
annahm und wir uns im Interesse der Aktualität des Buches ums 
erstere kümmern mußten. Schließlich mei nen wi r, eine Neuorien
tieru~g der GWA feststellen z~ können, die s i ch ni cht nur in der 
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Quantität des veröffentlichten Materials zeigt, sondern auch in 
der Qualität der Diskussionen:diese "Tendenzwende" versuchen wir 
zu dokumentieren und inhaltlich zu begründen. 

So hat das Folgende unverkennbar den Chara~ter eines "Arbeits
buches":nicht nur die verschiedenen Stile der Verfasser oder die 
häufig angesprochene "Vorläufigkeit" des Geschriebenen zeugen 
hierfür, auch die Tatsache, daß die jeweils verschiedenen "Aktu
alitäten" der vergangenen vier Jahre ihre Spuren hinterlassen ha
ben. Wir hoffen , daß dieser Umstand dem Zweck dient, Diskussion 
und Widerspruch auszulösen. 

Das Buch wurde aus didaktischen Gründen in drei Teilen aufgebaut. 
Der erste Teil(II u . III} liefert historische und aktuelle Mate
rialien, die auf der Erscheinungsebene in die Diskussion um die 
GWA einführen. Bereits in diesem Te il wird die Frage nach der 
gesellschaftli chen "Anwenderinstanz" laut, die zum tfefergehenden 
Verständnis der Phänomene notwendig ist. Der zweite Teil (IV u. 
V) analysiert die gesellschaftliche Funktion der Sozialarbeit/So
zialpädagogik und kritisiert die "üblichen• sozia larbeiterischen 
Methoden. Diese Kritik wird im dritten Teil positiv gewendet zur 
Begründung des eigenen Ansatzes, des Arbei ts prinz ips GWA in sei~ 
ner gese l lschaftstheore tischen,handlungstheoretischen und opera 
tiona l en Dimens io n (VI - X). 

Wir meinen, da ß dieses' Material- und Quellenbuch über einige 
Semester eine Seminarreihe zur GWA begle i ten bzw. die Diskus
sionen um sie strukturieren kann; hierzu wurde auch eine ausführ
liche Literaturliste erstellt, die dieses Vorhaben unterstützen 
soll. 

Das vorliegende Buch wäre undenkbar ohne das intensive zusammen
arbeiten und Zusammendenken einer Vielzahl von Personen und Grup
pen; gerade hi erin zeigt sich di e Kraft des "historischen Dennoch~ 
(F.Haug), das trotz vieler Rückschläge Anla ß zur Hoffnung auf 
Änderung der einengenden Verhältnisse gibt. Die Zahl der für 
unsere"" Ideen Mitverantwortlichen ist gro ß: auf die Gefahr hin, 
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einige Einzelpersonen/Gruppen zu vergessen, wollen wir die
jenigen auffUhren, die fUr uns wichtig waren und ohne die 
dieses Buch nicht zustande gekommen wäre: 

- Bewohner, Mitarbeiter und Studenten 1n den Siedlungen: 
Artillerie-Kaserne, Opfinger Str. und Landwasser in Freibu r g/ 
Br.; Am hinteren Riedweg, Mannheim; Im Eichert, Lahr/Schwarzw . ; 
Heerstraße-Nord, Berlin; Hasenbergl-Nord, Neu-Perlach, Haid
hausen in MUnchen; Philipp inenhof, Wartekuppe, Bettenhausen 
und Hattenberg in Kassel . 

- Kolleginnen und Kollegen der Stadt-Jugendpflege und Soziale 
Dienste in Kasse l. 

- Verband fUr sozial-kulturelle Arbeite.V. Berlin und die Kolle
ginnen/Kollegen der Sektion GWA. 

- L~ndesarbeitsgemeinschaft Soziale Brennpunkte i n Hessen e.V ... 
- Kolleg i nnen/Kollegen und Studenten an der Fachhochschule des 

Deutschen Caritasverbandes in Freiburg/Br., an der Pädagogi
schen Hochschule Berl in, Fachbere ich Sozi alpädagogik, am prak
tisch- t heolog i schen Ausbildungsinstitut der ev . Kirche Berlin
Brandenburg, an der Gesamthochschule Kassel, FB Sozialwesen 
und andere Ausbildungsstätten in der BRD .{z . B. Universität 
Marburg, Universität Konstanz, Gesamt hochschule Siegen, Fach
hochschule Fulda). 

- Dozenten und Lehrga ngsteilnehmer im 
o 3. Fortbildungslehrgang fUr GWA im Bu rckhardthaus Gelnhausen 

1972/1973 und 
~ Lehrgang der Victbr-Gollancz-Stiftung fUr FHL der GWA und 

Sozialplanung 1973/1974. 

Auch allen, die den langwierigen Entstehungsprozeß des Buches 
aus der Nähe miterlebten und unterstUtzten sei an dieser Stelle 
gedankt; vor allen Dingen Veronika Riemann, Brigitte Boulet und 
Jud i th Keuch, die die Zumutung unserer Handschriften in ei n les
bares Manuskript verwandelten. 
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DAS PROBLEM: GEMElNWESENARBEIT ZWISCHEN INSTITUTIONELLER UND 
BERUFLICHER LEGI TIMATION 

"Die im Bereich der sozialen Arbeit durch Gemeinwesenarbeit 
(GWA) zunächs t verursachte Aufregung hat sich unseren Ergeb
nissen zufolge inzwischen gelegt . Sozialarbeit hat, - wieder 
einmal! - ih r tra di tionelles Ziel der Beschwichtigun~ und 
oberflächlichen Harmonisierung, die5mal auch innerhalb ihrer 
eigenen Reihen, ~rreicht. Die Chance, mit den Mitbürgern 
strukturelle VP.rä11derungen zu realisieren, wurde nicht wahr
genommen. Die Ubr i ggebliebenen neuen strategischen Grundori
entierungen, die in diesem Arbe i tsbere ich (noch) anzutreffen 
sind, lassen cier Hoffnung nur wenig Raum, daß die deutsche 
GWA einen Weg aus i hrer Anpassungsfunktion heraus zu inno
vation s strategischern sozialen Handeln finden könnte, das aus 
schließlich den Benachteiligten dient. Wir haben wen i g Anlaß, 
optimis tisch sein zu dUrfen. Aber wir haben auch nicht das 
Recht zu reslynieren." {MESLE, 1977). Di eses negative Fazit 
zieht l< u1·t Mesle 111s Abschluß se iner Untersuchung über die 
Situation von 68 Gemeinwesenarbeitern in der Bundesrepublik ; 
der Schluß seiner kurzen Darlegung klingt reichlich morali
~ierend angesichts der niederschmetternden Ergebnisse seiner 
Analyse. Es wird in der Tat sehr deutlich: die alten Probleme, 
iu deren Bek~mpfung Gemeinwesenarbeit angetreten war - und 
oft behauptet anzutreten - sind gebl i eben: Obdachlosig-
keit, zwar unter einem anderen Etikett, aber im Wesen die 
gleiche wie vor 10 Jahren; Neubau- und Sanierungsgebiete, bei 
denen man weder planerisch, noch politisch, noch pädagogisch 
etwas gelernt zu haben scheint; Entfremdung und zunehmende 
Entfernung von den Schaltste llen der Macht; Zurückschrauben 
schließlich von sozialpolitischen Maßnahmen, die als Dauerer
rungenschaften und verbriefte Rechte der Bevölkerung betrach
tet wurden. Mesle bestitigt, was schon früher in der bundes
republikanischen Diskussion als "Dilemma des Gemeinwesenar
beiters" (C.W. MOL LER, 1973; 2; 217) beschrieben wurde: Sein 
"doppeltPs Mandat " - einerse i ts beauftragt durch einen Arbeit
geber, andererseits "Anwalt der Betroffenen" und ihrer Inter
essen se.i n zu wollen - reibt den Gemeinwesenarbei ter auf. Die 
Folge ist, daß die Sozialarbeiter sich in unterschiedliche An
passungs - und Vermeidungsstrategien flüchten, die dann nach 
dem jewei ligen Bewußtseinsstand und politischen Standort auch 
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unterschiedlich begrUndet (oder rationalisiert) werden. So 
muß der "gewarkschaftliche Standpu nkt" ebenso herhalten wie 
das "Recht auf das Privatleben" und der eigene (schlechte) 
Gesundhe i tsius t and. Schließlich wird das "Scheitern der An
sprUche der Gemeinwesenarbeit" (ADAMS, 1973; 5) oder gar der 
Tod der GWA ange z~i gt. (1) Von Wissenschaftlern, univers i 
tlren In st ituten und Seminaren werden diese Phänomene unter
sucht und mit Et iketten versehen; die Schlagworte von den 
"hilflosen He l fern" (SCHMIDBAUER, 1977), den "Berufskrisen der 
Sozialarbeiter" (B l i nkert, 19 76 ) und den wir kungslosen, weil 
zu "sanften Kontrolleuren" (PETERS/C~EMER-SC HXFER, 1975) geh~n 
i n die Diskussion ein. Und so scheint alles i n der Tat seinen 
gewohn ten Gang zu gehen: die, um die es angeblich in allen 
Konzepten ging, bleiben nach wie vor "die Betroffenen" oder 
die "K l ienten" und Sozia larbeiter und Sozialwissenschaftler 
machen sich a uf - wenn sie nicht resignieren oder sich einen 
anderen Wirkungsbere ich suchen - neueste Formen sozialer In 
terventionen zu en twi ckeln, die diesmal aber das GlUck der 
Menschen scha ffen und glei chzeitig ''relevante" Beiträge fUr 
eine Änderung der Ge sel ls chaf t sein sollen (2). 
So s t e l lt sich f ür uns die Frage: war die lebhafte Diskussion 
um die Gemeinwese11irbeit Ende der 60er, Anfang der 70er 
Jahre nu r vorderg rUndige Fachsimpelei oder aber - und di eser 
Auffas sun g neigen wir zu - muß te sie unz ulänglich bleiben, 
weil 
- die Rezept i on von GWA in der BRD kurzsch lUss ig blieb, 

GWA-Konzepte kurzerhand übertragen, abgelehnt oder nicht 
zur Kenntnis genommen wurden, 

- bei der Ober trayung s ie nicht von ihrem gesellschaftlichen 
und professi one llen Hintergrund auf den der bundesrepub l i
ka nischen Soz i alarbeit ausreichend umg edacht wurden, und 
schließlich 

- keine eiyenständigen, konsequenten t heoretischen EntwUrfe 
fUr GWA versucht wurden? 

Die Diskussion und die Praxis der GWA bleiben stets im Wider
streit zw ischen "dritter Methode" und "Gesells chaftsverände
rungs-Entwurf" stecken . 
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Werfen wir 11un einmal von einer anderen Seite einen Blick auf 
die Gemejnwesenarbeit! An der GHS Kassel, im Rahmen des Mo
dellversuchs fUr soziale Studiengänge, wurde Uber drei Jahre 
eine Ana lyse der Stellenausschreibungen fUr Soz~alarbeiter/ 
Sozialpädagogen durchgefUhrt. Dabei konnten fUr ungefähr 2500 
Stellen im Jahr die T~tigkeitsbeschreibungen bzw.-anforderun
gen ermittelt werden . Trotz der Tatsache, daß man hierbei 
Uber inhaltliche Qualifikationen nicht viel Neues erfuhr, so er
hielten wir . einen nominalen Oberblick Uber die derzeitigen 
Einstellun9sinteniionen der Träger. Dabei wurde deutlich, daß 
rein quantitativ die Nachfrage nach GWA-Kenntnissen konstant 
bleibt und sich insbesondere im kirchlichen Gemeindearbeits
bereich "ein11istet", sowie eine feste Position in den tra
ditionPllen Arbeitsbereichen, wie der Obdachlosenhilfe, inne 
hat. Zudem scheint es eine Renaissance der "Stadtteilorien
tieruny" zu geben, während sich die große Hoffnung mittels 
§ 4 des Städtebauförderungsgesetzes i n die Sozialplanung ein
zusteigen, ni cht zuletzt durch die einschränkende Vollzugs
praxis dieses Gesetzes, als unrealistisch erwies. Diese vor
gestellten Ergebnisse sind vorläufig; 1980 wird die Un
tersuchung voll ausgewertet zur VerfUgung siehen, sodaß dann 
erst ak~ualisierte Aussagen vorliegen. 
GWA scheint sich demzufolge, genau so gut oder genau so 
schlecht wie die anderen Methoden/Techniken der Sozialarbeit, 
zu "halten"; auf jeden Fall scheint es nicht am Instrument 
"an sich" zu liegen, daß nach einer euphorischen Hochkonjunk
tur nunmehr pragmatischer mit der GWA umgegangen wird. Wurde 

. GWA "in der Reformphase der späten 60er Jahre viel gepriesen 
und mit Vorschußlorbeeren versehen, als die Form der modernen 
Sozialarb~i t hochstilisiert, eingeschätzt als von hoher po l i
tischer, beruflicher und sozialpädagogischer Re~evanz" 
(GRAF/RAISER/ZALFEN, 1976; 7) wurde es auch in der Praxis 
~ti l ler um sie. Wirtschaftliche Restriktionen und politische 
Zugriffe (Berufsverbote) blieben nicht ohne Auswirkungen .. 
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. Der · Beispiele gibt es genug, Graf/Raiser/Zalfen beschrieben 
die Tendenz:" GWA-Projekte .werden reduziert (München-Hasen
berg l) , · disz ip liniert (V erein fUr Förderung der GWA in 
München e.V.), liquidiert (Frankfurt-Bockenheim), günsti ~e~
falls integriert (Stuttgart). Ganze Inst itutionen werden 
okkupiert (V ictor-Gollancz-St iftung), der Studiengang G~A/ 
Sozialplanung an Bayern Fachhochschulen soll abgeschafft 
werden (Bayerischer Städtetag)" (1976; 7) 
Die Entwickluno der Ausbildungsreform an den Fachhochs chu len 
(FHS) zeichnet diese Entwicklung nach: wurde GWA zunächst als 
Methode in en1sprechenden Veranstaltungen vermittelt, so wurde 
sie i n den B1Utezeiten der Reform zum Ausbildungsschwerpunkt, 
häufig zusammen mit Sozialplanung, in vielen FHS - und Diplom
studiengängen. Das Bayerische Beispiel zeigt, daß dies zur 
Vergangenheit gehört~ Auc h an der GHS- Kassel ist diese Ent
wicklung zu sehen: waren in den ursprUnglichen curricu l aren 
Entwürfen sowohl ein Studienschwerpunkt GWA als auch ein Stu
dienschwerpunkt Sozialpla nun g ausgewiesen, so hat ein "Ec k
datener l aß" des Hessischen Ku ltusministers 1975 diese Schwer
punkte wieder abgeschafft und durch einen Schwerpunkt "Pla 
nung, Organisation und Betrieb sozialer Dienste" ersetzt. (3) 

Diese ersten Blicke, die wir auf da s Problemfeld GWA werfen 
konnten, bewegen sie uns nun in die Klage "die GWA ist tot" 
einzustimmen, oder haben wir nicht eher Grund zur Ann~hme, 
sie bereits bei L~bzeiten verkannt zu haben? 
Des halb entwickeln wir folgende Arbeitshypothese: Es war 
und ist fals ch die Methode der GWA als Arbeitsfeld zu bestim
men und einzuengen. Die Tatsache der existentiellen Zugehörig
keit zu einem Genrn inwesen ist ja nur ein wenngleich wichtiger 
Faktor aus dem gesamten Lebenszusammenhang von Menschen, und 
berecht igte ke ineswegs dazu, der Interventionsart GWA allum
fassende Bedeutung beizumessen. Dieser "Oberanspruch" war es, 
der suchen ließ nach der Kongruenz von Methoden - Inhalt und 
Praxis-Gegenstand. Di e frühe, nicht gehörte Kritik von Vogel/ 
Oel weist bereits in diese Richtung (1966). Deren Kritik war 
allerdings eher strukturell angelegt; die Eigenstä ndig keit 
des lokalen Gemeinwese·ns in der BRD sei nicht so groß wie in 
den USA. 

11 



Allmählich verbl eiben nur no ch dort ausgewiesene Gemeinwesen
arbeitsfeld~!> wo der institutionelle Rahmen mit ihnen kongru
ent ist (z.B . Kirchengemeinden) oder wo das "Feld" (d.h. das 
territoiale Gemeinwesen) kongruent ist mit den Zugriffsmög
lichkeiten und - notwendigkeiten des Staates (Legitimation, 
Kontrol le , Sozial lsation), z.B. in Obdachlosenvierteln. Da
rUber hinaus, und das ist wohl der entscheidende Trend, ent
wickelt sich GWA in die Richtung eines "Arbeitsprinzips", 
d.h. eines Sets von theoretisch-analytischen Erklärungszu
sammenhängen 11 n d dazu passenden prakti sch-strategischen Hand
lungsor ie ntierung un , das auf jeweilig unterschiedliche und 
spezifisch e Anwendungsbereiche bezogen wird, sei es in sozial
technologischer und/oder in emanzipatorischer Richtung. Ziel 
dieses Buches ist es, unserer Hypothese, die GWA sei ein Ar
beitspri nzip sozialer Arbeit, empirisch na chzugehen und sie 
zu belegon, das Arbeitsprinzip theoretisch zu begrUnden und 
- zum praktischen Nachvol~zug - zur Diskussion zu stellen . 
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II. GESCHICHTE DF.R GEMEINWESENARBEIT - ZUR DIMENSION DES PROBLEMS 

Gemeinwesenarbeit als strukturierendes Arbeitsprinzip sozi -a.· 
ler Berufsarbeit beinhaltet hotwendig weil sinnvermittelnd 
eine historische Dimension. Damit ist bereits i n eines der 
Widerspruchsfelde r eingefUhrt, den en sich Soz i alarbe i ter/So
zialpädagogen ausgesetzt sehen: Geschichte der Sozialarbeit/ 
Sozialpädag~g ik u~d speziell Gemeinwesenarbei t ist bisher nur 
bruchstückhaft geschrieben und kaum unter dem Vorzeichen ge
sellschaftlicher WidersprUche . Dies im folgenden zu leis t en 
nehmen wir uns nicht vor . Vi elmehr wollen wir Vorarbeiten 
leisten, indem wir e ine umf angreiche M a t er i a 1 s am m -
1 u n g vorle9en, die zum Weiterstudium möglicherweise in 
der obP.n von uns angedeuteten Richtung motivieren und helfen 
kann. Die Rezeption von GWA i n der BRD se i t den SOer Jahren 
is t i n weiten Bereichen bis heute durch das Feh l en jedes his
torischen Beg r eifPns gekennzeichnet . Konzepte der GWA waren 
i n den 60er Jal1ren gle i chsam "plötzlich da", aufgetaucht als 
Patentrezepte gegen die zunehmend deutlicher in Erscheinung 
tretende Vi eldimensional i tät vo n Problemlagen, denen Sozial
arbeiter mit den Konzepten der Sozialen Einzelh il fe und der 
Sozialen Gruppenarbeit nicht beikommen konnten. übe rwiegend 
wurden zu jener Zeit unzureichende Quellen l i terarisch rez i 
piert: Während Autoren wi e Murray G. · Ross {d t. 1968 ) und 
Genevieve W. Carter (dt. 1966) Handlungsanl e itungen für Theo
rie setzten und von dem Postulat chancengleicher demokra
tischer Gesellschaften in westlichen Industrienationen aus
gingen und die Erscheinungen von gesellschaftlichen Desinte
grat i ons- und Delegitimationsprozessen als besorgniserregen
de aber unverstandene EinbrUche in die Gemeinwesen, deren ur
sprUngliche Harmonie zu rekonstru i eren ist, auffassten , stel
lten Rudo l f W. Voge l und Peter Oe l so lcher Si ch tweise bereits 
1966 eine historisch kritische Analyse der Entwicklung von 
Commun~ty Development und Community Organization in den USA 
gegenüber und problema tisierten die "H auptschwierigkeiten 
einer Obertragung von CO und CD nach Deutschland" (VOGEL/OEL, 
1966; 85). Während jedoch Carter und Ross seit 1966 und 1968 
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bis heute in neuen Auflagen regelmKßig abgesetzt werden und 
kaum im PflichtlektUrenkatalog fUr den Ausbildungsbereich 
de~ Sozialarbeiter fehlen, wurden die kritischen Rezeptionen 
von Vogel/Oe! (1966) und MUller/Nimmermann (1971) keine Ver
kaufshits; letztere hatten dazu beigetragen, dem deutsch
sprachigen Les~r schwer zugängliches kritisches Material zu 
erschließen . (1) Diese Form der "Ent-historisierung" ist 
nicht nur typisch fUr GWA, sie entspricht einer a l lgemeinen 
Tendenz: "De11n ta tsächl ·i eh werden weithin Zusa mmenhänge 
zwischen sozia~en Zwängen und historischen Prozessen kaum 
zum Bewußtsein ge bracht. Damit schwindet auch jede Chance, 
Sozialurbeit in einer Tradit io n von Aufklärung und im Hin
blick auf individuelle Identitätsfindung zu betreiben. ( ... ) 
Historische Rea lität und abstraktes - nämlich von histo
rischem Uewuut~ein ungerüh r tes Handeln stehen sich unver
mittP.l t ue9enUber, als gäbe es eine str ik te Tr ennung zwischen 
"Theorie" und "Praxis", ... ( • .• ) . In industrialisierten 
Gesellschaften kann die Schlagwörterei von "Revolution" und 
"Evolutiun" nur als Heuchelei erscheinen. Ihr hat sich die 
historisch profilierte Prophylaxe entgegenzuste llen. Siebe 
deutet die Aufarbeitung des Gewordenen mit der Intention der 
"Aufhebung" im doppelten Sin ne: Abschaffung des Mißlichen und 
~-~tivierung der Idee von Humanität" (BURISCH/WEIL , 1976). 
Dfe historisch-vergleichende Darstellung des Entstehens und 
der Entwicklung von GWA im Ausland und in der BRD soll fol 
gende Aufgaben erfü l len: 

- Die frühen Formen und Quellen der GWA und parallele Be
wegungen im 5oz ia len Fel~ mUssen dargestellt werden, und 
zwar in . ihrer Erscheinungsform als auch mit ihren i deellen 
Komponenten. Deshalb werden wir weiter ausholen, a l s bei 
den vorliegenden EinfUhrungen in die GWA. 

- Diese "Vorformen" und auch die nationalen Ausprägungen der 
GWA werden nur auf dem Hintergrund der jewei ligen gesel l 
scha ft~ichen , d.h. politisch-ökonomisch zu verstehenden Re
alität dargest~llt werden können; dies selbstverständlich 
nur · s ki zzenhaft. 

- Die geschichtliche Darstellung muß insgesamt zeigen, 
welche strategischen und praktischen Antworten de r Sozial
arbeit eine rse its notwendige Folgen gesellschaftlicher 
Entwicklungen waren, andererseits aber auch bewußt ge 
plante und ausgefUhrte Versuche mit diese n Rea l itäten 
fertig .zu werden; es gilt aus der Vergangenheit fUr jetzt 
und morgen zu l ernen . 
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Zunächst werden einige Vorformen, Vorläufer oder ideell ~r
wandte Vorstellungen oder Versuche dargestellt - sie sollen 
vo~ allem zeigen, daß einige der Ideen sowie manche Aktions: 
form der GWA nicht typ isch für sie sind, sondern in mannig
fachen Ausformungen sozialer Bewegungen aufzuspUren sind. 
Anschließend wird die Entstehung und die Entwicklung der GWA 
in den "Mutterländern" USA und England aufgezeigt, sowie in 
Holland (weil "Sprungbrett" angle-amerikanischen Gedankenguts 
nach Deutschland) und schließlich in den Entwic klungsländern. 
Der letzte Teil bnschreibt die Geschichte der GWA und ihrer 
Vorlä ufer in De utschland. 

II. 1. Vorläufer dqr GWA 

Die folgenden Beispiele, in deren geistiger und zum Teil 
pragmati $cher Tradition zumindest die früheren Formen der 
GWA stehen, sind r.ine Auswahl; eine ausführl i che Darstel
lung wurde meh r P latz erfordern. Die meisten "Model le" oder 
"Ideen", soweit sie nicht realisiert wurden und bloß gesell
schaftliches Planspiel blieben, entstanden in de r Epoche 
nach der Aufklärung, während der Entwicklungsperiode des 
modernen Industriekapitalismus; sie können deshalb nur aus
reichend inte r pretiert werden auf dem Hintergrund Vor- bzw. 
Frühkapitalislischer Gesellschaftsformat i onen. Das erk l ärt 
auch die Tatsache, daß eine Reihe von ihnen den damaligen 
Produktionsbereich tangierten bzw. ände rn wollten . Es wird 
später festzustellen sein, daß dies in Zeiten des Hoch- bzw. 
Spätkapitalismus nicht (mehr) der Fall war und ist. 

II. 1.1. Der Jesuitenstaat von Paraguay 

Anfang des 17 . Jahrhunderts gründeten die Jesuiten einen sog. 
theokrat i schen Staat, in dem sie die absolute Macht über un
gefähr 150.000 Indianer hatten, die nach kommunist i schen 
Prinzipien organ i siert waren: jede Familie hatte soviel Land 
als sie zur Deckung ihres Bedarfs brauchte. Ein Ubriggeblie-
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benes "Gemeineigen tum" wurde gemeinsam bebaut, sein Ertrag in 
öffentlichen Magazinen gesammelt und im Notfall an Arme, Kran
ke und Witwen verteilt, ein Tei l auch zur Deckung der kirchen
kultischen Be dUrf nisse verwendet. {GINSBERGER, 1973; 103 ff) 
Auf jeden Fall war der Bo den kein Privateigentum. Die Gemein
schaft war in Qu~1·tiere aufgeteilt die einen Vorsteher hatten, 
der j e nach Bedarf der Familien, Getreide aus den öffent
lichen Speichern ve rteilte . Wichtig ist bei di esem Experiment : 
viele der späteren utopischen Sozialisten und Reformatoren 
sahen im Jes uitens taat das von Platon bereits vorgeze ichnete 
Ideal einer Gesellschaftsordnung, die allen das zum Leben 
Notwendige verschaffte, ohne auf Haben oder Nicht-Haben be
gründete Unterschiede. Es war der erste realisierte Versuch 
eines harmonischen Zusammerilebens unter dem Leitmotiv wirt
schaftlicher Gleichheit. Dieses Beispiel soll nicht Uber
strapazicrt werden; es handelte sich zeitentsprechend um 
einen despotischen Staat, bei dem die Jesuiten die HUter im 
Innern waren, und sämtliche Außenkontakte ~.B. mit den spa
nischen Kolonialherren) tätigten. Dieser Despotismus wurde 
theologisch begründet {Civitas Dei: die Stadt Gottes auf 
Erden) . dies ist wichtig al~ Merkposten für die Einschätzung 
späterer religiös begründeter Utopien. 

II. 1.2. Owen und New Harmony: Fourier 

Owen {1771-1858) Baumwollfabrikbesitzer aus New La mark, vor 
allem bekannt durch seinen "Report to the country of Lamark" 
und "A new view of society" (1969), wollte in einer Zeit zu
nehmenden städtischen Elends dem seinerseits mit den damals 
üblichen Wohl fahrtsleistunge n begegnet wurde, rad i kal im 
Sinne einer Umverte i l ung von Besitz und Macht die Ursachen 
dieses [Je"ds bekämpfen. Er setzte auf Verständnis, GUte, 
Oberredungskraft und nie auf Gewalt, Streik u.a.m. und unter
schied sich somit von den anderen Reformatoren und Revolu
tionären s einer Zeit. Wir haben ihm zwei Modelle zu verdan
ken: zum einen eine Art ."Magazin", wo der Produzent-Arbeiter 
seine Güter deponierte, dafür eine Karte bekam (berechnet 
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nach dem Wert rler im Produkt VP. r gegenständlichten Ar beit!) 
m1t der er dann wi edef andere gleichwertige Produkte erhalter 
konnte. Zum anderen fUhrte er auch "Distrikträte" ein, die 
einen Oberblick Uber vorhandene BedUrfnisse habe n sol l ten. 
Dieses Modell st1mulierte die Weber von Rochdale in 1844 zur 
Errichtung der er5ten Konsumgenossenschaft in England (siehe 
unten). Zum anderen gründete Owen "New Harmony", die prak
tische DurchfUhrung seiner Gesellschaftsvision: "FHderierte 
Gruppen von dreil,undert, hHchstens zweitausend Personen werden 
die Erde bedrc ken 1 mit kollektiver Hilfsbereitschaft in sich 
und untereinan Je r. Di e einzige Siedlung allerd ings, di e der
gestaltet d ie Erde bedeckte, New Harmony in Indiana, ange 
schlossen an die "Nachbarschafts Ethik" der mexikanischen 
Pion ie rz e i t, ging noch entschiedener zugrunde als der Lon
doner Tausch hazar; denn die Zeit von Sektenkolon ien war um. 
In kapitalislisch reifer Zei t konnten solche Kleingebilde 
nicht höher stehen als ihre kapitalis tische Umwelt , ja sie 
blieben - mindestens produktionstechnisch - weit hinter ih r 
zurUck." (BLOCH, 1969; 106) Wichtig ist der Hinweis auf die 
Nachbarschafts-Ethik, sowie die Tatsache, daß Owen in Berüh
rung mit Quäkern stand; Quäker~ die nach dem zweiten Weltkrieg 
auch in Deutschland die Nachbarschaftsbewegung wieder zu 
aktivi ere n versuchten und . die Selbsthilfe-Idee aktualisier
ten. Für die Praxis der sozialen Bewegungen und für die 
Sozialpolitik war Owen bes6nders wichtig; er gab AnstHße für 
die Gewerkschaftsbewegung (er war Motor des Zusammenschlusses 
der Tracte Uni ons ) . Vor allem aber war er Pädagoge, der eine 
neue Menschheit bilden wollte und dafür neue Siedlungsformen 
sowie eine Rtlform des Erziehungswesens propagierte. (HOFMANN, 
1974) . Einige Worte sollen in diesem Zusammenhang noch über 
Fourier (1772-1937) gesagt werden, weil er i m Unterschied zu 
anderen utopischen Sozialisten in Frankreich auch die Le bens
und Wohnform in seine gesellschaftsreformistischen Ideen mit 
einbezog. Die ~ha lanst~res" waren lauter autonome Gemeinwesen, 
Ubersichtlich ve rtraute Kommunen von ungefähr 1500 Personen . 
Sogar die Gebäudeordnungen, die Art und Weise wie ge l ebt und 
kommuniziert werden sollte: alles war minutiös vorgeschrie~en 
und ähnelte ein wenig den Kibbuz-Modellen sow i e auch einer 
Reihe von sowjetischen Kolchose-Typen. Wichtig bei ihm ist 
vor allem die Verbindung von Arbeit, Wohnen un d Freizeit in 
einem strukturell-pädagogischen Ko nzept (HOFMANN, 1974). 
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II. 1.3. Die Ge11ossenschaften in Eng l and und Deutschland 

Die l dee der (Arbciter-)Selbsthilfe fand wohl ih re bedeutens
de Verwirklichung in den Genossenschaften. In England ent
stand 1844 in Rochdale, gegrLindet von einer Gruppe der "brU
derlichen Flanel lw eber" eine Verbrauchergenossenschaft, die 
sich gegen die Praktiken vieler Hä11dler richtete, die sich 
den geringen Lohn der Arbeiter durch ein ausbeuterisches 
Kreditsystem aneigneten. Besonders hart war die Situation 
dort, wo die Mdnufaktur- ode r Webereibesitzer den Lo hn in 
Naturalien bezahlten oder aber " Bons" statt Geld gaben, mit 
denen nur i n den Läden des Betriebseigentümers gekauft werden 
konnte. Es wurden heute noch gültige Geschäftsregeln festge
legt, insbesondere, was mit dem zusätzlichen Dberschuß (nach 
Rüc kve r gütung der Beteiligten an der Genossenschaft) ge
schehen sol lte : Es sollte f ür Bildung und Soziales gebraucht 
bzw . gespart werden (HASSELMANN, 1968). Es soll nicht ver
gessen werden, daß die Industriali si erung Englands einen zeit
li~hen Vorsprung gegenüber der deutschen hatte. In England 
gab es damals schon ein massenhaftes städtisches Proletariat, 
dessen Lnge wohl kaum eindringlicher geschildert werden kann 
als Fri edrich ENGELS das 1845 in der "Lage der arbeitenden 
Klas1i in England" tat (1973, s . a.(1872) 1974 u.VESTER, 197 2) . 
In Deutschland waren es vielmehr Handwerker, Bauern, Klei n
bürger und Beamte die das Genossenschaftswesen trugen. Die 
kleinen selb s tsttindigen Handwerker gerieten durch die schran
kinlose Konkurrenz der Periode des 19. Jahrh underts in große 
Not. Der Liberalismus "wUtete", die alten kollektiven Bin
dungen (Gilden, Zünfte) lösten sich zunehmend auf. Die ge
setzlichen Reformen von Stein-Hardenberg im Jahre 1810, die 
unter der Regierung von Fri edrich-Wil helm III in Preu ße n (aber 
vor a l lem durch die fra nzös ische Herrschaft) gleichsam die 
Errungenschaften der französischen Revolution per Verordnung 
institutional i sierten und vor allem die Gewerbefreihe i t 
brachten, schafften die Voraussetzung fUr die a us brechende 
Konkurrenz. Zudem beeinträchtigten die Erfindung und Ve rbrei 
tung der· Dampfmaschine und der Eisenbahn die Wettbewerbsfähig-
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keit der kleineren Betriebe, wihrend andererseits die. Massen
produktion die Produkte der Großbetriebe verbilligte und somit 
die Proletarisierung des Mittelstandes immer gr~ßere Ausm~ße 
an~ahm. 
Hier lag der Ansa t z von Schu lze-Delitzsch (1808-1883), der 
1849 seine ersten Einkaufsgenossenschaften bei Tischlern und 
Schuhmachern grUndete. Zunächst stand das Prinzip der Selbst
hilfe sowie das der beschränkten Haftung (wegen der notwen 
digen Kre dite, di ~ fUr größere Anschaffungen nach wie vor 
notwendi~ waren) im Vordergrun d. Später folgte die Einrich 
tung von Kred i tgenossenschaften (Volksbanken) um di e Haftungs
problemat i k zu erleichtern (SCHULTZ, 1970; 27 ff)Schulze-D . 
verließ seine ursprüngl i chen karitativen Bemühungen, weil sich 
diese ins ges amt ~l s erfo l glos erwiesen. Den Konsumgenossen -

. schaften stand Schulze-D . eher skeptisch gegenüber, . bis er 
merkte, daß sie, neben dem Nutzen fUr die in ihr vereinigten 
Konsument en - sprich Arbeiter - auch dem Mit tels tand durch 
die Absicherung des Absatzes nützten. Im landw i rtschaftlichen 
Bereich war die Situation Mitte des vorigen Jahrhunderts ver
gle i chbar mit der der städtischen Handwerker . Hier waren es 
auch die H~ndler die den Produzenten um ihren gerechten Anteil 
beim Gewi nn brachten und durch Kreditwucher beim Verkauf 
wichtiger aber Uberteuerer Bedarfsmittel manche Baue r n zu 
Gru nde richteten . . Die große Agrarkrise des 19 . Jahrhunderts 
war ein e wesentliche Bedingung für diese Praktiken (ders . ; 
32/33). Es war Raiffeisen (1818-1888), der an di ese Situ
ation anknUpfte, un d durch die Grilndung von Dar lehenskassen 
den Landwirten gUnstige Kredite vermitteln konnte; insbeson
dere aber au ch , ebenfalls in Abkehr seiner früheren Wohltätig
keitsbestrebungen , durch die Organisati on der Selbsthilfe die 
Verbesserung der Situation der Bauern vorantreiben konnte. 
Im Zusammenhang mit dem Vorher gesagten milssen wir auf die 
entscheidende Rolle von Lassalle (1825- 1864) hinwe isen; die 
Id ee der Genossenschaften wurde von Arbeitern und ihren Orga 
nisationen kaum, und wenn dann nur gebrochen, realisiert. 
Lassalle, der einen großen Einfluß auf sie ausü bte, befUrwor
tete weder Konsum- noch Ein kaufsgenossenschaften ; sie würden 
den Todeskampf der Handwerker (die ohnehin zum Proletariat 
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herabsinken würden!) nur verlnngern. da sie der Konkurrenz mit 
den Großbetrieben ohnehin nicht standhalten würden. Lassalle 
plädierte für Produktionsgenossenschaften, die mit Unterstüt
zun des Staates errichtet werden sollten. Letzteres wurde 
von Schulze-0. strikt abgelehnt; er sah darin das Aufgeben 
der Selbständigkeit als zentraler Kategorie seiner Genossen
schaften, allerdingi als letzte Stufe eines - nicht zuletzt 
erzieherischen - Prozesses; er wi es wiederholt auf die schwie
rigen finanziellen und persBnlichen Probleme hi n, die mit 
sinem solchem Srhri tt verbunden sind . Insbesöndere aber war 
lassa lle ein Gegner der Konsumgenossenschafte n, weil diese 
den Arbeitern nur partielle Erleichtungen ihres Elends brin

·gen würden un <l ihre Benachteiligung, die je aus der Tatsache 
ihrer Lohna hhängigkeit , d.h. aus den Produktionsgesetzmäßig-
keiten und nicht aus der Konsumtätigkeit stammte nicht aufhob. 

"Als Heilmittel sal1 Lassal l e die Produktivgenossensc haften, 
bei denen der Staat die Mittel zu einer Selbstorganisation 
bereitstellen sollte . Voraussetzung dafür sei das direkte 
und allgemeine Wahlrecht, ein Hinweis auf die Mitbestimmungs
und ~ontrol l funk t ion des Volkes, bzw. der an der Assoziation 
Beteiligten (LASSALLE, 1893) . Die Konsumgenosse nschaf ten 
konnten sich bei den Arbeitern deshalb nicht durchsetzen. 
Erst vie l später, durch die Sozialdemokratie und die Gewerk
schaften, die ihnen positiv gegenüber standen {!), konnte mai 
Masseneintrittf von organisierten Arbeitern in die Genossen
schaften feststell en (SCHULTZ, 1970 ; 35 u. KOHN, 1975 ). 
Ein kurzer Vergleich : Zunächst fällt auf, daß die engl i schen 
Arbeitergruppen der, Konsumgenossenschaften gegenUber ein prag
matisches Verhältnis entwickelten, während die organisierten 
de utschen Arbeiter, nicht zuletzt bedingt durch die auf das 
Grundsätz}.iche au$gerichteten Strategien ihrer Führer - für 
die hier nur stellvertretend lassal le steht - dem Versuch 
zur Selbstbestimmung ihrer Reproduktionsbe di ngungen fernblie
ben. Erst da, wo man sich politisch arrangiert hat mit dem 
"Hauptw iderspruch" , d.h. mi t dem grundlegenden Verhältnis von 
Kapital und Arbeit, scheinen Strategien im Konsumbereich in 
Betracht zu kommen . Di e "Nebenwidersprüche" und ihre konkreten 
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Erscheinungsiormen wurden häufig der Reaktion Uberlassen, 
während sich die linke, neben faktischer Anpassung, der aus 
schließlich thP. oretischen - und somit idealistischen -
"Ldsun g" des Hauptwiders~ruchs befleißigte. Diese saloppe 
Bemerkung findet bei der Rezeption von GWA ihre Bestätigung. 

Zum Schluß mu ß noch einiges zu einer Genossenschaftsform ge
sagt werden, die vor allem fUr GWA relevant ist von ihrem Ge
genstand her : es handelt sich um die Baugenossenschaften. Ab 
1970 entstanden eine Reihe solcher Vereine (von Schulze
Delitzsch und Victor Airne Huber {1800-1869) gefördert), die 
als Zi e l hatten : " ... die Erstel lung qua l itativ guter und 
billiger Wohnungen und Wohnhäuser ... , die an die Mi tgl beder 
tei l s vermietet , teils zu Eigentum Uberlassen werden; auf 
diese Weise sollen das Wohnbedürfnis der Mitglieder befrie
digt und deren Lebensstandard gehoben werden." (SCHULTZ, 1970; 
36) Vor al l em das KleinbUrgertum und das Beamtentum schlossen 
sich in di esen Vereinen zusammen. Zwei Bedingungen hemmten 
die Entwi cklung der Wohnungsbaugenossenschaften: zunächst 
die Tatsache, daß man- erst ab 1889 eine beschränkte Haft
pflicht einführte (dadurch wurde da s Mitgliederrisiko kleiner), 
aber vor allem die Skepsis der Sozialdemokratie und der Ge
werkschaften bezüglich der Wirksamkeit solcher Genossenschaf 
ten. Die von Arbeiterinteressen losgelöste Politik der ge
werkschaftseigenen Wohnungsbaugesellschaft NEUE HEIMAT läßt 
sich daher verstehen. In Belgien z.B. haben die Wohnungsbau
genossenschaften eine viel stabilere Basis, weil die dortige 
Arbeiterbewegung ~nd die Kirche sie sehr aktiv aufgriffen und 
tragen. Der große Aufschwung der Wohnungsbaugenossenschaften 
kam, als staatliche Stellen oder Sozialversicherungsträger 
bei der Fi~anzierung mithalfen - was besonders fUr die Mit
glieder mit meist geringen Einkommensverhältnissen von Be
deutung war . 

Abschließend muß darauf htngewiesen werden, daß die Entwick
lung des Genossenschaftswesens ihre völlige Integration i n 
_das kapitalistische Gefüge brachte; die positiven Ansätze 
(Selbsthilfe, Selbstorganisation, Erziehung und Bildung der 
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Mitglieder) sind weitgehendst verkümmert; vom Rechtlichen 
her wurden verschiedene Versuche unternommen, den Geno ssen

schaften ih r e Selbstständigkeit zu nehmen (ders.; 40 ff). Das 
Vorhergesagte läßt e inen doppelten Schluß zu: einerseits 
ist die Geschichte der Genossenschaftsbewegung eine Geschichte 
von verpaßten Chdncen, und andererseits, daß sie - wie sich 
in manchen Projekten in Entwicklungsländern herausstellt (und 
auch in einigen Beispielen aus Slumgebieten bzw. der Arbeit 
mit Zigeunern (SCHOBER, 1973; 6 ff) auch jetzt noch strate
gische Bedeutung Haben könnte. Die zahlreichen Dienstlei
stungen, die bisher Gegenstand von Bürgerinitiativen oder 
von GWA-Projekten waren, legen inhaltliche Parallelen zu 
den Konsumgenossenschaften nahe. 

II. 1.4. Die religiös begründeten sozialen Modelle. 

Hier muß an erster Stelle an Wiehern (1808-1881) erinnert 
werden . Wichern's Vorstellungen von Sozialarbeit sind, 
gemessen an vielen sozialpolitischen Programmen unserer 
Zeit, erstaunlich modern . Drei Hauptanliegen, die sozia l 
pädagogische Betreuung von Randgruppen, die Straffälligen
hilfe un d · ihre Reform, die Neuorganisation und soziale 
Hilfe für die verelendeten Arbeitermassen stellten den In
halt des Wirk~ns Wichern's - manchmal gegen den Widerstand 
von Ki r che und öffentlichkeit - dar . Zwei Beispiele von 
Wichern's Aktualität und für seine Qualität als Vor l äufer 
kirchli.cher GWA : Wiehern wollte neue Gesellschaftsformen 
- die "Assozia t ionen" - bilden, weil "der Mensch nie zu 
einem bl oß verwalteten Objekt"werden darf. Er bedarf nicht 
der Bevormundung , sondern personaler Zuwendung zur Selbsthilfe . 
Wichern's Assoziationen wollten sein: 

- Verbindungen für Hi l fsbedürftige 

- Zusammenschlüsse der Hilfsbedürftigen selbst für ihre 
Zwecke -

- Zwec kgemeinschaften der verschiedenen Arbeits - und Besitz
stände, die zu einem freiwi l ligen Ausgleich fUhren sollten. 
(SCHOBER, 1973; 6 ff). 
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Seine _zweite Forderung war die nach qualifizierter, profes
sioneller Hilfsarbeit (sein Ausbildungsmodell) im "Rauhen 
Haus" in Hambur9,(DRE1SBACH, 1973; 228 ff) beim Einsatz in 
der Dia koni e oder der sozialen Arbe i t. Er verband die Not
wendig keit einer Konzeption mit dem kongreten Engagemen t 
vor Ort. Er forderte ständige Un te rs uchungstätigkeit als 
Grundlage soziR1- und kirchenpolitischer Entscheidungen; und 
zwar durch de n Einsatz von "Agenten" oder "Kolporteuren", die 
Bericht erstatteten zur Lage des Volkes in den verschiedenen 
Brennpunkten. 
FUr die derzeiti ge Praxis der GWA leistete Wiehern aber noch 
viel Konkretes. Zunächst seine Arbeit in den El endsquart i e
ren von Hamburg; dort begegne~e er dem Massene l end des 
städtischen Proletariats mit Vorschl ägen zur Organisation von 
Armenpflege, Kinderarbeit, Krankenversorgu~g . Er vertritt eine 
Art von "Streetwork"; Helfer und Missionare mUssen sich un
ter's Volk mischen, und gemeinsam die geistige und materielle 
Rehabilitation anpacken. Hier zeigen sich mehrere Grundsätze 
der Geme i ndearbeit, auf die wir später zurUckkommen werden 
{TOASPEN, 1973; 191 ff .). 
Ein weiterer Beitrag Wichern's war der BUrgerhof. Als 1842 
ein großer Teil von Alt-Hamburg abbrannnte, entwarf Wiehe rn 
den Plon einer geschlossenen städtischen Anlage fUr 500 
Kleinhandwerker- und Arbeiterfamilien mit Kinderkrippe, Kin
dergarten , Schule, Erwachsenenbildung, Sozialzentrum, öffent
lichkeitsarbeit durch Gemeindezeitung usw. (BROHM, 1973; 206 
ff.) Es zeigte s ic h in Wichern's Denken ein erstaunliche r 
Realismus, vor allem in Zusa mmen ha ng mit der Tatsache, daß er 
se in Modell ni cht autark (wie OWEN, FOURIER, u.a.), sondern 
auf die werdende Industriegese l lschaft hin konzipierte. Be
merkenswert ist auch die Verbindung von Erziehung und Struk
turreform, selten erre icht in modernen Arbeitskonzeptionen. 
Aus Kapitalmangel wurde der Bürgerhof nicht realisiert, aber 
sein Einf luß 'auf die Ideen des sozialen Wohnungsbaus bleibt 
unbestrit t en. Ähnliches kann man auch von zwe i ka tho lischen, 
sozialpolitisch orientierten Zeitgenossen sagen; Kolping 
(1813-1865), der vor allem bei Handwerkern wirk te, und das 
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Heil fn einer Wiederherstellung traditioneller Leb~ns- und 
Wohnstrukturen nach dem ·Muster der Gilden und ZUnfte sah, 
und Ketteler {1811-1877), der mehr in der Tradition der 
katholischen Sozial- und Arbeiterbewegung stand {BECKMANN/ 
WEISSER, 196 4 , i11sbes. NELL - BREUNING; 48ff und NELL - BREUNING, 
1972). 
Die religiösen Vorläufer der GWA sind uns aus zweierlei 
Gründen bedeutsam: 

- Gedankeng ut und Arbeitsweise geben deutliche Wurzeln 
heutiger GWA und Sozialarbeit schlechthin ab . 

- Sie sind die, wenn auch gelegentlich verdrängten, Quellen 
kirch l i cher Gemeindearbeit, einer der wichtigsten Anwen
dungsbereiche he utiger GWA. 

II. 2. Das Entstehen und die Weiterentwicklung der GWA. 

Wir wollen in diesem Abschnitt den Werdegang der GWA in 
ihren Ursprungs l ändern rekonstruieren. Wir bemühen uns dabei 
nicht so sehr um te rminolog ische Sauberkeit bzw. um die Frage, 
was nun eigentlich das Charakteristische von Community 
Organization, Community Development, Opbouwwerk usw., ist; 
dies wurde ande r norts versucht. (VOGEL/OEL, 1966).Generell 
kann miln festhalten, daß fUr die GWA ein Konglomerat von allen 
möglichen Begriffen verwandt wird, die allesamt ihre "Berech
tigung" haben oder hatt~n. und ohnehin nur Relevanz auf dem 
Hintergrund gesel l schaft l iche r Deutungszusammenhänge sowie 
integriert in pragmatischen Handlungszusammenhängen gewinnen . 
Ganz allgemein liegt unser Erkenntnis- und Darstellungsinter
esse im Herausfinden der "jeweiligen gesellschaftlichen Bedin 
gungen und, soweit ersi~htlich, auf dem spezifischen Grund, 
der zu einem Gemeinwesenansatz führt" {BROCKNER, M. ,1977; 
Sektion, 1) "Die Interpretation dieser historis chen Erschei
nung (der GWA, d . Verf.) i st sehr schwierig, da sie genaueste 
geschichtliche Kenntnisse voraussetzt, die sich in ihrer Kon
kretheit ab er wiederum gegen starre Gesetzmäßigkeiten zu 
sträuben scheinen. 
Hinzu kommt die Unzulängli chkeit und Ungenauigkeit der mir 
zur Verfügung stehenden Literatur, .. . " (dies.). 
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Wir können dies nur bestätigen. 

II. 2.1. Die Vereinigten Staaten von Amerika. 

\ 

Die eigentliche Geschichte der GWA fängt während und nach dem 
Sezessionskrieg ( i861-1865) an; im Norden ~a~ es einen zuneh
menden Druc k europäischer Einwanderer (von 1860 bis 1920 i ns
gesamt 28,5 Millionen!), di e auf der Suche nach Arbeit nur 
unzulänglich von der be~tehenden Industr i e absorbiert werden 
konnten; im Süden war die Verwüstung enorm; de r staatlich ge
förderte Trec k nach Westen nahm riesige Ausma ße an. Alle drei 
Phä nomene waren auf den Expans~ onsdrang des no rdamerikani schen 
Industriekapitalismus zurückzuführe n , der sehr stark von den 
Republikanern (Jefferson und Linco ln) d~ ~ch die Abkehr von zen · 
tralistischer zugunsten li.~er~ler Wirtschaftspoliti~ unter
stützt wurde. Die Reg ierung erleichterte die Bedingungen für 
die Industrie im großen Umfang (Bau der transkontinentalen 
Eisenbahn, nat io nale s Banksystem, Zollma uern 1um Schutze der 
eigenen Produkte, Import von "Gastarbeitern" a ls billige 
Arbeitskraft). (BRECHER; 1975). Gleichzeitig erle i chterten 
die Homestead - und Mo r r i l l - Act .(beide 1862) die Land nahme im 
Westen, Aber diese dem Kapita lförderl i che Politik hatte ent
scheidende Folgen: die Bedingungen des Wachstums wu1·den ge
schaffen, aber es wurde nichts getan, um mit dessen Folgen · 
fertig zu werden; "Die Institutionen, die heutzutage den 
Versuch unternehmen mit sozialen Spannunge n fertig zu werden, 
das Elend zu lindern und die Unzufriedenheit zu zerstreuen, 
gab es dama ls so gut wie gar n i cht." (ders. ) . Die große Kr ise 
kam 1973 und dauerte noch bis in 1877 hinein. wo der erste 
gr oße Massenstreik stattfand. Die Löhne wa r~n um 25 Prozent 
gekürzt worden, es gab 1 Mil li on Arbe i ts los ~. das "Tramp
wesen" (Landstreicher) grassierte. Gleichzeitig wurden die 
Ber i chte Uber die Pariser Kommune (1871) verbreitet und so 
war das materielle und geistige Kl ima bere i t, um notwendige 
"soziale" Ma ßnahmen zu ergreifen. 
Zunächs~ entstanden viele Wohlfahrtseinricht ungen (Waisen
häuser, Krankenhäuser u. a .) , um die Folgen d,s Sezessions-
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krieges zu überwinden; sie resultierten nicht zuletzt aus 
Lincolns Aufruf bei seiner Antrittsrede anläßlich seiner 
zweiten Präsidentschaft, die Zwistigkeiten nun beizulegen 
und gemeinsam Amerika aufzubauen. Zum anderen wurden in den 
großen Städten eine Reihe von Initiativen zur· Linderung der 
Anpassungschwierigkeiten der Einwanderer gegründet, dies 
vor allem im industriellen (Nord-)Osten. In diesem Zusammen
hang wurde auch 1886 das erste Settlement nach englischem 
Beispi~ l gegründet, und zwar als ~achbarschaftshaus " in New 
York . Dies geschah im Rahmen der Universität, ausgehend von 
einem Dozenten (Stanton Coit), Studenten und einigen Bürgern 
mit einer ähnl ichen Zielsetzung wi e in Eng land (s . d. ): 
arbeiten mit und leben zwischen den Benachteiligten, um mit 
ihnen die Werte der Demokratie und der Ar beit neu zu be
l eben und beispielhaft vorzuzeigen. Als die Koordination 
der verschiedenen Einrichtungen und Hilfsmaßnahmen not 
wendig wurde, kam die Idee ~er "Community Organizatio~zum 
tragen. Die erste Gründung einer solchen Orga11isation fand 
1877 in Buffalo statt. Gl•ichzeitig war ~uf dem Lönd, bei der 
Bes i edlung des Westens, ein äh nlicher Wunsch zu registr i eren; 
den Neu-Siedlern einers~its fachliche Be r atung zukommen zu 
lassen, sie andererse i t s in das uemeinsch aftliche Zusammen
leben einzuUben - was fUr viele der Abenteurer-Idealisten 
nich t so einfach war. Dies so l lte durch dte "Rural colleges" 
geschehen, die in Zusammenhang mit dem Morril 1-Act (1862) di e 
Besiedlung systematisieren und stabilisieren sollten.(VOGEL/ 
OEL, 1866; 60 f f. SCHALLER, 1972. BROCKNER, M. , a . a.O.; 6 ff. 
MEISTER, 1969. COX/GARVlN, 19 70 ). 
Eine weitere Reaktion auf die schnelle gns ellschaftliche 
Transformation waren die Community councils (VOGEL/OEL,1966; 
82), die sich um die methodische Er~assung der Notlagen und 
die möglichen vorhandeneh oder auch zu organi5ierenden Hilfs
quellen bemühten . Erinnert werden sollte hier an die bereits 
oben erwähnte "Nachbarschafts-Ethik" , die in vie le n der neu 
gegründete~ Gemeinden der Siedler eine bewuute, programma
tjsche, entweder religiöse oder frUh-sozia lt stische, Anwen
dung fand. 
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So zeigten sich die früheren Quellen der GWA in Amerika in 
einer doppelten Gestalt : einerseits, als notwendige Reaktio~ 
durchaus im Sinne einer aktuellen Funktionsbest immung -der 
Soz ia larbeit (vgl . PIVEN/CLOWARD, 1977; 76 ff) - auf die 
soz i al - ökonomische Situation (Massenelend kann nur durch 
umfassend~ Maßnahmen begegnet werden und die Selbsthilfe -
Ideologie setzt dort ein, wo die öffentlichen Strukturen 
zu kurz greifen) und andererseits als Fo rts et2ung bzw. Neu
belebung der praktischen und zum Teil auch ökonomischen 
Selbstbest immungstendenzen der basisdemokratischen Gemeinde
ideologie. Daß diese beiden Tendenzen komplementär zusammenge
halten wurden durc h die - auch später imrue r wiederkehrende 
Erziehungspraxis und -ideologie kann am Einfluß von Dewey 
gezeigt werden . Er leistete einen entscheidenden Beit rag hi er
zu, indem er die moralisch-ethische Basis der GWA maßgeblich 
mit bee influßte. Er erwe i terte den vorher ziemlich ninse itig 
postulierten Begriff der Selbsthflfe durch die Komponenten 
der demokratischen Entscheidungsprozesse und der Eigenini
tiative parallel zu den Dimensionen der gemeinschaftli chen 
Aufgabe. Dewey führte auch die "Anpassungsfähigkeit" als Wert 
in die pädagogische Dis kussion ein; allerdings unter der ein
schränkenden Bemerkung, daß si ch di e Vergesellschaftungspro
~esse so weit entwickel n kön nten, daß die Anpassun g ni cht 
mehr wertvoll wäre.(OEWEY, 1964; insbes. Kap. 2 ,3,7 . Vgl. 
VOGEL/OEL, 1966; 75). Daß diese Warnung fle iß1g und system-. 
getreu überhört wurde, zeigt die spätere Praxis der GWA und 
der Gruppenarbeit, ein Bereich wo Oewey's Einfluß noch be
deu t ender war. Dies ist insofurn wicht ig, als di e gruppen
pädagogische Methode, die Anfang dieses Jahrhunderts einen 
ersten Höhepunkt erreichte, das eigentliche Instrument war, 
mit dem sich die Arbeit in den Nachbarschaftsheimen reali
sierte. 
Der Krieg und die ersten Jahre nach dem Krieg brachten fUr die 
GWA eine Systematisierung und eine Annäherung an die Sozial
arbeit. HART (1920) und LINOEMANN (1928) versuchten die 
ersten Definitionen, wobei der territoriale und ~er funkti
onale Aspekt der Gemeinde zentral waren. 
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Der funktionale Aspekt deutet eine Entwicklung an weg von 
den mehr "normativen" BegrUndungen der GWA und mehr hinarbei 
tend auf objektiv i erbare, pragmatische Organ is ationsstruk - . 
turen; dabe i wird die Gemeinde als kollektives Dien stl eistungs
system gesehen. 
Die Per iode zwischen den Kriegen wird dominiert durch die 
großen Wirtschaftskrisen (BRECHER, 1975; 131 ff). Bis 1929, 
Jahr der gro ße n Depression, konnte man eine immer weiter
reichende Inst i tutionalisierung einhergehend mit zunehmender 
Kontrolle seitens der "philantropischen Geldgeber" fest
stel l en . Nach wie vor war Wo hlfahrt weitgehen dst eine priva te 
Sache. 
Die große Depression brachte Millionen von Arbeitslosen in die 
Zentren und gleichzeitig das zusamme nbre chen von zehntausen
den Kl ein- und Kleinstuntern~hmen, insbesondere au ch in den 
Middle - West, wo zahlreiche kleine Baumwoll-Farmen nicht die 
Konkurrenz der Grossen durch hielten und darUberhinaus durch 

. das Fa l len der Baumwollpre is e sc hwe r getroffe n wurd~n . Dann 
griff Roosevelt, auf der Grundlage der Ideen von Key nes mit 
dem "New Dea l" (1933) ein, startete große öffentliche Pro
jekte zur Eindämmung der Arbeitslosigkeit und zu r Neube lebung 
der Wirtschaft, und versuchte gleichzeitig die "Bas is" zur 
Mitarbeit bei den Anstrengungen der Regierung zu mobilisieren . 
Und hier wurde endlich explizit gemacht, was von GWA erwartet 
wurde: Organisation und Akti vierung der von stru kturel l~n 
Maßnahmen Betroffenen, bzw. Bearbeiten der Widerstände gegen 
Innovat i onen. Eines der berühmtes te n Be ispie le ist hierbei 
das riesige "Tennessee Vailey Project" " zur Kanalisierung 
des Tennessee, wodurch einerseits enorme Mengen Energie ent
standen (mit denen übrigens später der Bau der Atombomben er
möglicht wurde) und andererseits die La ndwi rtschaft moderni
siert und umstrukturiert werden konnte. Es wurde dabei den 
Betroffenen freigestellt, ob sie mitarbeiten wollten oder 
nicht - sie mu ßte n nur rec htzP.itig vers chwinden, wenn das 
aufgestaute Wasser das früh ere Hab und Gut zu Uberschwemmen 
drohte . Das war die große Zeit der GWA, indem Regieru ngsbe
amte durch Organisations- und OberzeugungsarhHi t die wirt-
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schaftliche Planung durch Sozialplanung zu ergänzen versuch
ten. Das Tennessee-Projekt wurde zum vielbeachteten Experi
ment, das vor allem bei den Commun ity Development-Anstren- • 
gungen in Entwicklungsländern viel Beachtung fand und findet 
(S ELZNICK, 1949). 

Ein weiterer Aspekt dieser Periode ist das Erheben der GWA 
zur spezifischen Methode der Koord ination der Ube rwiegen d 
"privaten" sozialen Dienste; man geht von den Vorstellungen 
der Basisdemokratie aus und greift dabei auf längst ver
gangene Realitäten der örtlichen Selbstbestimmung zurUck, die 
ideologische Verfremdung der GWA hat ihre Vollständigkeit · 
erreicht: die drei großen Prinzipien Self-Help, Felt Needs 
und Voluntary Leade rship schaffen die ideologische Basis 
der Methode, die dann, 10 Jahre später, nach der Stagnation 
während des Weltkrieges nach Obersee exportiert werden konn
te; als erprobtes Instrument zur Linderung sozia ler Not
stände sowie zur Aktivierung zu und Partizipation an von der 
Regierung gewUnschten Programmen. 
Ein Punkt verdient noch Beachtung. Während der vorher be
schriebenen Periode nahm die Amerikanische Gewerk schaftsbe
wegung an Macht zu. In 1935 trat ein neues Arbe itsgesetz in 
Kraft, wodurch die Regierung nicht mehr so offen sic l1tlich 
BeschUtzer des Kapitals war: in diese Periode fällt auch 
das erste Wirken von Alinsky, dessen Organisationsme thoden · 
ihre Schärfe bei betrieblichen Auseinandersetzungen gewannen, 
um dann später auf andere Lebensbereiche Umgesetzt zu werden 
(ALINSKY, 1973 u. 19 74). 

Die erste Periode nach dem zweiten Weltk1·1eg wird zun~chst 
durch die Wiederaufbauanstrengungen markiert - die amerika
nische Wirtschaft floriert, insbesondere weil ein neuer Krteg 
(Korea und später Vietnam) angebahnt wird. Der ideologische 
Kampf geht sowohl im In land als auch im Ausland gegen den 
Kommun i smus (McCarthy. VOEVE, 1978), es giht berufsverbots 
ähnliche Zwischenfäl l e aber erst Mitte der fUn fziger Jahre 
kommen die ersten Rissei~ das fast sUffisant nnmutende ameri· 
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kanische Selbstverständnis: Rassenunruhen, Vi etnam-Krieg, 
Bürgerrechtsbewegung, Krieg gegen die Armut. zusammenfassend 
kann hier gesagt werden, daß die Reakt i on der Regierung auf 
die Unruhen nach der Zuckerbrot- und-Peitsche-Methode ver l ief. 
Einerseits wurde der Aufstand der Schwarzen blutig durch die 
Nationalgarde zerschlagen, andererseits sollte das "War-on
poverty-programm" Sozialh i lfeempfänger zum Arbeiten bringen. 
Dieses Programm versucht nach GWA-Prinzipien durch Partizi
pation der Betroffenen - d.h . Mitbestimmung Uber Höhe und 
Verteilungsmodus der Leistungen - die Nacht der Verbände zu 
brechen. Das Programm war nur wirkung s voll, wenn Or.ganisati 
onen der Betroffenen mit ··eigen!!n Füh r ern die sich nicht in 
die Behörden-Stru kturen integrieren ließ~n. das Geld an die 
richt igen Orte lenkten (BROCKNER, M, , 1977; l7 ff. ~IVEN/ 
CLOWARD, 1977; 303 u. 308 ff. WOLFE, 1972). 

Versuchen wir zusammenzufassen; das aktuelle ßild de r GWA in 
Ameri ka ist durch widersp rüchliche Tendenzen gekennzeichnet; 
einerseits di e radikal-demokratische, sozial ist isc.he Richtung, 
andererseits die "offizie l le" GWA -Linie, die sich orientiert 
an sozialplanerischen und -technologischen Modellen oder an 
der Rekonst r uktion lokaler Gemeinwesen (ROTHMAN, 1970; 20 ff). 
Die angewandten Methoden ähneln sich sehr, die Stoßrichtungen 
im gesel lschaftlich- strategischen Sinne ~tehen sich diametral 
gegenUber . Wir behaupten ni cht, da ß die mehr r ad ika le Rich- · 
tung von einem Marx is tischen Mode l l ausgeht; dies ist selten 
der Fall wie auch di e theoretische Kri tik auf materia li s
tischer Grundlage rar is t. Erst langsam dr ingen die ameri 
kanischen Erfahrungen sowie die Altern ativkonzepte nach 
Deutschland durch. Diesen Proieß zu beschleunigen dUrfte 
durchaus sinnvoll sein. D1e GWA in den Vereinigten Staaten 
kann als i ntegrierter Teil so1ialer Arbeit betrachtet werden . 
Der amerikanische Berufsverband hat eine Sektion fUr Community 
Organisation ; die Lage auf dem Stellenmarkt ist vergleichbar 
mit den anderen Berufszweigen der Sozialarbeit; es gibt voll 
ausgebaute Curricula, die sich auf die Ergebnis se solider 
Forschung begründen. FUr eine nähere Beschäftigung mit aktu
ellen Tendenzen verweisen wir auf die rcl~vonte Literatur (2). 
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Wir beschäftigten uns besonders ausfUhrlich mit dem ameri ka
nischen Beispiel, weil es hierzulande am meisten rezipiert 
wurde; die folgenden Beiträge sind dementsprechend kürzer. 

II. 2.2. England. 

Dieses Land verdient einen besonderen Platz, weil dort eine 
der wichtigsten Vorformen der GWA entwickelt wurde, und zwar 
die Settlement- Bewegung, ausgehend von Londo n. Die rasche 
Kapitalakkumulation in Verbindung mit de1· technischen Revo
lution hatte im England des 19. Jahrhunderts große Mengen 
von Arbeitern erfordert, die durch gezielte Landvertreibungen 
in die industriellen Ba l lungsräume gedrängt wurden. Das Elend, 
dem diese proletarischen Massen ausgeset~t waren, beschreibt 
Friedrich Engels plastisch und nachdrUcklich: ihre Arbeits
kraft wurde vom Fabrikherrn bis zur physischen Vern i chtung 
ausgebeutet, während der Mietherr zu r Erzielung entsp rechen
der Grundrente soviel wie eben möglich an Miete aus ihnen 
herauspreßte (ENGELS, 1973 u. 1974). 
Bildungsbürgerliche Gruppe der Un iversit~t Oxford erkannten 
zwar nicht den Charakte r der doppelten Ausbeutung und ihre 
ökonomischen Ursachen. sie "entdeckten" (SCHREIBER, 1930) je 
doch den "nahen Osten" ( 3) und entwickelten die I dee, Sett
lements (Niederlassunge n, Ansiedlungen ) "gebi l deter Män ner 
und Frauen, die durch ihr Leben inmitten des Großsta dtprole ~ 
tariats soziala Hilfsarbeit le is ten ... " zu bilden, um "eine 
Brücke zu den Enterbten (zu ) schlagen ... ". 1867 zog Edward 
Dennison in den Bezirk Whitech apel, der Prediger Cijnon Barnett 
und Arnold Toynbee stießen dazu. Nach Toynbee wurde 1884 das 
erste Settlement "Toynbee Hall " genannt, 01e Settlements, im 
folgenden gab es zunehmend weitere GrUndungon, waren konzi
piert als Wohnheime fUr die "soz ial en Hi lfsarheiter" und als 
Bildungszentren ausgebaut gem~ß dem Wah lspruch von Oenison: 
"Laßt uns den Armen nicht Geld geben, sondern uns salbst." 
(SCHREIBER, 1930; 726). Und "kommt und lebt unter den Men
schen von East-London und gebt ihnen eure Freu ndschaft, lernt 
von ihnen und teilt mit ihn~n einige Din ge , di~ Euch das 
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Leben lebenswert machen." (BARNETT. s.a . . (4)) An dieser 
Ste l le wird der durch die gesellschaftliche Entwic klung ver
änderte Chara kter sozialer Hilfe deutlich: ·Abkehr vorn mittel
alterlich begründeten individuellen Almosengeben, das die 
massenhafte Not ni cht mehr steuern konnte (5) und Entwick
lung eines Hilfs systems, das Eigenkräfte der Betroffenen 
durch Entw ick lung und Vertiefung von Nachbarschaftshilfe und 
ideologischer "Aufrüstung" (Vermittlung bUrgcrlicher Bi l 
dungs i nhalte) mobilisie1·te, verbund en mit In i tiativen in 
staatliche Richtung zur Entwicklung der Sozialgesetzgebung. 
Die Settlement-Bewegung verstand sich als praktizierte Klas
senversöhnung. wollte ihren Be i trag zur Aufhebung des Klassen
gegensatzes durch Verständigung von Mens ch zu Mensch leisten. 
"Settlement-Arbeit (ist) gekennz eichent nls ~er Weg, einer 
größeren Personenzahl ein höheres Kulturniveau zu bringen. 
der Schaffung einer neuen Welt zu dienen , der Erziehung zu 
sozialem Verständnis, zur Selbstständigkeit und Selbsthilfe." 
Neben diesen allgemeinen Grundsätzen treten die einzelnen 
S.u.a. noch für folgende Ziele ein: Förderung des gemein
samen Wir kens von Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Herbei
fUhrung besserer wirtsc haftlicher .industrie ller und gesell
schaftlicher Zustände, . HerbeifUhrung besserer Schutzgesetze 
fUr Frauen und Kinder , Verbesserung der Lage des uneheli chen 
Kindes. Heranzi ehung de r Frauen zur Rec hl ssprechung im glei
chen Maße wie die Männer, Abschaffun g der Todes strafe , Un
fruchtbarmachung der Gesellschaftsschädlinge, Beseitigung 
der gesetzl i chen Hindernisse im Hinblick auf die Geburten
rege lu ng, freundschaftliche Beziehungen zu Einwanderern aus 
allen Ländern, Förderung des internatfondlen Verständnisses 
und des Weltfriedens. Versch iedene Antworten betonen, das 
S. solle überparte il ich sein, aber de r Arbeiterbewegung mit 
Sympathie und Verständ ni s, ebenso allenR ~s sen, Farben und 
Konfessionen mit Toleranz und Hilfsbereitschaft gegen Uber
stehen . Es will die akademische Blindheit bese i tige n, FUhrer 
mit klarer Lebenskenntnis heranbilden. die Uezie hun gen von 
Mensch zu Mensch in veran twortl icher Gemeins chaft gestalten. 
"Im S. ruhen alle Keime, von Stadt, Staat, Nation, Völker-
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bund, Menschheit!" (SCH REIBER; 726 ff). Bereits in dieser 
frühen Form wird der Doppelcharakter deutlich, der GWA und 
Sozia l arbe1t b1s heute best immt: Ei nerseits werden soziale 
Probleme als notwendigerweise strukturell zu bearbeitende· 
erkannt und umweltverändernde Aktivitäten werden P.rgr iffen , 
andererseits weist die politische Neutralität und die Erzeu
gung klassenausgleichender Illusionen dara uf hin, diese Akti
vitäten als "Maßnahmen des Bürgertums zu r Herstellung zu
friedener Verhältnisse" (RAISER, 1974 ) einordnen zu müssen 
oder, mo ral i sch gewendet: "Umgän_glic'hkeit selber i st Tei l
habe am Unrecht, indem sie die erkaltete Welt als ef ne vor
spielt, in der man noch mi teinander reden ka nn . .. Wenn dabei 
der Gestus der Herablassung entfällt und Angleichung allein 
sichtbar wird, so setzt gerade in solcher vol l kommenen Ab
blendung der Macht das verleugnete Klassenverhältn i~ um so · 
unversöhn l icher sich durch" (ADORNO, 1951). 

Die Settlements in England entwickelten sich ~tä nd fg , mit 
wechselndem Erfolg : Oer Einfluß der Settlemen t -Bewegung auf 
andere Zweige der sozia l en und pädagogis che n Arbeit war sehr 
gro ß. Insbesondere die Erwac hsenenbildung und die Arbei te r 
bildung fanden Beispiele und Unterstüt zung i n den S~ttlement
oder Neighbourhood - Houses, in denen ouch Arten demokratischer 
Entscheidungsprozesse, sowie von Freizeitveranstaltungen zu 
sehen s in d. 
Oer Quäker-Einfluß war auch hier bedeutsam, fUhrte aber ni e 
dazu, daß die Settlement- Arbeit sowie di~ Akti vitäten der 
Educational Settlement ~ssoci ntion auss chli eßli ch idealis
tisch-relig iöse Ziele ver fo lgt e . Hiermit wäre auch die prag
matische Grundeinstellung nicht zu vereinbaren gewesen, die 
auf die wechselnden wirtsc haftlichen Lagen durc hau s direkt, 
manchmal mit bewußter Di stanz zum Staa t und zur Wirtschaft, 
zu r eagieren gebot. (BORINSKI, 1974). 

Ein nächster wichtiger Beitrag zu GWA darf in den Programmen 
der "Mass-education" gesehen werden, die da s britische Coloni 
al Office zwischen den Kriegen und vor all~m nac h 1945 als 
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"Community Development" i n ihre allmählich- unruhig werdenden 
Kolonien einfUhrte. In den dreißiger Jahren fing es an in 
Indien zu gären. uhd alles sah danach aus, daß es den Englän
dern mit der bl oßen Waffengewalt nicht gelingen würde die Un 
ruhen zu unterdrüc ken. Die Unabhängigkeit Indiens l i eß dann 
auch nicht sehr lange auf sich warten, 1947 war es soweit und 
prompt stürzte Indien in einen Strudel von wirtschaftlichen 
und politischen Krisen, wodurch s ich Eng l ands traditionelle 
Kolonialpolitik nac ht räglich als Bankrott herausstellte. Die 
Engl änder hatten sich ein e i gentümliches System von "indirekter 
Gesetzgebung" entwickelt ( insbesonde re durch Lord Lugard), wo
bei sie eine beschleunigte El itenbildung praktiz i erten; in 
der Regel wurden Angehörige von Stammes- oder Kast,noberen 
nach England geholt, sie bekamen eine Co ll eg e - un d Universi 
tätsausbildung und wurden dann als "VerbUndete" zurtick i n ihre 
Länder entlassen, manchmal mit Gewalt al s "e i nhei miLche Führer" 
i nstall i ert. die dann ein gewisses Maß an Entscheidungskom
petenz hatten, und auf jeden Fall als Repräsentant der Krone 
zu betrachten waren. Die Elite entfremdete sich mehr und 
mehr von ihrer einheimischen Basis, die 1m übrigen von offi
zieller englischer Seite kaum gebi l det bzw. _ sch ul i s~h erzogen 
wurde. Wenn dann später die Eliten 5elbst zur Unabh~ngigkeit 
strebten, waren sie gut in der Lage ihr Vo lk, wenn notwendig 
demagogisch, gegen die Engländ~r ~ufzuhe t zen. 
Diese Gefahr sah man durchaus bei Regierenden und iuteres- · 
sierter Wirtschaft, sodaß nach MHg li chkei t en gesucht wurde, 
einerseits einen Massen-Erziehungsprozeß e i nzule i ten (wo
durch man sich e i ne kritischer~ Ha l tung der e inhe imischen 
Elite gegenüber versprach) und andererseits Kon summärkte zu 
schaffen und di e Mitarbeit bei der Entwi~klung de s Lan des 
zu stimulieren. DarUberhinaus stellte man fast, da ß die euro 
päischen Bildungsinha lt e Und Methoden ni cht zur Bewältigung 
der Lebenssituationen der Einheimischen beisteuerten; e i ne 
Methode und Strategie, die ihren pädagogisch - didaktischen 
Ausgangspunkt bei den "felt needs" (VerspUrte Be dUrfnisse) 
der Be t roffenen nimmt, versprach entsprechend mehr zu bringe 
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Wichtiger Impu ls, besonders do rt wo die Ameri kane1· Einfluß
bere ic he absichern wollten, war die Angst vor dem Kommu ni s
mus, der mit seiner Kollektiv-Ideologie mehr Chancen zu hab~n 
schien als eine individual istisc he Strategie des "freien 
Marktes" (MAYO, 1976) . 
Die Erfahrungen des Community Development fanden wenig An
wendung _in England's Sozialarbe it und Sozialp l anung, wenn 
überhaupt, dann i n der methodischen Gestalt eines pädagogi
schen Prozesses. Erst 1965 wurde die GWA reaktiviert. Die 
GULBENKIAN FOUNDATION finan zie rte ein großangelegtes For
schungsprojekt zur Untersuchung von Zielen, Methoden, An
satzpunkten usw. der GWA (1972 u. 1973). Während dieser Ar
beit ereignete sich die kritische Wende i n der Sozialarbeit, 
insbesondere zwischen 1968 und 1970-71, t1h·d England's .. Sozial
arbeit holte i n einigen Jahren einen theoretischen Rückstand 
von einem Jahrzehnt auf; eine intensi ve Politisierung setzte 
ein, verstärkt durch die sich anbahnende Krise (Verslumung, 
Einwanderung von Asiaten aus Kenia und Tunsania, Wi ,· tschafts
pannen, _ usw.). Eine radikale Reaktion darauf bil det die 
"Community Action"-Rich t un g , die ihre Wurzeln schon in den 
späten fün f ziger Jahren hat, bei der Aktivierung von Mieter
gruppen und in "Law Centres", wo sich Mieter in Wohnungs- und 
Verbraucherfragen gratis beraten lassen können. Die pragmat ~
sche Orientierung der englischen GWA gehl auch in diesen In i 
t iativen nicht verloren . Zudem s i nd viel größere Handlungs - · 
spielräume für die Gemei nwesenarbeiter festzustellen~ sowie 
eine weitgehende profes s ionell e Vera11keru119 in der "offiziellen" 
Sozialarbeit und in Regierungs - und anderen öffentlichen Kör 
perschaften. Schließlich kann man im Vergleich zur westdeut
schen Entwicklung eine konseqüente Orientierung an den Pro
blemen der Reproduktion 5sphärc, sprich des Konsum- und 
Dienstleistungsbereichs feststellen und eine 9ruppenspezi
fische (d . h. interessenspezifische) Ausrichtung der GWA. 
Ein wesentl icher Grund dafUr ~ürfte auch in den unterschied
lichen Stru kturen und Ausrichtungen der Arb~iterbewegung liegen; 
die englische ist nicht auf Großorganisationen mit Allgemein
vertretungsanspruch ausgerichtet, sondern sie legitimiert sich 
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an den konkreten spezifischen Interessen der jeweils Organi

sierten. (6) 

I. 2.3. Niederlande. 

Das spezielle Interesse für die Niederlande ergibt sich daraus, 
daß Holland in den s päten fUnfziger und den sechziger Jahren 
Entwicklungshilfe in Sachen GWA le istete, indem es vor allem 
Theoretiker und Funk t i onäre der dortigen ~ozialarbeit waren, 
die durch Vorträge und Artikel die "neuen" Methoden i n der BRD 
bekannt machten, z.B. Zwanikken, 196 4; Wanninkhof; 1965; Ten 
Have 1966 (a l le zit . i. ROSS, 1968; 267 f f). Zudem wurde ein 
holländischer "Klassiker", im Grunde ein ~ Adap tati on von Ross, 
ins Deu t sche übersetzt (BOER/UTERMANN, 1970). Die ser in Deut
schland aufgrund der mangelhaften Einführung bzw . Obersetzung 
weitgehend unverstandene Text bietet e i ne zwar oberfläch l iche 
aber informative Grundlage über die Prax i s und diP. Anwendungs
bereiche des holländischen "Opbouwwerk". Wi r wollen uns nicht 
bei den terminologischen Schwierig keiten aufha l ten, wi chtiger 
erscheint uns, die Entstehungsbedingungen der GWA in den Nieder
landen kurz zu sch i ldern, sow i e über dio Entwic klun y und di e 
heutige Situat i on zu berichten (7). 
GWA wurde in den Nieder l anden nach dem Krieg (insbesondere ab 
~952, als ein eigenes Mi nister i um für Sozia la rbei t oegrUndet 
wurde) eingefü hrt. Ziel war es, mit den relativ ~eringen Mi ~
teln, die durch Marsh a ll-Plan-Hilfe vermeh rt werd~n konnte, 
die Kriegsschäden - vor allem in den Städten im Nord -Westen -
zu beseit i gen. Gleichzeitig wurden di e Probleme in den unter
entwickelten und bis dahin vernachlä ss igte n Gebieten schmerz
lich akut. Hierbei denken wir vor allem ,111 den südlichen Teil 
-Limburg und Braba nt- sowie an den nord -östlichen Teil - die 
stark landwirtschaftlich ausgerichtet war~n . Außerdem hatte 
und hat Ho l land "Platzmangel" {Uber 350 Elnw. /km2) wodurch 
die . Landgewinnungsmaßrrahmen eine zusätzliche BegrUndung be
kamen, wenngleich es auch um zusätz l ichen Schutz gegen Uber
schwemmungen ging. So stellte si ch GWA als staat1iches Len
kungsinstrument dar, um die Bevölkerung bei Infrastruk tur-
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maßnahmen zur Mithilfe zu bewegen bzw. diese Maßn~hmen mit 
"Leben" zu füllen. Einen besondere.n Platz nehmen dabei die 
"Buurthizen" - Nachbarschaftszentren ein, fUr die Erzie-
hung zur Anpassung an die volkswirtschaftlich begründeten 
Konsum-Erfordernisse eine nicht zu unterschätzende Rolle 
spielten. Im übrigen war die GWA von oben bis zur Basis mit 
provinzialen {=ländlichen), regionalen und örtlichen Struk
turen organisiert, s i e war staatliche ve1·ordnete Partizi 
pation. Jan Kooi formulierte die Probleme dieser Arbeits
situation treff end: "Die Diskrepanz - einmal materielle Vor 
kehrungen mit klaren Spie l regeln zu tref fen und auf der 
anderen Se i te die Betroffenen auf "nondi r ekte " Weise zu 
eigener Verantwortlichkeit und Selbsttä tigke it zu filhren ~ 
rief daue r nd Spannungen hervor , mit dentn die Gemeinwesen
arbeit nicht fertig wurde und auch nicht fert ig geworden ist." 
{KOOI, 1977). Eine zusätzliche Schwierig keit bestand darin, . 
daß die amerikanische GWA-Literatur weitgehend kritiklos 
übernommen wurde. Insbes ondere wurden au ch die te ch11 okratisch 
ausgerichteten "Planned Change"-Modelle angewendet, die sich 
sehr gut a 1 s "sozi a 1 e Komponente" bei der reg i ona 1 en und Wirt
schaftsplanung verwe~den ließen. 
Nach dieser Expansionsptiriode entwickel te sich die GWA mehr 
als Koordinationsinstanz zwischen den verschiedenen öffent
lichen und freien Trägern sozialer Hilfe, was in Holland durch 
die knochenharte Institutionalisierung weltanschaulicher Grup
pierungen {"Versäulun~") ein ziemliches Problem ist. GWA soll
te zudem die Partizipationsfähigkeit der Betroffenen erhöheh, 
damit diese die zur Verfügung stehenden Hi lfsm itte l auch be
nutzen lernten. Ganze Systeme von "Beratungsbureau's" entstan
den, die aber den bereits oben erwähnten Zwiespalt nicht be
heben konnten, im Gegenteil nur noch offensichtli cher machten. 
Zudem gingen die politischen E.rschütterungeri von 1968-1970 
(Studentenrevolte, politische Streiks, Betriebsbesetzungen) 
nicht spurlos an Holland vorb ei. Diese Bowegung ·hatte hier 
allerdings mehr spontane i stischen Charakter, in dem Sinne, daß 
es in Holland einfach keine maßgebl i che politische oder ge 
werkschaftliche Großorganisation gibt, die der Bewegung eine 
entsprechende Strukt~r hätte geben können . Oie Grenzen der 
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staatlichen Organisation der GWA wurden sehr deut l ich und 
das Resu~tat war eine faktische Spaltung der "Opbouwwerker" 
und 1hre Organisation; e inerseits gab es die Gruppe, die ·1m 
Sinne der wahrgenommenen Parteili chkeit sich auf Strategien 
des "Social Action" konz~ntrierten und den etablierten GWA
Vertretern und Gremien den Kampf ansagten (z.·B. RECKMANN, 
1974. PEPER, 1972), und andererseits jene die sich theore 
tisch-methodisch der sog. "Agogik" verschworen hatten und 
sich im NIMO (Nederlands Institut voor Maatschappelijke Op
bouwwerk) zusammenfanden (Zeitschrift OPOOUWWERK und z.B. 
ZWANNIKEN/ VAN TIENEN, 19.69 ). Dieses Inst1tut ist ein quasi 
halboffizielles Organ, das gutachter lich u~d berate"d tätig 
wird. 
In der jetzigen Phase kann man eindeutig sagen, daß die Aus-
richtung der GWA sich definitiv zugunsten der Parteilichkeit 
mit den Betroffenen gewendet hat. Di e Probleme mit rle nen die 
Sozialarbeiter konfrontiert werden sind nicht typisch hol lä n
disch: Verstädterung, "Molukker", zunehmender Abstand zu den 
Entscheidungsinstanzen, usw . Die "typisch" ho lländische Aus
formung ist eine notwendige Folge der soziologisch-politi
schen Landschaft, gekennzeichnet durch lndtvi duali smus und 
Zersplitterung in Kle instorgan isa t ionen , sowie durch einen 
gewissen Formalismus, wenn nich t Rigidität bei de r Realisie
rung (soz i al) politischer Tatbestände. 
Holland bleibt fUr uns wichti g wegen des viel umfan greich- . 
eren Erfahrungshindergrundes, sowie wegen einiger wichtiger 
neuerer Entwickl ungen, wie die "Werkstätten fUr Gemeinwesen
arbe i t" die sich in ver schied~nen Regionen von Holland ver
ankert haben (s.a.: KOOI, 1977; 183. WERKPLAATS OPBOUWWERK, 
1975). 

I I. 2.4. Dritte Welt. 

Wir haben in dem Bericht Uber die engliche Situation schon 
Ub er die Entstehungsbedingungen des Community Development, 
und zwar aus der Sicht des Mutterlandes, einiges ausgesagt. 
Welche Wirk~ngen zeigten diese Initiativen nun in den Ent-
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wicklungsländern? In 1948 ~urde ein "Soctal-Development
Officer" nach Ghana (damals GoldkUste) geschickt, der im 
Auftrag des Sozialministeriums (später: Soc i al Welfare and 
Community Development Departme nt), einen Rahmenplan zur 
Installation der C. D. (Community Oevelopment) · zu entwickeln 
hatte . Dieser Rahmenplan wurde, zusammen mit den von Englän
dern und Amerikanern unterstUtzten indischen Modell der 
"Panchayati Raj" (DEY, 1962. MINISTRY OF CD , 1961) als offi
zieller englischer Beitrag zur Konferenz von Ashridge (1954) 
vorgestellt, und diente als Muster vieler Entwicklungspläne 
sowohl England's als auch der nach und nach unabhängig werden
den Länder . 

Direkte Vorläufer dieser nationalen C.D .- Programmc n waren 
i n vielen Fällen Umsiedlungs- und Neuansiedlungsprojekte, in 
denen die Notwendigkeit, alle Aspekte des kommunalen Zusammen
le bens neu zu organisieren, dringlicher war al s dor t , wo Ge 
meinden seit Jahrhunderten existierten. Zu nennen wären z.B. 
die britischen Umsiedlungen in Maya im Zug der Kommuniiti 
schen Aufstände nach dem zweiten Weltkrieg und in Kenya im 
Zug des Mau-Mau -Aufstandes, die Ans iedlung von Huk-Aufstän 
dischen in den Philipp i nen oder dte Programme S.K. Uey's zur 
Rehabil iti erung von indischen FlUchtlingen nach der Trennung 
von Pakistan . (JOERGES , 1969). Die Anpasr.ungsfunkti on des C. D. 
als Begleitmaßnahme zu den von der Regierung uzw. der Wirt
schaft intendierten - manchmal gewaltsamen - Innovationen 
und Prozessen wird hier deutlich . 
Auf alle Fäl l e wurde von der UNO, die ja damals noch sehr 
stark unter westlicher Kontrolle stand un d von daher die 
C.D . a l s wirksames Instrument gegen den Kommunismus sah.eine 
Definition erarbeitet, die es sehr konsequent unterläßt, die 
objektive Situation de r bet r offenen Länder bzw, Regionen zu 
benennen, sowie auch die objektiven Ziele nichi beim Namen 
nennt. (MAYO, 1976; 131 ff.). In dem "Pub lic Administration 
Aspects of Community Development Programms (ST/TA O/M/14~ NEW 
YORK" wird ein Beispiel fUr den ideologis ch en Gehalt von C.O. 
vorgestellt: 
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"Der · Ausdruck Community Development hat sich international 
eingebUrgert als Umschreibung des - Prozesses, durch den die 
EigenbemUhungen der Bevölkerung verbunden werden mit denen 
von Regierungsbehörden, um d1e wirtschaftliche, soz i ale und 
kulturelle Lage der Gemeinden zu verbessern, diese in das 
Leben der Nation zu integrieren und sie in den Stand zu 
setzen, voll zum nationalen Fortschritt beizutragen. 
Dieser Komplex von Prozessen besteht also aus · zwe i wesent
lichen Elementen: der Teilnahme der Bevölkerung sel~st an 
Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebensbedingungen unter mög
lichst weitgehender Nutzung ihrer Eigen i nit iat ive und der Be
reitstellung von technischen und anderen Diensten i n einer 
Form, die spontane Selbsthilfe und gegenseitige Hilfe ermutigt 
und wirksam werden läßt. Community Development findet seinen 
Ausdruck in Programmen, die ein bre ites Spektrum von spezi 
fischen Verbesserungen anstreben." (zit.111 JOERGES, 1969;18). 
Die Methode fand eine rasche Verbreitung in allen Kontinenten 
und bei allen Entwicklungshilfe-Institulon, sowohl 
staatlichen als auch privaten. 
Eine wic~tige Rol le spielte hierbei die sprunghafte Entwicklung 
des Freiwi l ligen-Wesens , das, ideologisch begrUndet, als Aus
söhnung fUr die Kolonisationsverbrechen (siehe di e Kongo-Krise 
der 60er Jahre) ei ngestimmt wurde auf Programmo de r Basis-Ent
wicklung, sprich des C.D. Auch hier verschleierte dessen I deo
log i e fUr viele die eigentlichen Ziele : Anhebung des Anspruchs
niveau's der Bevölkerung, d.h. indirekte Konsumförderung und 
somit neue Absatzmärkte fUr Prod ukte der Indu$lrienationen; 
Stabilis i erung der Produktion, der sog. "cash-crops", d.h. der 
verheerenden Monostruktur des einheimischen Wirtichaftssystems; 
politische Sicherung von Loyalität den "Ausse11der-Län dern" . 
gegenUber und damit die Rettung der "freien Wolt". Die Frei
willigen sollten dabei das Feindbild des "fetten Weißen" ab
schwächen, daß entweder als "Ugly American" ~der als "Neo
Kolonialist" in den Entwicklungsländern Widerstände gegen die 
intendierten Maßnahmen auslöste. Das Musterbeispiel fUr diese 

.Entwicklung ist das ame ri kanische Peace Corps, aber auch viele 
andere Organisationen standen . und stehen diesem nicht nach 
(ADAMS, V., 1962. GILETTE, 1968. ROBERTS, 1965 u. 1968. 
KOBEL STIFTUNG , 1971) . Vor allem in Lateinamerika wurde das 
Instrument des Peace Corps als Mittel zur Anpassung einer
seits und andererseits als Möglichkeit zur Verhinderung einer 
Kuba- ähnlichen Entwicklung angewendet. Sowohl das Peace-
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Corps als auch die "Allianz fUr den Fortschritt" zwischen der 
US-Regierung und den Staaten von Lateinamerika wurden auf "An
regung" von Kennedy 1961 errichtet , direkt nach der MachtUb~
nahme Fidel Castros . 

Eine wei tere Einf lußmög lichkei t de r Industrienationen auf die 
anfängliche Entwicklung des C.D . lag darin, daß di e Sozialar-· 
beit und die Ausbildung zu Sozialarbeit bis heute sehr stark 
unter westlichem - vor allem amerikanischen - Einfluß stehen 
(TRENK-HINTERBERGER, 1978; 84 ff. MEISTER, 1969. SCHULZE/ 
SCHULZE, 1978). 

Die wichtigsten Anwendungsbereiche des C.O. waren zunächst die 
ländlichen Gebiete, deren wirtschaftliche~, sozialer und kul
ture l ler RUc kstand auch die Entwicklung der Industrie bremst~. 
Die Prozesse de r Verstädterung und Vcrslumung aber l ießen nach 
Anwendungsmöglichkeiten in den neuen Ballungsgcb1etun suchjn, 
und seltener nach Regiona l entwicklungsmodellen, die das har
monische Aufeinanderabsttmmen von Stadt und Land zum Ziel 
hatten (8) . 

Die spezifische französische Ausprägung des C.D ., di e "Ani
mation Rurale" fand vor allem in den ehemaligen französischen 
Kolonien ihre Anwendung (DECKER, ]967). 

Die jetzige Entwicklung des C.O. ist widersprUchlich . Es 
gibt zum ei nen die mehr soz i alreformeris ch en bi s konser
vativen Orientierungen, die von "MarginalitHts"-Konzepten 
ausgehen, ohne auf di e politisch-ökonomischen und inter
nationalen Ursac hen der Unterentwicklung einzugehen (ADAMS, 
1970 . KRA HU LEC, 1978) . Andererseits gibt es fortschrittliche 
Konzepte und Projekte, die zwar mit groß~n Schwierigkeiten 
zu kämpfen habe n oder zunichte gemacht wurden (z.B. in Chile), 
allesamt abe r richtungsweisend fUr Entwi cklungsarbeit und 
befruchtend fUr deutsche Soz i al- und Geme inwesenarbeit wi rken 
können . Wir k-0nnen in diesem Zusammenhang nicht mehr als 
e i ne Auswahl solcher Konzepte und Projekte vorstellen: 
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- Die Ujamaa - Bewegung in Tansania. Hierbei wird ange -
knüpft an die traditionellen Formen des einheimischen 
Zusammenlebens die vor der ZerrUttung bewahrt werden und 
gleichzeitig Keimzellen der Entwicklung sein sollen. Typisch 
ist die Abschirmung für westliche EinflUsse, di e aber de 
facto sehr mühsam durchzuführen ist, insbesondere durch 
das aggressive Wirtschaftsverhalten von Ost und West (AR
BEITSKREIS ROSTRA . . . , 1972. GRAF, 1973. VIANNEY, 1972; 
229 ff.). 

- Die Versuche zur "Promociön Popular", "Accibn Popu
lar", "Desarollo Popular" in Lateinamer ika , sowohl in 
den Städten als auch ijUf dem Land, wobe i versucht wi r d, 
anzu knüpfen bei den wirtschaftlichen und politischen 
Ursachen des Elend~. Es wird konsequent eine Verb indu ng 
zwischen der "materiellen• Entwicklung und der Bildungs
arbeit hergest•llt . Sowohl genos se nscha ftlic he Elemente, 
"typische" GWA-Fragmente und Erwachsenenbildung werden 
in einer Gesamtstrategie vereint (AERNA UER/FREITAG ,197 4) . 

- Zu Paolo Freire's "Conscientizacao"-Methode brauchen 
wir wohl keine inhaltlicher. Aussagen mehr zu ma chen. Er 
wurde vor e i nigen Jahren "entdeckt" und jetzt gibt es 
einige hervorragende Versuche, se inen Ueit rag auf deut
sche Verhältnisse umzusetzen (FREIRE, 1970 , 1971, 1975. 
STOCKRATH-TAUBERT, 1975 . b:e, 7/73. BENOIT- . .• 1977 . 
SCHULZE/SC HU LZE, 1978 . KNOPF/ ... , 1978.}. 

- Ein "Nebenp r odukt" schließl ich von Freire'.s Wirken 
ist di e Debatte um die Entinstitutionalisierung von 
Erziehung und Sozia l arbeit. Hier nahm auch Iv an Illich 
den Faden auf . Der Einfluß auf neuere Formen der gemein
wesenorientierten Sc hule ist betrtichtlich und li efert 
wertvolles Materi al fUr unsere Di skus sion (HE NT TG, 1971, 
1975. DAUBER/VERNE, 1976.) 

II. 3. Deutschland 

II. 3.1. bis 1933 

Zunächst soll hier an die frühen Vorformen unter II. 1.3. und 
' 1.4. erinnert werden. Der '' eigent l i che" Anfilng der GWA in 

Deutsch l and wird aber allg emei n bei der GrUndung des ersten 
Nachbarschaftsheimes gesehen. Eine e ins~itig historisch
l ineare Ableitung aus den Set tlements ist nicht gerechtfertigt; 
dies würde angesichts der re l ativ geringen Verbreitung der 
Nachbarschaftsheime e ine Oberschätzung ihres Einflusses be
deuten, und den Blick verstellen für andere wichtige Phäno
mene. 
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Die ersten Ansätze zu einer nachbarschaftlich orientierten 
Arbeit finden sich in Volksbildungsvereinen und in der Un1-
versitätenausdehnungsbewegung (VOGEL/PRESTEL, 1971). Diese: 
setzten einerseits die Tradition der frühen i1beralen und 
sozialistischen Arbeiterbildungsvereine fort und waren ander
erseits vergleichbar mit den amerikanischen iural-extension
Programmen. Zudem muß noch auf die humanistisch-christliche . 
Ausprägung, die dem Wirken von Grundtvig in Dänemark (Anfang 
des· 19. Jahrhunderts) entnommen wurde, hingewiesen werden 
(DIKAU, 1968; 118). Inhaltlich und methodisch wurden einige 
Erfahrungen dieser Bildungsvereine in die Nachbarschaftsbe
wegung Ubernommen. 1901 erfolgte die GrUndung des Hamburger 
Vol ksh eimes und 1911 in Berlin der "Sozia~en Arbeitsgemein
schaft Ost" (SAG} durch Si egmund Schultze, die auf dem Hinter
grund des religiHsen Pazifismus das proletarische Motto:"Prole
tarier aller Länder vereinigt euch!" "au sweiten" (wollte) zu 
dem Ziel "Menschen aller Länder einigt euchl" (SCHR[IBER,A., 
1930; 727). Diese Programatik signalisiert die parteipoliti
sche Neutralität der Bewegung, die sich jedoch in i hrer Ver
weigerung von Parteinahme fUr die ausgebeuteten Proletarier 
des Berliner Ostens geg en diren objektive Interesse n wandte, 
indem sie ihrer klassenbewußten interessenorienticrten Politi 
sierung entgegenwirkte. Diese Position stellt sich noch heute 
dar wenn Utermann rückblickend schreibt: "Es gab hier keine 
Vorur te ile gegenüber sozia l istischen Arbeitern und Auffas
sungen, keine Beteil ig ung an anti-sozial istisc hen Bestrebungen, 
wie es auch keine Verbindung zum Nationa l sozialismus gab ." 
(9). Utermann weist auf zwe i wesentliche unterschiedliche 
Rahmenbedingungen zwischen deutscher Nachbarschaftsheim- und 
englischer Settlement-Bewegung hin: 

- "Aber es war etwas anderes, ob e in solches soziales Han
deln bei Männern und Frauen der Sozia l en Arbeitsgemein
schaft Berlin-Ost im kaiserl ich- könig li chen obrigkeits
staatlichen · Preussen-Deutschland s ich ereignete oder in 
Eng la nd, das seit je entscheidende sozialpol i tisr.he und 
gesellschaftliche Fortschritte den lnjtintiven einzelner 
Persönlichkeiten oder frei gebildeter Gruppen zu verdanken 
hatte." (UTERMANN, 1974; 10. s . a . JANTKE, 1955; 35 u. 37). 
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- "Auch der Unterschied zwisahen der britischen Arbei ter
partei und Gewerkschaftsbewegung und der von Marx und 
Engels ausge richteten, politisch bewussten und straff or
gan1s1erten sozialistischen Arbeiterschaft Deutschlands 
schuf eine andere Problemlage." (UTERMANN, 1974;11). 

Trotz ungünstiger Ausgangsbedingungen entwickelte sich die 
Nachbarschaftsheim-Bewegung (NBH ) in den frühen zwanziger 
Jahren in Deutsc hland zügig weiter . Diese Entwicklung wurde 
durch die 1925 erfolgte Gründung der "Deutschen Vereinigung 
der Nachbarschafts - Siedlungen " stabilisiert . 
Ein die ganze NBH - Bewegung prägender Arbeitszweig war ihre 
Bildungsarbeit . Die Arbeit der Berliner SAG wurde als 
"Abendvolkshochschule Berlin-Ost" (BORINSKI, 1974; l) bezei
chnet und erreichte bei der daraus hervorgehenden Leipziger 
Gruppe Heller, He rrn berg und Hermes ihre weitestgehen de Ausprä 
gung. Sie" ... forderten vom Volksbildner al s Arbeiterbildner 
die eindeut ig e politische Entscheid11ng zur Arbeiterbewegung 
und damit auch die Einsicht i n die Wirklichke i t des Klassen
kampf es, die nur durch ein Auskämpfen de s Kampfes und durch 
seine Oberwindung in einer sozialistischen Gese ll ~chaft zu 
beseitigen sei. Sie standen dem religiösen S01ia li 1mus 
Paul Tfllichs näher als dem sozialen Pazifismus von Sieg
mund - Schultze." (BORINSKI, a.a.O . • DIKAU, 1968; 212 ff.). 

Dieser Aniatz ist allerdings zu kritisieren : "Er (Artur Meier) 
kommt zu dem Schluß, da ß zunächst weit mehr politis che und 
ökonomische Ursachen eine Rolle spielten, als pädagogische 
oder soziale. Die masse nweise Demobilisierung veruröße rte 
unter anderem die Arbeitslosig keit und schaffte somit das 
Heer der Unzufriedenen ~it der kapitalistischen Gcs1i llschafts 
ordnung. So wurden in manchen Städten ausdrlicklich unter 
diesen Gesichtspunkten Volkshochschulkurse fU r Erwe r bslose . 
eingerichtet. Ein weiterer Anstoß kam von den mächtigen Streiks 
der Arbeiter. Die demokrat i schen Errunge ns chaften, die in der 
November-Revolution erk ämpft wurden , bi ldeten einen weiteren 
Impuls. Der Achts t undentag brachte mehr Freizeit, das allgp
meine Wahlrecht, auch fUr Fraue n, verstärte die Möglichkei-
ten der Einflußnahme der Arbeiterbewegu ng . Außerdem stellte 
die GrUndung von Volkshochschulen auch ein Zugeständnis von 
mehr Bildung an die Arbeiterklasse dar, al~ Reaktion auf die 
gewachsene Kampfbereit~ cha f t und Stärke der Arbeiter. Artur 
Meier schätzte die "neue Richtu ng" in der Er wachsenenbildung 
auf dem Hintergrund der ökonom ischen Verhäl t nisse, der Revo 
lution und den nachfolgenden politischen Auseinandersetzungen 
allgemein so ein, daß s i e versuchte, di e bürgerliche Erwach
senenbildung in erster Linie in den Punkten zu reformieren, 
wo sie in der Obergangs periode zum Imperial Ismus noch nic ht 
völlig reaktionär geworden war." (NI ESTROJ, 1974 ; 44 ff. 
referiert MEIER, 1971) . . 
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Eine wichtige und hervorragende Eigenart der NBH-ßewegung 
beschreibt Susanne Se~land: "Das Besonde~e an diesen Heimen 
bestand dnrin, dae sie bewP.glich genug sein mußten, sich auf 
die jeweilige Nachbarschaft und die derzeitge Lage einzu
stel l en. Im Verlauf der späteren Entwicklung der Nachbar
schaftsheime lässt sich beobachten, daß manche Arbeitsge 
biete später von anderen Wohlfahrtsorganisat i onen Ubernommen 
wurden. Damit wurde es den Nachbarschaft sh eimen ermöglicht, 
stets neue Aufgaben in ihrer Nachbarschaft zu such en und dort 
zu versuchen, der Lage der BedUrfnisse so gerecht wie mög
lich zu werden." (SEELAND, 1972; 22 ff.) 

Mit der MachtUbernahme rlurch die Nationalsoziali•ten 1933 
auf dem Hintergrund der Krise, u.a. als Zeichen der Untaug
lichkeit der Weimarer Repub li k optimal die Kapitalverwertungs
interessen zu vertreten, wurden nicht nur die Gewerkschaften 
"gl ei chgeschal tet", sondern auch bürgcrschaftl i ehe freie Ak
tivitäten. Die NBHeime kamen der "Gleichsch<1ltung" durch 
vorherige Auflösung und Beendigung ihrer Arbeit zuvor. Die 
Polaris ie rung der erzieherischen, bildun9spolitischcn und 
wirtschaftlichen Konzeptionen während der W~imarer Zeit li eß 
auch die Nachbarschaftsheime nicht unberllhrt. Neben der Leip
ziger Gruppe, die eine eindeutige Orientierung an der Arbei 
terbewegung und den Nöten der Arbeiter insbesondere während 
der Depression von 19 29/30 , gah es auch, und uiese Gruppen 
waren in der Mehrzahl, e ine Fo r tsetzung der typisch bUrger
lich roman tischen Ausri chtu ng, so z.B. im Berliner SAG, in 
Thüringen, usw. (BROCKNCR, M., 1977 ; 5 ff. DIKI\U, 1Y68; 141 

ff.). Die Wirtschaftskrise ging spurlos an diesen N~ chb ar- · 
schaftsheimen vorbei, sie bildeten Inseln, of t re l igiös ge
prägt, wo man nach wie vor Kochkurse, Sprachkurse, Gesel lig 
keit, u.a.m. fand. 
Ober das Verhältnis der Arbeiterbewegung zu den Nachbarschafts · 
heimen 1i egen einige interessante Quelle11 -vor, die insbeson
dere vom Ostberliner A. Meier rezipiert un d kommentiert wer
den (MEIER, 197 1; 77 ff . 134 ff, 164 ff .).Zu r selben Zeit ent
wickelte a~ch die KPD ihre eigenen Erwachsenenbi1dungsmodelle, 
die sie als Koppelung . von Bi1dungsarbeit im Wohnbereich, im 
Betrieb und in der Partei verstand. Es ist dr ingend notwendig 
die Erfahrungen dieser Zeit neu zu reflektieren und ihre In
halte sow i e Methoden und Ergebnisse erneut eine r öffentlich-
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keit zur Verfügung zu stellen (BöSSOW, 1975) . Die ersten An
fänge sind gemacht, leider erst als akademische "Veranstal
tung", oder selektiv kanalisiert in den Studierstuben der 
gewerkschaftlichen Bildungstechnologen. Eine "ver·stehende" 
und "Ubersetzende" Rezeption tut not, zumal das gPschicht-
liche "Loch" des Faschismus und der Restauration, sowie die 
Verdrängungsmechanismen bei den Deutschen das Anknüpfen an die 
oben erwähnten Versuche und Modelle sehr erschweren (FEIDEL- •.. , 
1964 . BELARDI ... , 1976) . Eine weitere Querverbindung wäre noch 
zu der dama ligen Sozialarbeit zu ziehen. Die Soz ialarbeit 
staatlicher Träger war vor allem auf Jugendhilfe, Gesundheits
fU rsorge und WerksfUrsorge ausgerichtet. Es gab kaum Ansätze 
für gemeinwesenorientiertes Arbeiten, zumindest nicht im ex
pliziten Sinne. Impli zit war die Arbeit natUrlich in "Bezirke" 
eingeteilt, wodurch eine spezifische Ausrichtung auf die Situ
ation des jeweiligen Stadtteils gegeben war . Eine ~.1.ti ve Ei n
beziehung dieser Gegebenheiten war aber ni cht erkennbar (Vgl. 
STANDER, 1965). Die kirchliche Sozia l arbl!i t trat ka um hervor; 
sie war in der Regel geprägt von kon servativen, sogar faschi
stischen Tendenzen, die in einen Pakt mit Hitler mundeten. 
Erwähnenswert ist fUr di e Weimarer Zeit noch di e Internatio
nale Arbeiterhilfe (IAH). Entstanden als Solidaritätsfonds 
fUr die Russischen Arbeiter und den Aufbau des Landes nach 
der Revolution, weitete sich ihre Aufgabenste l lung rasch aus. 
Sie war eine internationale Organisation mit 15 nationa len · 
Sektionen, die sich jährlich zu ei nem Weltkongress trafen. 
Auf Landesebene war die Organisation bi s zu Ortsvereinen dur ch
strukturiert und umfaßte dort Betriebszellen, Gewerkschafts
gruppen, Arbeitervereine, Wohnquartil're, 11sw. Von deutscher 
Seite waren u.a. Klara Zetkin, Käthe Kol 1w1tz, Albert Einste in 
und vor allem Willi MUnzenberg (der eigentliche Motor der 
internationalen Organisation). Karl Liehknocht, Edwin Hoern le, 
Paul Oestreich und viele andere beteiligt, 

Es lohnt sich, aus ihrem Programm einige Zitate zu Ubernehmen . 
"Die großen Naturkatastrophen •.. haben bewi ese n. daß be
stehende pol 1tische und gewcrl:sch·aftl iche Organisationen 
der Arbeiter nicht ausreichen, um in den Zt>ite11 proleta-
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rischer Not wirksam und helfend einzugreifen. Dazu kommt, 
daß die Nachkriegszeit wirtschaftliche Kämpfe von einem 
~olchen Außmaße gebracht hat, daß auch keine , auch nicht 
die stärkste gewerkschaftliche Organisation in der Lage 
war, diese Kämpfe allein finanziell zu unterstUtzen" .. . 
"Die I A H ist keine Wohlfahrtsorganisation zur Unter
stützung in einzelnen ~otfällen, sondern eine proleta
rische Hilfesorganisation zur Linderung vo n Mas~ennot 
und Elend.'' .. . "Die Hilfe wird den von der Not br.troffenen 
Massen nur in Form von Produkten, Lebensmitteln, Kleidern, 
·usw., nie durch bares Geld zugeleitet." (MONZE NB ERG, 1977; 
571 ff). 

Die I A H war überparteilich und entwickelte Perspekt ive n, 
die auch heutzutage noch der Diskussion wUrdig sind . . Sie ver
stand sich als komplementär zu den Kämpfen · in den Betrieben 
und auf den politischen Schauplätzen, indem sie z .8.für Kin der
heimarbeit , Familienhilfe, Jugendarbei t usw.aufkam . Sie hatte 
in Berlin in allen Arbeiterbez irken Spe is est~l l en fUr Hilfs
bedUrftige . Es wurden zwangsgeräumte Mieter- un d Mietergruppen 
unterstUtzt. So sch r ieb die "Arbeit~rhilfe" 1932, Heft 1;5 ff: 
"In den nächsten Mo naten wi rd der Kampf der proletal"ischen 
Massen um die Erhaltung ihrer Wohnung und um t ragba re Mieten 
eine besonders gro ße Bedeutung erlangen. Zusammen mit den 
proletarischen Eleme nten in den Mietervereinen und den Ub rigen 
sozialp l oitischen Organisationen müssen auch wtr uns zur Auf
gabe machen, die Mieter mobilisieren zu helfen und i n allen 
Siedlungen und Wohnungsquartie r en a'n der Bildung von Mieter
ausschU ssen mitzuwirken ... " (MONZENBERG , 1977; 5tl6}. 
Wichtige Hinweise Uber die Methoden der Hilfe und deren Wir
kung - weil s ich di e I A H nls Se lbsthilfeverein verstanä 
und deshalb au f Mitgliederbeiträge und AktionP.n angewiesen 
war - l assen sich eb enfalls bei MONZEHBERG (a.a.O . ) finden. 

Wir können nicht we i ter auf die Arbeit der t A H un d der 
Straßen- und Stadttei lzellen de r Roten Hil f e Jusführlich ein
geh en. Diese wenigen Be i träge sollen daher al s Anregung ver
standen werden, sich mit _Frag~n des sozialen Kampfes zu be
s chäftigen , die die Rezeption und Anwend ung de r GWA auf eine 
materialistisch-historische B~sis ste l len ~önnten {s.a. 
MOLLER, C.W . , 1971; 240). 
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II. 3.2. 1933-45 

In allen Arbeiten, die sich mit der Sozialarbeit und der GWA 
der neueren Zeit befassen, kann man ein Phänomen beobachten: 
die Jahre des "Dritten Reiches " werden weitestgehend ausge
klammert oder es wird - wie z.B. in der Darstellung der Ge
schichte der Nachbarschaftsheime (DELFS, 1972; 47 f f) - ledig
lich die Auflösung bzw . Zerschlagung der Initiativen und Ins 
titutionen durch den Nationalsozialismus festgestellt (Vgl. 
Oestreich, 1965; 51). 
Dabei hatte der Nationalsozialismus die seiner Herrschafts
sicherung entsprechende sozialpolitische Entwicklung, in der 
gemeinwesenorientierte Aspekte zu finden waren. Wir haben 
einige Informationen dazu zusammengetragen. (MATZERATH, 1970 . 
HASON, 1977. NEUMANN, 1977. SCHUBERT, 1977; 234 ff) . 
Wi r hatten bei den ideologiekrltischen Ober legungen zum Be
griff "Gemeinwesen" auf dessen möglichen konservativen 
Gehalt hingewiesen, dort wo der Begriff zur Rekonstruktion 
hierarchisch organischer Einheiten benutzt wird. In diesem 
Sinne verwandten die Ideologen des "Dritten R •iches" Elem-
te von Gemeinwesenarbei l und bedienten sich entsprechender 
Methoden. Mit dem nationalsozialistischen System von "Block· 
und Zelle" wird ein terri torial~s Gemeinwesen ·kl~in , ter Ein
heit geschaffen, das vornehmlich der Indoktrination und Kon
trolle der Bevölkerun~ dienen sollte. Paral lel dazu mUssen 
Organisationen wie "Kraft durch Freude" untersucht werden, die 
kulturelle Massenarbeit le is teten.(10) In den Richtlinien der 
National sozialis tischen Deutschen Arbeiterpartei - NSDAP -
hieß es dazu:"Unter den Volksgenoss~n des Blockes oder der 
Zelle muß die wahre Volksgemeinschaft herrschen .. . im Vorder
grund. steht die politische FUhrung und Eriiehung des Volkes 
und die Durchsetzung der nationalsozialt~tlschen Idee im 
Volke" (SCHUBERT, 1977; 237). Dabei bediente man sich in einer 
pervertierten Form "Lokaler Filhrer" (vgl . Alinsky) . Bloc ~- und 
Zellenleiter waren freiwillige, ehrenamtliche "Geme1nwesen
arbeiter." "Er soll Mittler sein zwischen den Volksgenossen 
verschiede ner sozialer Sichichtungl Unter den Volksgenossen 
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des Blockes oder der Zelle muß die wahre Volksgemeinschaft 
herrschen .. .. Der Blockwalter ist zugleich in Personaluni
form Blockwart der NS - Gemei nschaft "Kraft durch Freude und 
mit der Durchführung der anfallenden Arbeiten .betreffs Frei 
zeitgestaltung beauftragt. Beratung in allen _Fragen der 
Feierabendgestaltung •.. " {ebd . ). 
Ein Bl ock als kleinstes Gemeinwesen umfaßte 40 - 60 Haus
haltungen; eine Ze l le 4 bis 8 81öcke, also zwischen 500 und 
2000 Personen . Die Beschreibung sol cher gemeinwesenorientier
ter Gleichschaltung entnahmen wir e i nem zeitgenössischen Bei
trag des Jahrbuches filr Kommunalwissenschaften: " . .. erleben 
wir doch Tag um Tag den ebenso erstaunlichen wie beglückenden 
Aufbruch schlummernder Kräfte der Nachbarscha f t und ihre 
zwingende sittliche Macht der Einung. Der Auf~au der Partei 
und vi eler ihrer Gl i ederungen nach dem Grundsatz der Nachbar
schaft greift als ein magnetisches Feld politischer Erziehung 
und a ls Neben- und Mit- und Gegeneinande1· unseres örtlich ge
bundenen Dase ins hinein und schöpft aus diesem schlichten 
Sachverha l t eine Bestimmungsgewalt, die hinreißend 1st. Ihre 
Wirkung beginnt mit der äußeren Gleichrichtung de s Handelns 
und Verhaltens; dann greift sie tiefer, rUttelt auf und setzt 
in Ma r sch, bis sie zuletzt Gesinnungen einschmi lzt und um
schmi l zt . Hat ihre Wi rkung aber erst solchen Tiefgang erreicht, 
dannverdichtet sich der öffentliche Anspruch zur Unentr in nbar
keit {Unterstr. Verf.): ein öffentlicher Lebensverhalt der 
Nachbarschaft ist im Entstehen , der nicht nur einsetzbereite 
Kräfte fre ima cht und das kle ine und große Obel der Trägheit 
aus Gemeinheit niederhält, sondern nun auch tragf ti hi g wird 
f ür neue Ordnungen . ... " 
Hier ze ig t sich die Rekonstruktion des Gemeinwesen s als totale 
Infiltration herrschenden Gedankenguts und toLal&r Kont rolle 
durc h die Partei. Wir zitieren dies es Beispie l so ausführlich , 
weil es eindrucksvoll verdeutlicht, welc he Pervers ion von 
Gemeinwesenorientierung möglich i st und uns der Sicherhe i t 
be raubt , Gemeinwesenarbeit se i per se fortschritt lich. Le 5en 
wir noch ein Stück weiter: 
"Die Mobilmachung der im nachbarscha ft lichen Verhä l tnis 
schlummernden Kräfte zur Einung ist auch dort noch möglich, 
wo der Blutzusammenhang der Sippschaft ni c ht mehr besteht -
in der Bevölkerungsflut der ind ustriellen B~ llung. Und zwar 
ist es nun gerade die Unm i ttelbarkeit des Vollzuges im Be i 
sammen des Al ltage s , die das nachbarl i che Verhältnis pol i 
tisch gri f fig macht. Um dcssen t wi llen ist die örtliche ~er
bundenhei t der Einwohner gerade heute wiede r zur unumgäng 
lichen Voraussetzung der politischen Gemeindebi l dung geworden 

" (IPSEN, 1936) . 
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So gelang es den nationalsozialistischen Machthabern, die 
Mitglieder der Gesellschaft zumindest vordergrUndig in ein 
po l itisches Engagement ru~ "das Ganze" zu bringen, das die 
Anerkennung eines gemeinsamen Wert- und Ordnungssystems 
(das Gemeinwesen "Volksgemeinschaft" als ideologisches 
Etikett) zwischen den Herrschenden und den Beherrschten z.T. 
erreichte oder suggerierte. Sicherung der Massenloyalität 
hatten wir als eine der Funktionen der Sozialarbeit be 
stimmt (GRONEMEYER/BAHR, 1977; 17-26). 
Gerade , wenn vom Nachbarschaftsgedanken In indus triellen Bal 
lungsgebieten die Rede 1st, steckt d1e Erfahrung mit Arbeiter
aufständen dah i nter: die "gefährlichen" proletarischen Vijrtel 
sollen kontrollierbar werden. FUr solche repressiven Funk
tionen waren die überschaubaren Gemeinwesen in Bloc k und Zelle 
sehr brauchbar. Unter diesem Aspekt wäre auch die Baupolitik 
im "Dritten Reich" zu . untersuchen. 
Der vorstehende Teilbere i ch der Geschichte der GWA bedarf 

dringend der forschenden Erhellung . 

II. 3. 3 . 1945 - 1970 

Die erste Periode nach dem zweiten Weltkrieg stand unter vier 
Vorzeichen: 

a) Es ga lt Deutschland materiell wieder ilufzuhauen und 
die größte physische und soziale Not zu lindei-n . 

b) Es mußte eine großangelegte Umerziehung durchgefUhrt 
werden, um die geistige VerkrUppelung, verursacht durch 
fast 15-jährige Nazidiktatur, aufzuheb~n. 

c) Die westliche Einflußsphärc (d.h, ka pitalistische) 
mußte gehalten werden . 

d) Sozialpolitische- µnd Verwaltungsstrukturen mußten 
wieder i n Gang gebracht werden. 

Dem ersten Pr~blem wurde durch den s ogenannten Marshall - Plan 
(European-Recovery-Program / ERP) begegnet, der die ausge
sprochene Intention hatte, Deutschland wi eder produktions-
und konsumfähig zu mach en. Zudem sollte er die wirtschaftliche 
Basis für die Spendenaktivi t äten bilden, diu die akute Not be
seitigen sollten. Auch private und kirchl ic he Organisationen 

43 



beteiligten sich an diesen Hilfsaktionen. Das zweite Vor
haben wurde durch Reeducation-frogramme realisiert, iridem, 
grob gesagt, versucht wurde, die Bevölkerung wieder an die 
"demokratischen Tugenden" der Toleranz, des Pluralismus, 
usw. zu gewöhnen. Dann wurden Nachbarschaftsheime e i naerichtet 
.die Räume anboten, wo dieses Verhalten eingeübt werden konnte. 
Die von Kurt Lewin entwickelten und in Belhel (USA) weiter
geführten Gruppentraini11gsverfahren kamen hierbei zur Ent
faltung und bi ldeten den Ausgangspunkt fUr· die Nachkriegs
periode des group-work. Das dritte Problem wurde unter den Vor
zeic hen der Wirtschaftshilfe und des Kalten Krieges durch 
eine "große Koalition'' von Kirchen; MilitXr, Politik und Wirt
schaft angegangen: Wegen der Bedeutung f Ur die spätere Ent
wicklung der BRD und entsprechend fUr die Entwir.k l ung der So
zialarbeit und der GWA, gehen wir hierauf ausf ührli ch er ein. 
(HUSTER u.a., 1975. SCHMIDT-FICHTE, 1971). 
"Das European-Recovery-Program (ERP), die sogenannte Marshall
Plan-Hilfe, wurde und wird weithin mißverstanden al~ aus huma
nitärenMotiven erwachsene amerikanische Unterstützungsaktion 
fUr die notleidenden europä i schen Staaten, an der vor a l lem 
Westdeutschland bedeutenden Anteil hatte. Tatsächlich trug 
der Marshall -P l an, dessen Zuschüsse und Kredite als In itial 
zündungen wirkten, auch erheblich dazu bei, die unmi tte lba re 
Notsituation zu lindern und die Stagnation de r europäischen 
Volkswirtschaften zu überwinden. Seine wesentliche Funktion 
fUr die USA bestand indessen im Auf bau ihrer ökonomischen 
Einflußsphäre. Darin eingeschlossen war die pol itische Funk
tion, Westeuropa in ein~m antikommunisti s chen Block zu inte
grieren. Darüberhinaus kam dem Marshall-Plan noch eine dritte 
Funktion zu, nämlich die amerikanische Wi rtschaft selbst vor 
einer drohenden Krise zu bewahren; nur ein wirtschaftli~h ge
sundes Europa konnte zum Absatzgebiet ame rikanisc her Waren 
und amer ika nischen Kapitals werden." (HUSTER u.a.; 75). 
Die Gewerkschaften und die politischen Parteien; in~besondere 
weil die Besatzungsmächte z i emlich selektiv WJren bei der Zu
lassung politischer Tätigke i t, schwenkte11 al l mählich auf die 
politisch-ökonomische Restauration ei n, die 1949. durch 
Adenauer's Regierungsantritt besiegelt w~rde ( HU STER u.a.; 
193 ff, 220 ff). Die Kirchen spielten eine ähnliche Rolle und 
wurden dabei wesentlich unterstUtzt von den Nationalkirchen 
des Auslandes . Die "Ostpriesterhilfe" als ka tholischer Beitrag 
zur Rettung der Werte des Abend l andes · vers uch te diese ideo
logische Aufgabe durch Lebensmi ttel- und Kleid~rspenden zu 
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untermauern, später durch Wohnungsbauhilfen mittels der 
GrUndung der "Bauorden" (1953). Von der evangelischen Seite 
wurde vor allem von amerikanischen Kirchen Qeholfen; di e 
Fun ktion und Wirkung di eser Hilfe wurde Uberzeugend von 
Johannes Degen dargelegt (DEGEN, 1975. BOUWORDE, 1968. 
POSCHEL, 1977 ; 100 ff. CARITAS '72, 1972; 77 _ff} . Zur Wieder
herstellung der Strukturen de r Verwaltung und Sozialpolitik 
wurde im vorhergehenden bereit~ einiges gesagt. Faktisch 
wurde aber auch - und das ist wichtig fUr Sozialarbeit und 
GWA - der gesamte Beamtenapparat in der Exek utive und in der 
Judika tive weder struk turell noch personell gebrochen oder 
"reeducated" , sondern erneut installiert. 

Solange die materiel le Not alle anderen Ausprägung en des 
Elends wie psychische und soziale ZerrUttun9 Uberschattete, 
konnte die damalige Sozialarbeit relat i v widersprur.nslos auf 
diese Situation reagieren. Die Nachbarschaftsheime ihrerseits, 
als frUhere Träger von GWA- Ansätzen, nahmen, vor allem von 
Quäkern initiiert, ih re Tätigkei t wieder auf und versuchten 
einen neuen Gemeinschaftsgeist zu entwickeln, insbesondere 
auch, indem der Nachbarschaftsgedanke operationalisiert wurde, 
z .B . in der Form gegenseit iger Hilfe beim Wiederaufbau . 
(BROCKNER, M., 1977 . S. a.; ßLAUERT, 1953. HAISER,1974; 35 ff ), 
Um 1950 kamen die U.S.-amerikanisch geprHgten Methoden de• 
case-work und group-work - gegen den Widerstand der einheimi
schen Praxis! - zum Tragen: psychoanalytisch un d sozialpsycho
logisch begrUndete Handlungsweisungen, d1e einerseits die 
"unbedarften FUrsorgerinnen" Uberfordern mußten und anderseits 
so offensichtlich die SozialarheiterrealitNt verfehlten, daß 
es jahrelanger Anstrengungen der Ausbil du nysstätte n bedurfte, 
um ihnen zumindest auf theoretischem Gebiet einen festen 
Platz abzusichern . Oer erste Artikel zu GWA erschien 1951 als 
eine einfache Darstellung der amerikanischen Community Or
ganisation, typischerweise durch den Begriff "Geme inschafts 
hilfe" Ubersetzt; in der damaligen Situation allzu verständ
l i ch (KRAUS , 1951). 
Die Nachbarschaftsheim, Ubernahmen allmtihlicl1 die neueren 

45 



methodischen Importe aus den USA, es wurde jedoch kaum nach 
gedacht, ob das Etikett "Nachbarschaft" noch einer faktischen 
Real i tät entsprach . Die ungebrochene Verwendung des Begriffes -. 
hatte in der Tat, wir verweisen auf unsere gr unds ätz lichen 
Oberlegungen zum Begriff Gemeinwesen ( Kap. IV.), e ine stdrke 
ideologische Qualität . Die Nachbarschaft, die Geme1nde und 
der Stadtteil hatten inzwischen, aus verschiedenen ~runden, 
einen Großteil ihrer 1dentitätsbildenden Kraft verloren, und 
waren weder eine Basis auf der sich gemeinschaftliche Akti
vitäten absp i elen konnten, noch ein Identifi ka tions punkt fUr 
poli tische, emanzipatorische und solidarische Prozesse. Das 
traf und trifft auch fUr Kirchengemeinden zu, wie z.B. 
Johannes Degen fUr die evangelische Kirche feststel l t: 
"Empirische Untersuchungen zum Nachbarschaftsverhalten können 
jedoch zeigen, daß die lnteraktionsmuste r i m Wohnbereich außer
ordentlich stark formalisiert und zweckrational ei n~e9renzt 
worden sind . . . Der selbstverständlich karitativ tätige BUrger 
(und dies auch fUr andere Formen der Tät i gkeit, wie z.B. poli
tische, gese ll ige u.ä. ; d.Verf . ), den die Diakonie unterstel l t, 
ist als Wuns ch bi ld ein Rel ikt aus Vor- und frUhindustrieller 
Gesel lschaftsauffassungen. 1958 hatte Helmut Klages be i einer 
Untersuchung in drei Dortmunder Stadtteilen schon festgestellt, 
daß hi er von einer "Abschottung" im nach ba rlichen Umfeld ge
sprochen werden mUsse, die "druchaus nicht aus einem origi
nären Anonymitäts- oder PrivatheitsbedUr fn is l1eraus erfolgt", 
sondern - und hier hängen Sozio-ökonomie und I ndivid ua lver
halten engstens zusammen - in einer "feh l enden Grundbasis des 
Miteinander-gemeinsam-Habens" begrUndet sei ..•.. Hachbar
schaftliche Hilfe " im Rahmen der Lebenssicherung des modernen 
Großstädters fUl lt letzten Endes doch nur eine Randfunktion 
(aus)" . Die "Sicherung von Hilfsbereitschaftswesen" stellt . 
aus der Sicht der Soziologen eben noch kei ne nennenswerte In
tegrat ionskraft im nachbarlichen Umgang dar, zumal dieser 
Um gang druch "außenbedingte und antinachbarliche Leitbild 
momente" (z.B. in der Produktwerbung : Fami l ie und Wohnung als 
isolierte ''K onsumzel l e") star~ präformie r t wird. " (DEGEN , 
1975; 167/188.) . (11) 
Die Wiederaufbauhilfen zur Absicherung der materiellen Exis
tenzbasis waren alle tndividu~list i sch ausgerichtet. Zudem 
war der Verfa ll der Privatheit (HAMM, 1973; 58) während der 
Nazizeit, sowie das gezwungene Auf- und Nebeneinanderwohnen 
in FlUchtlings- und Ausgebombtenlagern Grund genu g einen 
RUckzug in Private auch emotional als wUnschenswert zu em- ' 
pfinden. Das Entstehen mon~röser Trabantenstädte als ein Teil 
der "Entmischung " der Leben s funktionen in A1·be i t, Einkauf, 
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Verkehrund Wohnen/Schlafen tat ein Obriges . (12) ~as Wirt
schaftswunde~der fünfziger Jahre absorbierte alle geistigen 
und phys1schen Krafte, während der Kalte Krieg das pol i tisch 
ideologische Klima abrundete {HAMM, 1973; 58). 

Die Städteplanung und der Städtebau wurden also größtenteils 
auf der ideologischen Grundlage eines nicht mehr ex i stenten 
Gruppengefüges gegrUndet , und wo man dann · feststellte, daß 
dieses GefUge weitestgehend fehlte, sollte Sozialpädagogik 
die LUcke fUllen; - "die Pädagogik ( kann sich) die Pflege des 
Nachbarschaftsgedankens zur Aufgabe stellen (-), soda ß das 
wie mensch l ichenNachbarseins in den Bl ic tpunkt ei ner Soz i al
erz i ehung rückt und damit zum Kernstück e i ner Sozialpädagogik 
(wird)" (OESTREICH. 1965; 16). 
In ein solches Bild passen im Obrigen auch keine Mi eter; das 
Idealbi l d des Hausbesitzers war nicht nur wohnung s b~upoliti
s,hes Leitmotiv der Regierung; auch frei e Ve rbinde und Kir
chen sowie die Großorganisat i onen der Arheitnehmer propagier
ten diese Idee, sodaß der sozia l e Wohnungsbau nur als notwen
diges Obel, das bestimmt von vorübergehender Natur war, be
trachtet wurde. Das fUhrte zu den Jetzt bekannten Schichtungen 
im Wohnbereich: die "Bessergestellten" erhielten l angsam 
aber sicher ihre Eigenheime, der Großteil von Arb~ i tern und 
Angeste l lten kamen im sozialen Wohnungsbau bzw. in Mietver~ 
hältnissen auf dem "freien" Wohnungsmarkt untHr ~nd die, di~ 
es nicht schafften , kamen ins "Obergangsheim", in s "Asy l ", 
i n die "Unterkunft" (Ktiln ab 1954, ande r e Städte später) 
und zwar in zunehmender Anzahl. (A I CH/BUJA RO, 19- 2; 17 ff). 
Zum Abschluß di eser Betrachtung Uber da s ~ozidl-ö konomische 
und politische "Klima" der fünfziger Jah r e sei hi er ein zu
sammenfassendes Urtei l von Heide Berndt zit i ert: 
"Die Pf l ege dieser mens chlichen Werte, vor ~l l em die Wahrung 
der persönlichen Freiheit des Menschen, wi rd zugleich mit der 
Erhaltung der bestehenden Ordnung verknUp f t. Die Entfal t ung 
von Fre i heit, wenn sie "echt " sein soll, ~e i nur in bestimmten 
Bere i chen möglich : in der Familie, in der Nachbarschaft oder 
überhaupt in der Gemeinschaft; ausgespart bl eibt die Freiheit 
in Schule , Betrieb, Behörde und anderen gesellschaftlichen 
Institutionen. Allein in kle i nr~urnigen Bere i chen könne wahre 
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Demokratie gedeihen, diJ gegen "Vermassung" schUtze" 
(BERNDT, 1968; zit. n. HAMM. 1973; 59). 

Wir sind ausfUhrlicher auf die fUnfziger Jahre eingangen, 
weil in ihnen der Bedingungsrahmen für die bundesrepubli ka 
niche Gesellschaft wesentlich geformt und damit die prakt i sche 
Rezeption bzw. die Anwendung der GWA bestimmt wurde . Auf dem 
Hintergrund des "Wirtschaftswunders" wird auch de ~tli ch, wie 
sehr die erste große Wtrtschattskr1se na ch dem Krieg 
(1964-1967) einerseits den Glauben an emsiges Wachstum und 
ständig steigenden Wohlstand erschUttern mußte, sowie andeier
seits Lebensbereiche und Personengruppen, die bisher unbe
merkt am Rande des Aufwärtsstrudels vege t ie rten , ins Zentrum 
der Aufmer ksamkeit rUc kte . Die allgemeine ·Ver$chlechterung 
im Wohnbereich (Bauboom, Spekulation, Altstadt-K<1hlschläge, 
pilzartige Errichtung von Schlafstädten um Rande der Groß
städte, Profitmax i mierung durch Bürohäuser in den Zentren, 
usw .) die sich für die Bevölkerung in det· St ei gerunfJ .der all
gemeinen Lebens kosten ausdrUc kte (steigende Mi eten und Neben
kosten, keine oder unterentwickelte Infrastru kturmaßnahmen, 
usw . ) ste ll en den allg em einen Hin tergrund der auslaufenden 
60-er Jahre dar. Mindestens drei konkrete GrU"de fUr die 
"plötzliche" Aktualität der GWA können daraus abgele itet 
werden. 

a) öffentliche und private Träger sozialer Dienstleistungen 
konnten den immer größer werdenden ßedarf 11 i cht mehr mit 
den bisherigen Mitteln decken; weder materiell (besonde r~ 
ni cht in einer Rezess i onsph ase) noch methodisch reichte 
das vorhandene Instrumentarium aus, um den gehäuften Not
ständen zu begegnen . 

b) Im Zusammenhang mit der Systemkonkurrenz zur DDR, mehr 
noch aber mit der wachsenden Widerstandsbereitschaft in der 
Bevölkerung, entstanden zu sätzl i che Leg i t i mationsnot
wendigke i ten. Hie r mußte di6 Gemeinwesana rbeit einspringen: 
"Es so l lte aber gerade die Aufgabe der GWA sein, durch 
e i ne Mitbestimmung im vorparlamentaris~hen Raum und die 
Obertragung dieser Wil l ensbildung in die Vertretungs
körperschaften zu erreichen, daß sich das Volk mit den 
Entsche i dungen seiner politische n FUhrer identifiziert ... " 
( 13 ). 
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c) Haupt- und nebenamtliche Mitarbeiter der Institutionen, 
die in ständiger dire kter BerUhrung mit den von Armut 
Betroffenen standen und somit als Puffer zwischen res
triktiver Mittelvergabe und expansiver Mittelnachfrage 
standen, suchten notwendigerweise nach Rationalisierungs
möglichkeiten, sowohl im arbeitsorganisatorischen als 
auch im psychischen Sinne. 

DarUberhinaus waren seit Anfang der sechziger Jahre viele 
evangelische und katholische Studenten Uber die Diakonie bzw. 
die Caritas der kirc hlichen Studentengemeinden zu den Projekt
ten in den Obdachlosensiedlungen oder bei anderen Randgruppen 
gestoßen, hauptsächlich mit karitativer Motivation, in die 
sich zögernd kritische Töne mischten. Es war auch die große 
Zeit der Entwicklungshilfe, der Arbeitssommerlager in Europa's 
Randgebieten, der ersten Projekte ge~en den Vietnamkrieg. 
Der SDS, als wichtgste linke Studeritengr11ppe war seit 1961 
aus der SPD ausgeschlossen worden; erarbeitete zunächst 
theoretisch, suchte a~er gegen Mitte des Jahrz~hnts nach 
praktischen Ansatzmögl i chkeiten; zunächst mit dem Ziel die 
Befreiungsaktionen in den Me tropo len zu verbinden. Demons 
trationen gegen den Vietnam-Krieg, die Erschießung von Benno 
Ohnesorg, Widerstand gegen die Notstandsgese tze , Springer
Kampagnen und das Scheitern dieser allgemeinen politischen 
Aktionen führten dazu, daß man dnn Drang nach Aktivität, nach 
Praxis in solche Bereiche lenkte, di& ohnehin bereits von 
einem kritischen Potential besetzt waren; man entwickelte 
die "Randgruppenstrategie~, deren theoretische und praktische 
Unhaltbarkeit auf der Randgruppenkonferenz in Berlin im 
Januar 1970 festgestellt wurde (ROTE PRE5SE KORRESPONDENZ. 
1970 ; 1-14). Trotzdem ist die~e Strategie bi~ heute in den 
Köpfen von Projektinitiatoren eingenistet.. Paralle l zur 
Randgruppenstrateg i e sind fUr die beschriebene Zeit die 
zahlreichen "Reproduktlonsbercichsstrategien" zu nennen 
(GERSTUNG u.a ., 1973; 36 ff. YUCKUK,197 4) . Auf diesem Hinter
grund wollen wir nun versuchen die GWA darzustellen, wobei 
wir 1970 als Schlußpunkt des "unaufhaltsamen Aufstiegs" der 
GWA ansehen. Zunächst wird die Entwicklung Im Obdachlosen
Bereich dargestellt. 
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Am Ende der 50-er Jahre entstanden in verschiedenen Städten 
die ersten Initiativen in Obdachlosen- oder "Asozialen"-sied
lungen. Das KBlner Beispiel, mit der "FHrderung5gemeinschaft 
Kinder in Note.V.", dem "Arbeitskreis NotunterkUnfte" und ·. 
schließlich der "Interessengemeinschaft Obdachlosig keit", ist 
in vieler Hinsicht exemplarisch fUr den Werdegang bzw. fUr die 
wechselnde politische und praktische Aus r ichtung der GWA (14) . 
Zusammenfassend kann man folgende Phasen unt~rscheiden: 
1. Oie konkrete Hilfe in den Ghettos. Es war die Anfangsphase, 

Ende der fUnfziger Jahre bis ungefähr 1962/63. Es wurden, 
insbesondere von relig iöse n und sozia lka r ita tiven Gruppen 
und Einzelnen; manchmal auch durch i nte rn ationale und 
nationale Organisationen (Terre des llommes , Bauorden, 
Ca ritas, Soztaldienst katholischer Männer, Innere Mission, 
usw.), Kindergärten, Spielstuben, Ler nhilfen usw. ·e inge 
richtet bzw. du rch gefUhrt. Man wollte auch insbt'SOndere die 
"nächste Generation" vor einem gleichen Schicks~l bewahren, 
wie es die Eltern erlitten . (Beispiele: Köln, DUsseldorf/ 
Neuß, Freiburg, Berlin, Mannheim u;v.a.). Di~ Hilfe kam 
von außen und es gehürte kaum zu den Absichten "die eigenen 
Kräfte der Betroffenen zu mobilisieren". 

2. Die Aktivierung zur Selbsthilfe. Man organi5ierte , insbe
sondere nach den Ideen und Methoden von Richard Hauser 
(Katalytische Sozialarbeit), die hier vor al lern von Stefan 
Karlstetter, Fritz Karras und später von dem "Zentrum fU r 
Gruppenstudien und Gemeinwes enarbeit e.V." (HAUSER/HAUSER, 
1971. KARLSTETTER, 1969; 12 ff. Ders. 1971) angewendet und 
verbreitet wurden, die Bewohner der Ghettos, um sie zu 
Verhandlungspartnern von Bürokratie, politischen Gremien 
und 'Umwelt" heranzubilden. Wenn aber die dann gebildete 
Gruppe von Be troffe nen ihre eigene Lage auch no ch ver
bessern wollte, weon dies mit grHsseren öffentlichen In
v,;istitionen z.B. zwecks Sanieru·ng gekoppel t werden mußte, 
zeigte dieser Ansatz seine Grenzen~ wenn GHA anfängt poli
tisch zu wirken , d.h. den von ihr Betroffenen die tats~ch
l ichen Gründe ihrer Lage zeigt und diese entsprechend 
agieren wollen, endet di~ Gesprächsbereilsthaft der Se i te 
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der Herrschaft und es erfolgt manchmal offene, manchmal 
taktisch versteckte Repression. Das die in die~er Phase 
entwickelten methodisch-strategischen Ansätze dennoch 
ihre Relevanz hatten wi rd deutl i ch; wenn man di e Zahl der 
"aktivierenden Befragungen" der "gruppen pädagogischen 
~odelle", der "lntergruppena rbeit" u.v.m. verfol gt, die 
in Projekten a lle r Schattierungen ihre Anwendung gefunden 
haben. 

3. Dies alles fUhrte zü einer dr i tten, der entwickelien G~A
Phase, be i der man versuchte auch das Umfeld sowie die 
Offentlichkeit und Verwaltungen mit einzubeziehen. Diese 
Phase lief weitgehend parall el zur zw~iten, untersc hied 
sich jedoch von ihr dur~h einen breiteren Ansatz; es war 
eine Art Vorgriff auf das Städtebauförderungsgesetz und 
führte zu einer oberflächlichen Sanierung der schlimmsten 
Wohn - und . Lebensverhältnisse: wicht19er neuer Schri tt . war 
eben , das Miteinbeziehen der strukturelle~b~nhei ten 
in das Arbeitskonzept. 

4. Die letze Phase schließl i ch, nicht zuletzt ein Ergebnis 
der größeren Beteiligung von Studentengruppen an der Arbeit, 
bezog endgültig die gese llsc ha f tspolitsche Perspektive mit 
ein. Sie war gekennzeichnet durch eine Zuna hme radikalerer 
Arbeitsformen bzw. von solchun Projekten, die sich ein
deutig an "Sozialen-Aktions-Modellen" orientierten. Ab 
1970 entwic kelte s i ch eine Vielzahl von ideologischen, 
theoretis chen und praktischen Spaltungen, die Hintergrunde 
schufen, worauf die GWA zu projizieren ist. 

In den Neubaugebi eten faßte di e GWA erst sp~ter Fuß. Hier ging 
die I nitiative eigentUmlicherwe1se häufig von den Kommunalver
waltungen aus, insbesondere von den "fortschrittlicheren" 
Planungs - und Stadtentw i cklungs-Referenten bzw. -Amtern . (16) 
Die Kritik am Städtebau hatte noch keiner, großen Umfang ange
nommen: die negativen Folgen der Trabantenstädte wurde zwar zu
nehmend erlitten, als Ansatzpun kt für soziale und politische 
Arbeit kamen sie erst später zur Gelt~ng. Erste Beispie le eines 
gezielten Einsatzes der GWA waren Wolfsburg-Detmerode (1965) 
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und Baunatal bei Kassel (1965/66}. Das Märkische Viertel 
in Berlin und die Trabantenstadt MUnchen-Perlach. (17) Die 
Kirchen begannen GWA in Neubaugebieten al s Gemeindeaufbau .. 
(18)" Vorbildlich sind GWA-Ansätze in Schweizer Neubaugebietelt-, 
wo schon sehr früh Versuche mit dem Einsatz von Gemeinwesen
arbeitern gemacht wurden, die von den Bewohnern durch eine 
gesonderte "Umlage" selbst finanziert wurden (19}. 

In Sanierungsgebieten wurde GWA noch später (ab 1969/1970) 
als möglicher Arbeitsansatz konzipiert. Insbesondere dort 
wo sich die Sanierung auf Obdachlosenviertel bezog, wurden 
relativ schnell entsprechende Arbeitsans~ t !e ausgearbeitet, 
z.B. in Bonn ab 1964 (STADTSANIERUNG .... , 1969). Im Sinne der 
Altstadtsanierung jedoch kamen er~te Ansätze von der Victor
Gollancze-Stiftung e . V., insbesondere mit e in em Projekt in 
München-Haidhausen ab 1969- 1970 (VICTOR ... 1972 u. 1973 . 
BORO ... , 1971. DUNTZE, 1972). 

Die Trägerkonstellationen bis 1970 waren uneinl1eitlich. Es gab 
noch kaum "Gemeinwesenarheiter" im prdess i onellen Sinne. GWA 
war eher ein Set von Handlungsanweisungen für die vorgenannten 
Problemfelder - Obdachlose - Neubau - Sanierung -. Diese Hand
lungsanweisungen waren aus der bis dahin deutschsprachig er
schienenen Literatur und GWA -Methodenkursen an der llöheren 
Fachschu l e entwic kelt. Als Träger von GWA stellten sich nur 
langsam und zögernd die etablierten Verbä11de der sozialen Ar~ 
beit heraus; zweckgebundene Trägervereine oder eingetragene 
Vereine sowie zunehmend größere Gruppen nebenamtlicher bzw. als 
Honorarkraft bezahlter Studenten bestimmten die Bedingungen 
der Anstellung . 
Für die Praxisfelder fas,en wir mit Werner MOLLER zusammen 
(1974; 88}: 
"Bei al l en Unterschieden haben diese Wohngebiete dreierlei 
gemeinsam 1 . die sogena nnte Infrastruktur, insbesondere an 
öffentlichen Dienstl eistungen, ist besonders unzulänglich; 
2. die Gesamtheit der Lebensbedingungen w1rd von einer ode r 
sehr wen i·gen Instanzen kontrolliert (z . B. Wo hnungsbauge
sellschaft, der Obdachlosenbehörde, dem Sanierungsträger); 
3. die Betroffenen sind durch die äußeren un d psychischen 
Bedingungen ihrer Lebensverhöl t nisse besonders stark von-
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einander isol i ert, sie haben nicht die Art von Kommunikation 
und Handlungsstrukturen, die fUr eine gemeinsame ~ewältigung 
ihrer Situation eine wichtige Voraussetzung wäre." 

Als Arbeitsansatz stand die "Zielgruppenarbeit", besonders 
mit Kindern und Jugendlichen, hoch im Kurs, in den meisten 
Fällen aber ziemlich beziehungslos neben der mehr polit isch 
ausgerichteten (sei es nun theoretischen oder praktischen) 
Arbeit mit sog . "Bewohnergruppen" und gegen BUrokratie und 
Hauseigentümer. Die theoretische Rezeption verlief sehr man
gelhaft. Obwohl wir die schroffe Kategor1s1erun~ von C.W. 
MOLLER (1971; 228 ff) in konservative, reformpädagogische und 
aggressive Konzepte wegen der Unvergleichbarkeit der dritten 
Kategorie (aggressive Konservative s~nd in der deutschen Ge
schichte sehr wohl denkbar) nicht fUr sinnvoll ha l ten aber 
auch ihre Prxisrelevanz anzweifeln, stimmen wir ihm dahin 
gehend zu, daß die ausländischen Que l len für die de~tschen 
Verhältnisse schlecht eingeführt bzw. übersetzt wurden ( z.B . 
ROSS, 1968. BOER , 1970). Versuche zur Einschätzung i hrer Re
levanz hatte es aber bereits 1966 mit VO&EL-OEL und 1969 mit 
JOERGES gegeben . Zudem wurde di e methodischP. Basis der Aus
bildung in den höheren Fachschulen zunehmend solider, sodaß 
wir beim Aufta kt der 70 - er Jahre eine umfangreiche praktische 
und theoretische Beschä ft igung mit der GWA f eststellen können, 
die sich i m Verlaufe der Zeit differenziert, im gewissen 
Sinne stagniert und später eine rUckläuf1ge Entwicklung 
nimmt . 

II. 3.4. DDR 

Wir hatten diesen Tei 1 unseres hi stori scht,n Oberblickes über
schrieben : Gemeinwesenarbeit in Deutschland nach 1945 je-
doch nur die Entwicklung in der BRD geschildert. Mit Peter 
KRAHULEC ist abe r die Frage zu stellen: "G ibt es in de r DDR 
Gemeinwesenarbei t bzw. warum gib~ es keine?" (1978; 1). Diese 
Frage erscheint uns aus zwei Gründen wichtig: Zum einen we ist 
sie auf einen weiteren weißen Fleck in der Geschichte der Ge
meinwesenarbeit, zum anderen in diesem Buch hin: die vergleich-
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ende Dimension kommt zu kurz, obgleich gerade aus _dem System
vergleich in der Sozialarbeitsforschung wichtige Erkenntn~sse 
für die F.unktionsdiskussion gewonnen werden könnten (welche 
Sozia l funktionen, welche Funktionen, die hier GWA Ubernimmt, 
fallen in sozialistischen Gesellschaften auf Grund gesell
schaftlicher Bedingungen weg oder werden von .anderen gesell
scha ft lichen Gruppen, Inst i tuten als den ~rofessi one l l en So 
zialarbe i tern. Ubernomme11?). 
Wir mUssen uns hier entsprechend der allgeme inen und der 
eigenen Forschungslage auf einige Hinwei s e beschränken; Fragen 
eher form ulieren als beantworten. 
Peter Krahulec beantwortet die Frage nach der Gemeinwesen~ 
arbeit in der DDR nicht, sondern er ref~riert einige AusfUh
rungen Uber Städtebau in der DDR. Allerdings ergeben sich da
raus einige Schlußfolgerungen fUr GWA. 
"Das wichtigste Merkmal des Städtebaus und der Architektur 
im Sozialismus besteht darin, sozialisti s che Wohnbedingungen 
fUr di e Bevölkerung zu schaf fen und der sozial i stischen Le
bensweise in Form der modernen sozialist t schen Stadt den ent~ 
sprechenden funktionellen und bau kU nstlerische11 Ausdruck zu 
verleihen . Di e materiellen und ge i stig-kulturell en ßedUrf
nisse und die jewei li gen mat eriellen Möglichkeiten der Gesell
schaft sind bestimmend fUr die Struktur de r Stadt." (AUTOREN
KOLLEKTIV, Marx.-Len., 1975; 1~7 ff). 
Dabei sind Wes ensmerkmale der Struktur der sozialistischen 
Stadt 

- die räumliche Annäherung der einzelnen Funkt i onsbereiche 
wie Wohnen, Versorgen, Bilden und Erholen, 

- es geht nicht mehr um das Einze l bauwerk, sondern um die 
Sc haffung städtebaulicher En semble~ . 

- das Stadtzentrum "ist Stätte de rRe~oduk t lon des Menschen 
als Konzentrationspunkt der Einrichtu11gen zur Befriedigung 
de r vielfä l tigen Bed Urfn isse nach Bildung, Versorgung, Er
holung, Ents pannung und VergnUgen . " Ein wic htiger Grad
messer des Lebensniveau 1s t es also, " i nwieweit das Stadt
zentrum die einzelnen Bereiche der Infrastru ktur - Handel, 
Gastronomie, Hotelwe!.en, Kultur, Verkehr und anderes - so 
ordnet, daß f ür die Bevö l kerung intensive gesellschaftliche 
Kommunikation und Information, Erholung, Entspannung und 
Vergnügen sinnvoll verknUpft. werden kö nnen. " (ebd . ; D8). 

Eine Darstellung des Selbstverständnisses des · ooR-Städtebaus 
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gibt der Chefredakteur der Zeitschrift "Architekt11r in der 
DDR", Dr. Gerhard Krenz. Demnach fällt ein wesentlicher 
Ausltlser für Bürger1n1t1at1ven und Gemeinwesenarbeit weg, der 
für unsere Neubausiedlungen charakteristische ist : Es müssen 
ke ine fehlenden ~achfolgeeinrichtungen" erkämpft wet·den, weil 
die gesellschaftlichen ~inrichtungen zusammen mit den Wohnungen 
fertiggestellt werden. Hier wären Ansp ruch und Realisierung 
wohl genauer zu untersuchen. Krenz sagt sel bst: "Das klappt 
zwar nicht immer, aber der Grundsatz setzt sich mehr und mehr 
durch." (KRENZ, 1977; 361) . 
Gemeinwesenarbeit hat hier nicht die Funktion bessere Wohn
bedingungen zu erkämpfen, Nachfolgeeinrichtungen durch Selbst
hilfe zu kompens i eren (vgl. Elt~rn-Kind-Orupp~n) bzw. zu for
dern und Kommun ikat ionsstrukturen zu verbessern, ~011dern sie 
wird ersetzt durch einen Prozeß der Aneignung des Wohng eb i etes, 
den die Bewohner unterstützt von gese l lschaftlichen Organi
sationen (Nationale Front, Hausgemeinschaften usw . ) aktiv voll
ziehen. Krenz beschreibt anschaulich e in StUck die~es Prozesse~, 
der Konfliktregelungen durch Hausgemein schaften, Wohnungs
kommissionen, Elternbeiräte und Schiedskommissionen einschließt . 
Will man die Frage nach der Gemeinwesenarbeit in der DDR beant
worten, da nn muß man diese Prozesse der kolle ktiven Aneig-
nung des Wohngebietes untersuchen. Selbst Ansätze kategorialer . 
Gemelnwesenarbeit könnt~ man entdecken, wenn eine "Veteranen
kommission" dasselbe tut wie der Gemeinwesena t·beiter (GWA'er) 
in einer westdeuts chen Stadt: Organisation von Ausflügen und 
Feiern, selbstorganisierte Klu bs etc. Aber der wesentliche 
Unterschied ist : hier geht es weder um geme1·nwesenorientierte 
Fürsorge noch um Kampf gegen Folgen profiorientierten Wohnungs 
baus, hier geht es um einen "Prozeß des Besitzergreifens. des 
gemeinsamen Selbstschaffens, 1n dem sich d1e Menschen mit 
i hrer Umwelt identifizieren. Es 1st eine schöpferische Aus
einandersetzung mit der Umwelt, ehe sie zur wirklichen :Heimat 
des Menschen wird. Und in diesem Prozeß wandeln sich durch 
viele Konflikte hindurch die Mensc hen, ehe sie den pri vaten 
BesitzbUrger abstreifen, Uber Jahrhunderte geprägte Verhaltens 
muster ändern und sozialistische Persönlichkeiten werden." 
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(KRENZ, 1977; 363). 
Will man diesen Prozeß - auch und gerade zwischen Anspruch 
und Rea lit~t - untersuchen, muß man das W1rken gesellschaft
licher Organisationen, vornehmlich der "Nationalen Front" ge- ·
nau analysieren, die nach dem VIII. Parteitag der SED "die 
Organisierung der Bürgerinit iative in den Städten und Gemeinden 
der DDR" (GRAUMANN, 1973) zur Aufgabe bekamen. Beispiel einer 
solchen Bürgerinitiative ist die sog. "Mach-mit" -Bewegung, ver
gleichbar dem "U nser Dorf soll schtiner werden".(ebd.; 53-80). 
Mit diesen Prozessen kor respond ie r t ein l'hlinomen, das wir 
durchaus mit "Community developme nt" verg le ichen kön nen : näm
lich die planvolle Gesta ltung terr itor ialer Einheiten und der 
sozia l en Prozesse in ihnen (VOIGT , ]977). Mit diesen Aktivi
täten und gesellschaftlichen EntwicklungP.n, deren empirische 
Untersuchung durch uns nur schwerlich möglich sein wird, 
korrespondieren theoretische Aussagen, die mit Un $eren Ober
legungen zum Gemeinwesen und zur Gemeinwesenarbeit zu verglei
chen wären. (_Vgl. VOIGT, 1977; 15-50). 
Abschließend zwei Hypothesen, deren theoretische und empirische 
Oberprüfung noch aussteht: 

- veränderte ökonomisch~ Verhältnisse schaffen die Vorausset
zung, die Differenz zwischen "äußeren" un d "innere n" Ge
meinwese n weitgehendst aufzuheben. Die äußeren Gemeinwesen 
werden weniger Ausdruck der Entfremdung des "inneren" Ge
meinwese ns, des Wesens de r Menschen, sondern zunehmend mehr 
Ergebnis eines gesellschaftlichen Aneigung~prozesses 
(Vgl. Kap. V l) . 

- Dementsp rechend ist die Gemeinwesena r b~it als professio
nelle Arbeit eines Sozialarbeiters UberflUssig , sie wird 
Arbeit des Gemeinwesens, seiner Menschen, seiner gesell
schaftlichen Organisationsformen (20). 
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III: GEMEINWESENARBEIT IN DEN 70er JAHREN ODER: ZUM AKTUELLEN 
STAND DER GWA 

Die mangelhafte und oberflächliche Rezeption der GWA in den 
sechziger Jahren, der es nicht gelang, ausländische und histo 
rische Ansätze tatsächlich in die deutsche Theorie und Praxis 
der GWA zu integrieren und ei genständige Theorieansätze zu 
entwickeln - der bekannte · Aufsatz von C.W. MOLLER verdeutlicht 
dies {1971) - mag dadurch verständl i ch werden, daß di~ Sozial
arbeit keine ausreichend starke Instanz darstel l te um eine 
solche Integration zu l eisten. Eine eigenständige Sozialar
beitswissenschaft gibt es nicht. "Die GrUnde dafUr si nd viel
fältig: der Mangel an geeigneten Theorie11; die Erfa hrung, die 
Praxis auch ohne wissenschaftl 1che Reflexion bewlil tige n zu 
können; die Meinung vielleicht, Sozialarbeit mUsse mit mehr 
Herz und GemUt als mit dem Intelle kt bewältigt werd1!n; di e 
mangelnde Qualität der Ausbildungsstätten u.a .m.• ( LU KAS,1977) 
Ebenso kann man noch immer von der "m i ßlungenen Professionali 
sierung" sprechen (vgl. PETERS, 1970/2; 335 ff.). 
Folg lich: S~zialarbeit 1st in a llen ih ren Dimensionen fremd 
bestimmt; wissenschaftl i ch, di~ Ausb i ldung betreffe nd, a ls 
Beruf sowohl strukturell als auch status-bezogen. So wundert 
es nicht, daß auch bei der Gemeinwesenarbeit und der fehlenden 
oder unzureichenden Rezeption eine Phase der Okkupation ein
tr i tt. Allerorten wird von GWA geredet , ihre Terminologie be
nutzt, mit ihren Ansätzen experimentiert . Die ohneh i n zur 
fo r tschrittlich lautenden Verwendung einladende Termi nolo gie 
der GWA führte d·azu, daß sie in den vers chit1densten zusammen
hängen auftauchte; 

- um abstrakten Theori en und ihren Produzenten den Touch 
der Praktikabilität zu vermitteln, 

- um festgefahrenen BUro kra tien ~en Anschein der Progressi
vität zu geben und 

um Prakti kern a l ler Schatt i erungen durch eine neue · vari
ante des methodischen Arsenals zum Durchhalten oder zu 
einem Neuanfang, zu "neuer Orientierung" zu verhe l fen. 
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BerUcksichtigt man dabei das Fehlen eines gesellschaftstheo
retischen Bezugsrahmens,kommt man zu dem Ergebni5, daß ein 
e1nhe1tl1cher Oberbl1ck Uber die Entwicklung der Gemeinwesen 
arbeit in den 70er Jahren nicht möglich ist. 
Die Gemeinwesenarbeit gibt es nicht. 
In dieser Sit~ation war es das Verdienst der AG Gemeinwesen
arbeit der Victor-Gollancz-Stiftung (VGSt) , die aktuelle Dis 
kussion der Jahre 1972 bis 1974 wesentlich gefördert zu haben 
und schließlich in dem mittlerweile neuaufgelegten Reader zu
sammenzufassen (VICTOR- GOLLANCZ-ST . , 1974, 19782). Die VGSt 
war eine bundeszentrale Fortbildungseinrir.htung fUr Fachkräfte 
der Jugend- und Sozialarbeit, sie unterstUtzte i nhaltlich
methodisch fortschrittliche Ansätze in der BRD. 

Die Arbeitsgruppe GWA in der VGSt konnte durch ihre Arbeits
zusammenhänge zu den "großen" GWA-Projekten (MUnchen ··Hasen
bergl und Haidhausen, Frankfurt-Beckenheim) entscheidende Er
fahrungen in der Praxis sammeln und gewann durr.h d1e Kontakte 
zu vielen Fachhochschulen und deren Projekten im Rahmen des 
zweijährigen Fortbildungslehrgangs fUr GWA-Fachhochschullehrer 
(1973/1974) e in en guten Oberblick Uber die aktuellen Ausein
andersetzungen. Diese Ausei nand~rsetzungen wurden durch den 
vorliegenden Reader gefördert und dokumentiert. Allerdings 
muß man sagen, daß eine fortgeschrittene Auseinandersetzung 
um die GWA, die gese l lschaftstheoretische Reflexionen einbeiog, 
erst erschien - nicht zuletzt, weil sie auch wesentlich in den 
Hoch- und Fachhochschulen gefUhrt wurde - als in den Praxis
feldern schon erste Restri ktionen eintraten, die dann schließ
lich die VGSt selbst trafen. Im Jahre 1975 wurde die Förde
rung der VGSt durch das Bundesministerium fUr Jugend, Familie 
und Gesundheit eingestellt, Eine triftige Begründung steht 
noch immer aus . 

Wenn wir behaupteten , eine Theorie der Gemeinwesenarbeit gab 
und gibt es nicht, so ist das richtig; al l erdin9s wurden in 
der BRD etwa seit 1972 eigenständige Ansätze von Praxis
kritik entwickelt - in den Hochschulen, in den Fortbildungs-
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stätten (neben der VGSt vornehmlich das Burckhardthaus in 
Gelnhausen) und im Zusammenhang der "grossen" Projekte -
"die sich abheben von einer unkritischen Obernahme oder 
lediglich ideologiekritischen Auseinandersetzung mit angel
sächsischen Sozialtechnologien." (ARBEITSGRUPPE GWA, ZUM . .. , 
1974 ) . Es ist Verdienst des Readers, diese Ansätze zusammen
gefaßt zu haben. Dabei hatte er "den Anspruch, eine bestimmte 
Form der Praxiskritik und Theorieentwicklung dazuste l len, in 
der beides eng verbunden ist" (ebd.; 3). Erstmals wurde eine 
eigenständige deu tsche GWA-Oiskuss1on dokumentiert und es 
blieb bis heute auch der einzige Versuch dieser Art. Erstmals 
wurden Ans ätz e materialist i scher Staats - und Gesellschafts
theorie 1n die GWA-Diskussion eingebracht, dabei wurden Argu 
mentationslinien begonnen, die von GRAF/RAI5ER/ZALFEN 1976 
fortgeführt und erst 1978 in de r aktuellen Diskussio n wieder 
aufgenommen wurden unter nachdrüc klicher Berufung auf di e 
Texte des 74er Readers (KRAHULEC . OELSCIILAGEL. PET ERS/ 
STOWE. Alle 1978) : 

- die Oberlegung zum ökologischen Ansatz in der GWA; 

- die Oberlegung, da ß sich GWA von der "dritten Methode 
der Sozialarbeit" zu ninem Arbeitsprinzig soziale r 
Arbeit schlechthin entwickelt. 

Die f olgende Beschreibung der Entwicklung der Praxis von 
GWA in den 70c r Jahren geschieht auf dem Hintergrund diese r 
Entwicklung der theoretischen Diskussion. Wir zeichnen einige 
Entwic kl ungs lini en der GWA bzw. der Okkupation von GWA - Ele
meten nach; sei es, daß sie eine anregeNde Rolle spielte oder 
"domestizie rt" (FREIRE) wurde . Die se Bereiche werde n Jewe ils 
kurz skizziert; Lit eraturhinwei se ermöglichen dem Leser die 
weitere Erarbeitung . 
Wir gehen bei den folgenden Ausführungen vom institut ionellen 
Aspekt aus, er wird jedoch nicht konsequent durchgeha l ten. 
Ausgangspunkt ist eine Analyse Von Aufsätzen in Fachzeit
schriften zur Gemeinwesenarbeit und zu VP.rwandten Gebieten 
der. Jahr~ 1974 bis 1977. Si e erlaubt uns, einige Aussagen 
zur Entwicklung der GWA in den letzten Jahren zu machen: 
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- Der Ansatz gemeinwesenorientiertern Arbeitens findet 
sich zunehmend wieder in der Diskussion um die Neustruk
turierung der sozialen Dienste (vgl. BRONKE/WENZEL, 1977· 
309 ff). 

- Die Bedeutung kategorialer GWA wäch~t. d.h . mehr und 
mehr Arbeitsgebiete der Sozialarbeit (z.B. Altenarbeit, 
Jugendarbeit} arbeiten mit methodischen und strategi
schen Ansätzen der GWA (z.B. BOLZ/BOULET, 1973. HUMMEL, 
1978). 

- Gemeinwesenarbeits-Elemente gewinnen an Bedeutung in 
anderen professione l l en Feldern (Gemeinwesenschule, 
stadtteilbezogene Volkshochschularbeit, Gemeindepsy
chiatr i e etc.). 

- Gemeinwesenarbeitselemente gewinnen an Bed eutung i m 
"vorprofessionellen Raum"; die gegensei t ige Bee in 
flussung von professioneller Sozia l arbeit und z.B. 
BUrgerin1t1ativen wächst. Ei n wichtiges Beispiel da
fUr ist die Kommunikationszentrum-Bewegung , sowohl 
als "soziokulturelle Bewegung von unten" (SOZIAL 
MAGAZIN, 12/1977} wie auch als- kommunale sozial kul
turelle Zentren (RUNDBRIEF, 2/1978} . 
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III. 1. Gemeinwesenarbeitsvorhaben der professionellen Sozial 
arbeit - empirische Befunde 

Für die GWA der 70er Jahre gibt es lediglich zwei Versuc~e ..... 
sie empirisch zu untersuchen. 1972 erschien die in der BRO 
bis dah in erste empirische Untersuchung über die GWA , durch
geführt von Jürgen Bianchi und Chri stine Raiser i m Auftrag 
der VICTOR-GOLLANCZ-STI~TUNG (1972) . Erst 1977 legte Kurt 
MESLE erste Ergebnisse einer erneuten - eingangs erwähnten -
Bestandsaufnahme vor (TuP 2/77; 43 f f ). Oeide Untersuchungen 
haben GWA-Projekte im engeren Sinne zum Gegenstand und be
fragen dort hauptberuflich tätige Gemeinwes ~narbeiter. Wo 
ihre Ergebni sse über quantitative Aussagen (Träger , Arbeits
felder, fremde Qualifikationen) hinausgehnn und quali tative 
Aussagen über Konzepte und Ziele gemacht ·werden sind sie 
nur noch schwer vergleichbar. ·Dennoch gibt es einige inter
essante Ergebnisse, die uns ein i ge Ei nbl l cke in die · professi 
onelle GWA der 70er Jahre geben. 
In der "Gollancz-Befragung" w~rden Mitte des Jahres 1971 ins
gesamt . 38 Projekte der Gemeinwesenarbeit befragt . Einschränk
endes Auswahlkriterium war das der "professionell~n Gemein 
wesenarbeit". Kurt Mesle konnte 83 Gemeinwesenarbetter be
fragen (68 Fragebögen waren verwertbar). Die Befragung fand 
Ende 1975 statt und ist seitdem letzte empirische Untersuchung 
dieser Art. Auswahlkriterium war mindes t einj~hr i ge Zugehörig
keit zum Projekt un d hauptberu~l i cher Einsatz als Gemeinwesen
arbeiter. 
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Gemeinwesenarbeiter waren bei al len Träger-Kategorien sozialer 
Arbeit beschäftigt: 

Gollancz-Untersuchung ( a. a. 0.; 7) Mesle-Untersuchung a.a.O. ;44) 

kommu nale Träger 10,5 % kommunale ~rHger 29,4 
lokale + regionale 311, 2 ,; lokale+ regionale 26,4 
kirchl . Träger k1rchl, Träger 
Frei Wohlfahrtsve r bände 42 % Freie Wohlfahrtsverbände 23,5 
Andere 13,2 % Andere 20,7 

(u. a . Wohnungsbaugesellschaft, ( u. a. Woh nungsbaugesellschaft, 
Planungsinstitut Verselbständigte Projekte, 

% 

% 

% 
% 

die sich selbst fi nanzieren u. a. 

Auffallend dabei ist, daß GWA-Projekte in kommunal er Träger
schaft zugenommen, die in kirchlicher und freier TrMgerschaft 
abgenommen haben. Insgesamt weitet sich die Anzahl der Proje
kte aus (VGSt, 1972: 38 Projekte . MESLE, 1977: 83 Projekte); 
nach un sere n Erfahrungen die .der Konflikte zwischen Trägern 
und im Feld Tätigen ebenfalls. Nicht zu ermitteln ist aus dem 
veröffentlichten Mater i al die Lebensdauer der Projekte . 

Hinsichtlic h der Arbeitsgebiete ergeben d ie bereits beschrie
benen Arbeitsfelder der professione l len Gemeinwesenarbe i t: 

Gollancz-Unters uc.hung (a.a.O. ;71 ~esle:_Unttl).'SUchung a.a.O. ;44 f) 

Neubaugebiete 42 % 
Obdach l osengebiete 29 % 
Sanierungsgebiete 18 % 
Sonstige 11 % 
(Dorf, Ausländergeme i nde, 
Mieter e iner Wohnungsbau
gesel l schaft, Planungsbe
ratung) 

Neuba U!J<;bi e te 
Obdachl osengebiete 
Sanierungsgebiete 
Sonstige 
(bes.gesamtes Stadt-
gebiet bei kle i neren 
SUdten) 

45,6 % 

23,3 % 

13,2 % 

17, 6 % 
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. . 
Besonderes Interesse wenden beide Untersuchungen regionaler 
bzw. lokaler kirchlicher GWA zu. Während bei der Gollancz
Untersuchung GWA als Teil einer Strukturreform einer "Kirche 
in der Gesellschaft" angesehen wird, schreibt Mes l e: 
"Eine besondere Stellung nahmen die Kirchen ein, denen es 
ein besonderes und vorra~giges Anliegen _ist, den Zusammen 
halt der Mitglieder ihrer Kirchengemeinde durch Gem einwesen
arbeit zu stärke n {13,23 %)" (a . a . O. 1 45). 

Hinsichtl ich der Qualifikation der Gemetnwesenarbe i ter gibt 
es di e folgenden Ergebn isse . Die stärkste Gruppe is t in bei
den Untersuchungen die der speziell fUr soz iale Arbeit Aus
gebildeten (graduierte SA/SP, Diplom-Pädagogen mit Schwerge
wicht Sozialarbeit), bei Raiser/Bianchi {Gol l ancz-Untersuchung) 
sind es 71 %, bei Mesle 76,5 , die zweitg1·ößte Gruppe sind je
wei l s theologische Berufe (Diakonie, Pfarrer). 
Signifikant unterschiedlich sind die Aussagen zur s~ez iel le n 
Ausbildung fUr GWA. Während in der Untersuchun~ von 1971 nur 
36,8 % der Gemeinwesenarbeiter während der Ausbildung GWA als 
Unterrichtsfach kennenge l ernt haben, waren 197 5 91,2 % 
aller Gemei nwese narbeiter vor Arbeitsantritt in GWA au sgebi l 
det. 90 % der Gemeinwesenarbeiter der Mesle- Unters uchung nah -

. men an Fortbildungsmaßnahmen au f Kostnn ihrer Träger teil, 
1971 waren es nur 76 %. Nicht al l e von ihnen bekommen die 
Kosten vom Träger .finanziert . 

Ober Konzepte und Ziele kan n im Ve~gleich wenig gesagt wer
den, weil die benutzten Kategorien und die AusfUhrlichkeit 
der Aussagen sehr unterschied l ich s ind. ßeg nUge n wir uns mit 
den jeweils zusammenfassenden Einschätzungen . 
Bia nchi und Raiser formulieren aufgrund ihrer Ergebnisse sehr 
zurückhaltend als generelle Einschätzung, "daß Gemeinwesen
arbeit als neue Strategie der Sozialarbeit di ese in i hrer 
prinzipiellen Funktion nicht ändert" (a . a.O.; 54) und Kurt Mesle 
formuliert noch pessimistischer, ja enttäus cht: "Sozialarbei t 
hat - wieder einmal! - ihr traditionelles Zial der Beschwich
tig ung und oberfläch l ichen Ha rmon i sierung die smal auch inner-
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halb ihrer eigenen Reihen erreicht" (a.a.O.; 48). 

Dieses Urteil geht u. E. Uher die Aussagefäh i gkeit der vorlie
genden empirischen Befunde hina us. Mindestens müßten die ein 
zelnen Projekte , ih re Arbeit und ihre Konflikte genauer unter
sucht werden. Die bekannteren Gemeinwesenprjekte sind zum 
großen Teil auch ausfUhrlich dokumentiert. Wir nennen hier 
einige Beispiele: 
MUnchen - Haidhausen, MUnchen-Hasenbergl.MUnchen-Perlach, 
Frankfu ~t-Bockenheim und Berlin Heerstra ße Nord (1). 

In der Regel ist - wenn in den letzten Jahren von Gemein
wesenarbeit gesprochen wurde und damit nicht unscharf jede 
quartiers-bezogene Aktivietät gemP.int war - von diesen oder 
ähnlichen Projekten die Rede (s.a. z.B.: ARBF.ITSKREIS NOT
UNTERKONFTE, 1968. PETERS/SCHORMANN, 1974; 142 ff. POHLMANN , 
1974; 432 ff). 
Nach di esem Oberblick Uber professionelle Gemeinwe senarbeit 
im engeren Sinne, sol le n aus dem gesamte n Entwicklungsbereich 
(s . Skizze S. 60) einige spezielle Linien 1n aller KUrze ver
folgt werden, die die Vielfalt der Entwicklung aufzeigen und 
gleichermaßen deutlich machen, daß es immer schwi eriger wird, 
GWA als Arbeitsfeld und Methode zu verstehen. 

:II. 2. Gemeinwesenarbeit und Sozialplanung 

Bis zum Beginn der 60er Jahre dauerte din W1ederaufhauphase 
des westdeutschen Wirtschaftssy~ tems . Da s wirtsc ha ft l iche 
Wachstum vollzog sich wesentlich extensiv ( "Wirtschaftswunder"): 
Produktionserwei t erung, Erweiterung der Zah l der Arbeits
plätze, Wiederaufbau der zerstörten Produktionsstätten, Be
bauung und Erschl ießun g von Bodenflächen , lnvenstitionen 
u.s . w. Veränderte ökonomische Bedingungen ließen Anfang der 
60er Jahre die Wachstumsraten deutlich abfallen. Es wurde nun 
von einem intensivem Wachstum ge~prochen: Wachstum kann nur 
noch durch Steigerung der Arbeitsproduktivit~t erfolgen. Damit 
hatt en si ch die Probleme der Kapita lverwer tung deutliih ver-
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schärft. Durch die krisenhafte Zuspitzung dieser Entwick lung 
1966/67 war der Staat gezwungen, seine Wachstumspoli tik zu 
intensivieren. Die GrUnde wurden in einem vom Bundesbauminis
terium herausgegebenen Forschungsbericht angegeben: 
"Die Wirtschafts- und Sozialpolitik des Staates i st zugle ich 
eine der Ursachen und Folge geänderter Legitimationsprob leme. 
Je offensichtlicher der Staat in den Produktions- und Vertei
lung sprozeß integriert ist, desto mehr wird er auch fUr das 
verantwortlich gemacht, was frUher mit unternehmerischem Ver
sagen und ökonomischen Gesetzmäßigkeiten erklärt wurde .. . 
ökonomische Krisen werden zu politischen Krisen. Die fUr 
die poli tische Stabilität erforderli che Massenloyalität muß 
zunehmend durch die politische Ga rant ie bestimmte r ökonomisch 
definierter Minded~istungen des Systems erhalten we rden . " 
(BUHDESMINISTER FOR RAUMORDNUNG .... , 1974; 11) . 

Die Intensivierung staatlicher Wachstumspolitik erfolgte 
durc h die Politik der sog . "Globalsteuerung", der Integration 
verschiedener Politikbereiche, wie Steuerpolitik, Kreditpoli
tik, Wirtschaftsförderung, Umweltpolitik, Arbe itsmarktpolitik 
sowie die staatliche Erstellung und Sicherung materi P- ller Pro 
duktionsbedingungen (s . a. EVERS/LEHMANN, 1972 . GOTHER, 1977. 
ORTMANN, F., 1976. BUCK, 1977; 203 ff). Die nega ti ven Auswir
kungen und Folgelasten dieses Wachstums schlagen sich im Bereich 
der Kommunen nieder und mUssen im größeren Au smaß dort bewältigt 
werden - wie Gerd Buck es beschre ibt :" ... insbesondere des 
fortschreitenden Agglomerationsprozesses (z.B. Fl ächenver
knappung, Bodenpreissteigerungen, Mietpreissteigerungen, 
Verkehrsdichte, Emissionshäufung etc.) oder der vers chärften 
Unterentwic kl ung (z.B. Betriebssttllegungen, Arbeitslosig-
keit, Uberhöhte Abwande rung von Arbeitskräften, stagnie rende 
Steuereinnahmen), was die la ufende Erhöhung der Ausgaben fUr 
die wi rtschaftliche und s oz i ale Infrastruktur bedinot. Die 
Dis krepanz zwischen finan zie ll l eistbare n lnfrastrukturaus-
gaben und dem tatsächlichen gesellschaftlichen Bedarf wird 
auch fUr die Bevölkerung selbs t unmittelbar erfahrbar: Ange
sichts der Mittelbeschränkungen haben Ihfrastrukturausgaben 
fUt die Sicherung einer angemessenen Kapitnlverwertung unbe
dingten Vorrang vor lnfrastrukt urausgaben fU1· die Reproduk-
tion der Arbeitskraft; ko~kret hedeutet dies beis pielsweise 
die Bevorzugung der Inves t it i onen fUr Verkehr sowie Ver- und 
Entsorgung vor lnvestitionen im Schulberei~h und den Bereichen 
Gesundheit und Er holung" (BUCK, 1977; 215). 
Die Diskrepanz zwisc hen den gesellsc~aftlich angebotenen Re
produktionsleistungen (In f ra struk tur, Wohnen, Gesundheit etc.) 
und den BedUrfnissen der Menschen wird i~mer größer . Wir fol
gen im weiteren noch Gerd Buck: Die geschilder· ten gesellschaft-
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liehen Entwicklungen führten zunehmend zu außerbetrieblichen 
Auseinandersetzungen und Kämpfen (vgl. Bürgerinitiativen). Um 
die bedrohte Massenloya l ität zu sichern und um _best1mmte M1n 
deststandards für die Reproduktion der Arbeitskraft zu gewähr
leisten (vgl. Kap. IV), . sind insbesondere die Kommunen zu Ak 
tivität gezwungen. Die Prognose "Gewichtung und- Planung der 
verschi~denen soz i alpolitischen Notwend~gkeiten können nur im 
Rahmen langfristiger En twicklungsplanung urfolgen , "Kommunale 
Sozialplanu-ng" kann somit als Versuch der trstellung eines 
längerfristigen Handlungsprogramms der Kommune zur Steuerung 
der Entwick l ung der loka l en Lebensbedingunyen betrachtet wer
den" (a.a.O.; 217). Dabei reicht der Be!]riff "Sozialplanung" 
von der Planung sozialer Einrichtungen Ubor die Stadtentwick
lungsplanung bis hin zur Gesellschaftsplanung (s.dazu: KOHN,D., 
1975. PROSS/TSCHO EPE, 1974. SCHMIDT-RELENBERG u.a ., 1973). 

Was hat nun Gemeinwesenarbeit mit Sozialplanung zu tun? 
·1970 bereits gibt der Städtebaubericht der Bundesregierung 
eine Antwort: 

"Aufgabe des Gemeinwesenarbeiters ist es, unterprivilegierte 
Gruppen, die am politischen Prozeß mehr am Rande tei l nehmen, 
zu helfen, sich zu organis ieren, um ihre Interessen besser 
durchzusetzen oder auch um sie Uberhaupt erst zu artikulie
ren . Dabei kann der Gemeinwesenarbieter die Ro l le eines 
Kommunikationsgliedes zwischen betroffeneu Grupp,;n und Pla
nungsbehörden übernehmen. Er kann die Gruppe , in deren In
teresse er arbeitet, aufklären Uber die Folgen von Planungs-. 
entscheidungen, und er kann gegenUber den Planern die Wun 
sche oder Befürchtungen der Betroffenen vortragen, Zwar wer
den .. .. . Planungen öffent lich ausgelegt ode r bekannt ge 
macht, doch ist diese Bekanntmachung no ch nicht gleichzu
setzen mit einer echten Kommunikation zw i schen Planurn und 
Betroffenen. Gerade sozial schwächere Gruppen reagieren auf 
solche "Informationen" am wenigsten, obwohl sie von den Aus 
wirkungen der Planung am stärk~ten betroffen werden . So kann 
es dazu kommen, daß Reaktionen erst dann auftreten, wenn 
Planungen in di e Phase der Realisierung treten. Widerstand 
und Wünsche, die dann sichtba r we r den, las ~en s ich dann 
vielfach nicht mehr oder nur noch unter großen Schwierigkeiten 
berücks i chtigen . Der Gemeinwesenarbeiter kann dadurch, "daß 
er frühzeitig Interessen stimuliert oder Wunsche artikuliert, 
ei ne heute immer wieder spürbare Lücke schließen." 
(zit . n. lben, in : ARBEITERWOHL FAHRT .. . , 1972; 14 ff). 
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1972 veranstaltete der Bundesverband der Arbeiterwohlfahrt 
eine Sozialarbeitertagung zum Thema . "Sozialarbeit und Sozial 
planung" (dokumentiert in : ARBEITERWOHLFAHRT ... , 1972). 
Schon in der Begrüßungsansprache des Bundesvorsitzenden der A~, 
Kurt Pa rtzsch wird deutlich: der Zusammenhang zwischen Sozial
arbeit und Sozialplanung war erkannt und anerkannt, die Reali
sierung stand ~och aus. Begründet wurde dieses Defizit danach 
so : 

- Politiker und professionelle Stadtplaner haben die Bedeu
tung von Sozialarbeit noch nicht erkannt. 

- Sozialarbeiter sind für Planungsaufgaben nicht genügend 
ausgebild~t . (ebd . ; 5/6) 

Wenn uns das auch als zu kurz gegriffen erscheint, so lassen 
sich heute, z.B. auf der Basis der bereits erwähnten Analyse 
von Stellenanzeigen: ähnliche Aussagen treffen . Die meisten 
Veröffentlichungen zur Frage GWA und Sozi a lplanung bleiben 
auf der Ebene dei grundsätzlichen Aussagen und Pos t ulate 
stehen. 
Ausgangspunkt ist das Städtebauförderungsgesetz (GESETZ OBER 
. .. , 27.7.1971), das insbesondere bei Sanierungsvorhaben die 
Einbeziehung der Betroffenen vorsieht : 

- s i e sol l en zur Mitwi rkung aktiviert werden (Befragu ngen, 
BUrgerversammlungen. Offentlichkeitsarbeit etc .) . 

- ihre Bedürfnisse sollen in einem Sozialplan uerUcksichtigt 
werden. 

Konkret heißt es im Gesetz§ 1,4 III: "06n Betroffenen soll 
Gelegenheit gegeben werden, bei der Vorbereitung und Durch
führung der Maßnahmen mitzuwirken." Allerd i nDs wird im weiteren 
unterschieden zwische n den Eig~ntUmern , die an der Planung und 
Durchführung "beteiligt" werden so ll en, und den Mietern, mit 
denen diese Maßnahmen nur noch "erörtert" werden sol l en. 

Genaue re Präzisierungen z .B. wer "Betroffener" ist oder wie 
die Mitwirkung bei Entwicklungsmaßnahmen auss i eht, yi bt das 
Gesetz nicht , so daß die Frage offenble i bt , "ob die Akt i vie 
rung der BUrgerinteress,n nicht auch bzw. vo1· allem e i ne Akt i-
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Vierung der EigentUmerinteressen bedeutet?" (SCHAFERS, 1975). 

Bleibt dann fUr Gemeinwesenarbeit als Konkretisierung dieser 
Aussagen nicht nu r eine integrierende Möglichkeit, nämlich 
"die Sanierungsmaßnahmen i n das öffentliche Bewußtsein zu 
rufen, ihnen eine breite Zusttimmung zu verschaffen sowie die 
aktive Mitwirkung der ietroffenen anzureger,"1 (Richart, zit.n. 
WENDT, 1974; 86). Dennoch stellte die Arbeitsgrup pe GWA der 
Victor-Gollancz-Stiftung 197 3 fest, daß GWA als "Reformstra 
tegie von oben" zunehmend Einflu ß gewinnt. Quantitative Aus
sagen werden nicht gemacht. (ARBEITSGRUPPE GWA, 1974; 86). 

Alternativ wu rde aber auch diskut iert, daß im Zusammenhang 
mit Sozialplanung Gemeinwesenarbeiter i m lntP.resse derbe
troffenen Bevölkerung tätig werden können. Dies geschah u. a. 
unter dem Begriff der "Anwaltsplanung" (2) . !BEN f ormulierte 
einen Aufgabenkata l og: 

"l . Die Stadttei lorganisat i onen zu befähigen, Zielvorstel
lungen und eine Prioritätenfolge zu entwickeln ; 

2. bei der Vorbereitung und Durchführung wirksamer Aktionen 
zu helfen; 

3 . Mitglieder der Organ is ation durch Schwierigkeiten hindurch 
zu begleiten; 

4 . durch Informationsstreuung und Offentlichkeitsarbeit, 
durch geistige Vorbereitung, veran schaulic hende Beispiele 
und ähnliche Techn iken notwendige Strategien und Aktionen 
anzuregen ." {ARBEITERWOHLFAHRT, 1972; 15) . 

Auch Uber eine solche partei liche Gemeinwesenarbei t im Zu
sammenhang mit der Sozialplanung gibt es keine quantitativen 
Aussagen. Aber es gibt - insbesondere in der " grauen Literatur" 
(3) ~ eine große Zahl von Praxi s beri chten, die fUr beide Ten
denzen stehen (4). 

Erst in der bereits erwähnte~ Mesle-Untersuchung gibt es Hin
weise Uber die Verbreitung von GWA im Rahmen kommuna ler 
Sozialp l anung (M ESLE, 1978). Der größte Teil de r von Mesle 
untersuchten Träger von GWA - Projekten - nämlich 86,77 % -
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hatte konkrete Vorstellungen Uber den Einsatz und die Ziele 
von Gemeinwesenarbeit. Zu 90 % waren diese Vorste l lungen bei 
den kommun alen Trägern 1n schriftlichen Arbeitsanweisungen 
fixiert. Dabei erwies sich der Bere ich Sozialp lanung eindeu~ . 
tig als eine Domäne kommunaler Träger. Nur d~ei Projekte außer
halb des kommunalen Bereichs beschäft i gten sich mit Sozialpla
nung. De ren Träger waren ein Wohlfahrtsverband, eine Parte i 
und eine Fachhochschule. 
Die folgende Tabelle soll das veranschaulichen (MESLE, 1978; 
117): 

Auftrag des Gemeinwesenarbeiters: 
Sozialplanung 
Tabe l le 13 

Projektträger 

Komm unen 
Kirchengemeinden 
freie Woh l fahrts
verbände 
Zusammenschluß ver
schiedener Organisationen 
FHS 
BUrger in itiat i ven 
Verein 
Parte i 
Wohnungsbaugesellschaft 

20 
18 

16 

3 

3 

1 
1 

1 

absolut 

11 

1 

1 

in Prozent 

55 

6,25 

(33,33) 

(100) 

Auffä l l i g ist, daß Sozialplanunsansätze in de r ki rchlichen 
GWA in dieser Untersuchung nic ht vorkommen. obschon sich bes . 
in Berl i n Kirchengeme i nden akti v an sozia l planerischen 
Aktivitäten beteiligen (z.B . Berlin-Schlachtensee , Berlin
Steglitz ) (PANNW iTZ , 1979). 
Insgesamt sind 20,58 % de r von Mesle · untersuchten Projekte mit 
Soz i alplanung befaßt. Sozialp lanung rangiert da bei an vo r
letzter Stelle von ach t Antwortmöglichke i ten. 

zusammenfassend können wir wohl zweierlei saoen: 
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- Quantitativ hat Gemeinwesenarbeit im Bereich Sozialplanung 
nicht das Ausmaß erreicht, das der gesetzliche Rahmen zu
läßt und das in den hoffnungsvollen Äußerungen der frühen 
70er Jahre erwartet wurde (vgl.: ARBEITERWOHLFAHRT .. . 1972. 
ARBEITSGRUPPE-GWA, 1974) . 

- Inhaltlich übernimmt GWA im Bereich der Sozialplanung folgen
de Aufgaben (nach BUCK, 1977; 218 ff). 

a) aus der Sicht kommunaler Träger: 

- Feststellung des "sozialen Bedarfs" 
- Erhebung planungsrelevanter Sozialdaten 
- Propaganda offiz i eller Planungsziele 
- Bericht der Vorstellungen der Betroffenen 

bei den planenden Instanzen 
- Vermittler zwischen Instanzen und Betroffenen 
- Vermeidung "sozialer Härten" durch Beratung 

und Betreuung 

b) aus der Sicht "traditioneller" GWA: 

- Koordination soz i aler Dienste 
- Mobilisierung zur "Selbsthilfe" 
- Arbeit mit Zielgruppen im Gemeinwesen 

("Kategoriale GWA") 
- Be fä higung zur Partizipation 

Für eine parteiliche Gemeinwesenarbeit als ein Prinz ip so
zialer Arbeit im Bereich Sozialplan ung wird es allerdings 
notwendig se in , Planungsinhalte und - verfahren selbst zum 
Gegenstand der Auseinandersetzungen zu machen. 

Wir haben i m vorangegangenen Abschnitt Sozialplanung etwas 
eingeengt auf den Bereich der Stadtp la nung - bes. in Sanierungs 
gebieten nach dem Städtebauförderungsgesetz - behandelt . 
In den bisherigen Diskussionen wurde das Verhältnis GWA und 
Sozialp l anung auch auf diese Bereiche reduziert. 

III. 3. Gemeinwesenarbeit und Neustrukturierung sozia l er Dienste 

In neuerer Zeit werden aber auch in anderen Planungsbereichen 
gemeinwesenorientierte Ansätze verwendet, so in der Kulture nt
wicklu ng s - (EI CHL ER/KINDLER, o.J.) und der Jugendhilfeplanung 
(5). Hier soll in der Folge auf e in e spezielle Form der Sozial
planung eingegagen werden: Die Neustrukturierung der sozialen 
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Dienste. Sie wird als notwendige Voraussetzung fUr Sozial
planung angesehen. 

"Organisatorische und personelle Veränderungen der Ämter
stru kturen bil den die unabd ingbare Voraussetzung für die 
Durchführung einer modernen Sozialplanung und die Reali 
sierung moderner sozialer Arbeitsmethoden. Die Notwendig
keit fU r organisatorische Veränderungen hat sich nicht nur 
im Rahmen der Sozialp l anung ergeben, sie wird auch von den 
Mitarbeitern der Ämter selbst gefordert, da Reibungs- und 
Friktionsverluste in der AusUbung der sozialen Arbeit di e 
Uberall diskutierten Reformansätze behindern" (KO HN, D., 
1975; 133) . 

Die Dis kuss ionen der Neus tru kturierung der sozialen Dienste 
laufen schon seit dem Ende der 60er Jahre, bee infl ußt von. 
der in der Folge der Studentenbewegung entstandenen Sozial
arbeiterbewegung, die um Verbesserung ihrer Arbeitsplätze 
kämpfte (6). Bereits 1973 konnte der Ve rein f ür öffentliche 
und pr iva te Fürsorge eine erste Zusammenstellung von Modellen 
der Neuorganisation s ozialer Die nste herausbringen und sie 
zu einem Thema des deutsc hen Fürsorgetages 1973 in Stuttgart 
machen (DEUTSCHER VEREIN, 1973 . NOV 12/1973). 
Der Zusamme nhang von Gemeinwesenarbeit und den sozialen 
Diensten ist in einem Positionspa pi er des Fachbereichs Soz ia l 
pädagog ik der PH Berlin programmatisch schon in der Ober-
schrift formu liert worden: "Gemeinwesenarbeit al s entwic kelte 
Form komm una ler Fürsorge" (MOLLER/OELSCHLXGEL/ROHR, 1974; 14 ff) . 
Dieser Gedankengang wurde in einem kurzen historischen Abriß 
verfolgt. Schl ießli ch wurde die Renaissance gemeinwesenorien
tierte r Arbeitsansätze in den USA de r 60er Jahre zurUck geführt 
au f die " Kr itik an der Dysfun kti onalität der Einzelfallhilfe 
als tragendes Interventions instru men t de r Familienfürsorge" 
(ebd.; 33). Die Ansä tze von Community Organ izat i on und Commu
nity Development" . .. schienen geeignet zu sein, um die Ab
wendung vom sozialen Einzel fa ll und die Hinwend ung zur inte
grierten Bearbeitung sozialer Probleme innerhalb komplexere r 
ökologisc her Strukturen einzuleiten. Fürderhi n bekamen nur jene 
Kommunen staatliche Gelder aus dem Etat des OED (Office of 
Economic Opportunities), die einen integrierten Ansatz zur Be-
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wältigung ihrer sozialen Probleme unter Mitwirkung der am meisten 
betroffenen Bevölkerungsgruppen vorweisen konnten." (ebd.; 23). 

In demse l ben Aufsatz wurde behauptet: "In der BRD wurde Ge
meinwesenarbeit als "neues" Interventions instrument kommunaler 
Fürsorge am Ende der Rekonstrukt io nsperiode nach 1960 ... 
aktuell" (ebd . ; 24). Im weiteren Verlauf wurde dies allerdings 
nur ganz allgemei n ausgeführt. Die konkrete Situation der kommu
nalen Fürsorge in den sozialen Diensten blieb unberücks ich tigt. 
Hier aber war der Ausgangspunkt der Oberlegungen hinsichtlich 
neuer Organisationsmodelle ~benfalls die Feststellung der Dys
funktionalität kommunaler sozialer Dienste: 
"Das entscheidende De fi zit behördl i cher Sozialarbeit l iegt 
in der fehlenden Orient ierung von Arbeitsweisen und Arbeits
organisat ion an objektiven sozialen Problemlagen. Das wird 
deutlich an der Zentrierung der Arbeit auf die "soziale Auf
fälligkeit" einzelner." (DOLLS/HAMMETER, 1972; 204) . 
Von dieser Kri tik her führte der Weg zur Formulierung von 
Zielen und Kriterien für eine Ne ustrukturierung sozialer 
Dienste, die dem Prinzip gemeinwesenorientierten Arbei tens 
sehr nahe kamen: 

- Bes timmung der Leistung sangebote von Problemberei chen 
bzw . Problemgruppen her, 

- Entwicklung und Realisierung von Leistungsangeboten mit 
den und durch die Betroffe nen, 

- Unterstützung zur Befähigung der aktuell und latent Be
troffenen zur Inanspru chna hme von und zur Einwirkung auf 
notvorbe ugende und notbeseitigende Le is tungsangebote." 
(ebd.; 203) 

1974 legte Erwin JORDAN "Oberlegungen zur Neuorganisation 
der sozial.en Dienste" vor, di e auf einer Analyse vorliegen
der Materia lien bas ierten. Daraus stellte Jordan den fol
genden Zielka ta log für eine reformierte Struktur sozialer 
Dienste zusammen: 

Sicherung einer ge rechten und effektiven Leistungsver
wa l tung. 

- Sicherung des Anspruchs de s Bü rgers auf ein optima les 
Hilfsangebo t durch Regionalisierung. 
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- Neubestimmung des Verhältnisses von Sozialarbeit und 
Sozialadministration im Sinne sachgerechter Entschei
dungsfindung und Entscheidungsstruktur. 

- · Verbindung von Innen- und Außendienst. 

- Ressortübergreifende (interdisziplinäre und kompetenz -
integrierende) Struktur sozialer Dienste. 

- Teamarbeit als Arbeitsprinzip. 

- Abbau des Obergewichts einzelfallorientierter Hilfen 
(Stadtteilbezogene Arbeit). (JORDAN, 1974) . 

Zwei Jahre später, 1976, veröffentlichte die Gewerkschaft 
öffentliche Dienste, Transport und Verkehr einen Dis kus
sionsvorschlag zur Neustrukturierung der sozia l en Dienste. 
Es wird eine ressortübergreifende, bUrgernahe Sozialarbeit 
gefordert, die nicht nur den einzelnen im Auge hat, sondern 
an der Gestaltung von Gesellschaft mitwirkt, um die gesell
schaftlichen Ursachen sozialer Defizite zu verringern. 

"Sozialarbeit muß über die Hilfe in konkreten Notständen hin
ausgehen, sie soll nicht nur Notstände verhüten, lindern oder 
beseitigen, sondern zur Lebensgestaltung und Erschließung 
von Bildungsmöglichkeiten beitragen. Sie muß bestrebt sein, 
gegen herkömmliche Auffassungen neue Möglichkeiten der Hil
fe zu eröffnen. Die Verwir klichung dieses Zieles erfordert 
die Anwendung fachspezifischer Arbeitsmethoden und den Ein
satz finanzieller Mittel . Eine fachspezifische Arbeitsform 
ist die Gemeinwesenarbeit . . . " (GEWERKSCHAFT OTV, 1976; 9). 
Kern der OTV-Vorschläge ist die Einrichtung regionaler Ar
beitsgruppen ( RAG). Sie sind ressortübergreifend und beste
hen aus einer nicht festgelegten Anzahl von Mitarbeitern des 
Soz ial- und Verwaltungsdienstes, "die bürgernahe Sozialarbeit 
in einem bestimmten räumlic h abgegrenzten Gebiet leisten . " 
(ebd.; 11). 
Die RAG arbeitet nach dem Teamprinzip . In einem Anhang A 
wird direkt auf Gemeinwesenarbeit eingegangen: Dort wird der 
RAGdie Aufgabe der Koordination der sozialen Akt i vitäten der 
Region zugeschrieben und deshalb sollte wenigstens ein Mit
glied der RAG ausgebildeter Gemeinwesenarbeiter sein. Di e RAG 
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so l lte auch Teil eines regionalen Zentrums sein, bei Planungen 
beteiligt werden und aufgrund ihrer Kenntnis der Bedürfnisse 
der Bürger Planungen selbst initiieren. 

An diesen Beispielen wird deutlich, daß zumindest in der 
Pr ogrammatik der Neuorganisation sozia l er Dienstegemeinwesen
orientierte Ansätze vorhanden sind, Ziele nach GWA-Gesichts
punkten formuliert und entsprechende Vorschläge gemacht wer
den, wenngleich unserer Meinung nach nicht von einem konse
quenten GWA-Ansatz gesprochen werden kann. 
Es gibt u.W. noch keine zusammenfassende Darstellung aller 
Neuorganisationsmodelle . Wenn also im folgenden zu klären 
ist, ob und in welcher Weise Prinzipien der GWA in di e Praxis 
der .kommuna l en Fürsorge eingegangen sind, so wird das in der 
Hauptsache an au s gewählten Beispielen dargestellt. 
Wir setzten uns mit vierzehn - eher zufä l lig zusammengestellten -
Modellen auseinander: Berlin (Senat), Berlin-Zehlendorf, 
Berlin-Haselhorst, Bühl, Duisburg-Hamborn, Elmshorn, Freiburg, 
Hanau, Heilbronn, Konstanz, Kiel, Ortenaukreis, Kassel-Betten
hausen und Trier. Bei der Mehrzahl dieser Modelle war kein 
GWA - Anspruch formu l iert, dies waren al l es von der SozialbUro
krat i e (in der Regel Amtsleiter) initi i erte und durchgesetzte 
Mode l le (Als Analysebeisp i el: BRONKE/WENZEL, 1977~ 309 ff). 
Andere Mode l le hatten zwar in ihrem Programmen auch Geme i n
wesenarbeit einbezogen, aber wurden nie re~isiert. Der Ber-
liner Senatsentwurf ist wohl das bekannteste Beispiel dafür. 
(DER REGIERENDE . . . , 1974. Dazu MOLLER-ENGLISCH/BUCK , 1976). 
Realisiert oder wenigstens versucht worden sind geme i nwesen
orientierte Formen der Neustrukturierung unserer Einschätzung 
nach nur durch Initiativen, die von der sozialarbeiterischen 
Basis ausgingen, wi e in Berl i n-Haselhorst oder in Kassel
Bettenhausen (7). 
Wir beschreiben i m folgenden drei Beispiele der Neustruktu
rierung soz i aler Di enste, bezogen auf ihren Bezug zur Ge
meinwesenarbe i t: 

Beispiel 1: Neu s trukturierung der Sozialen Dienste, ressort-
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Ubergreifende Planung Berlin (nach: N.N .• 1975. DER REGIERENDE 
...• 1974. MDLLER-ENGLlSCH/BUCK, 1976; 29 . DORNBUSCH/GRIMM, 
1977; 213 ff): Hier sind u.E. im Rahmen eines Entwurfes fQr 
die Neustrukturierung der sozialen Dienste die umfangreichste n 
Aussagen zur Gemeinwesenarbe i t gemacht worden. In Ber l i n sind 
in den Jahren 1970/71 ressortUbergreifende Planungsteams 
eingerichtet worden, die systematische Entscheidungsalterna
tiven auf breiter Wissensbasi:s für das Abgeordnetenhaus erar
beiten sollten. Schon seit 1963 wurden in verschiedenen Senats 
abteilungen (Inneres 1963, Jugend und Sport 1966) Organ is at i ons
gutachten für den fürsorger~schen Bereich erstel l t. Zwischen 
1968- 70 wuchs der Druck der kritischen Sozialarbeiter auf die 
Behörden, neue Arbeitsformen wurden entwickelt (vgl. auch Bei
spiel 3), 1972 wurde ein ressortübergreifendes Planungs t eam 
zur Neustrukturierung der sozialen Dienste eingesetzt. Es 
legte 1974 seinen Abschlußbericht vor. Darin wird Uber organi
satorische Vorschläge weit hinausgegangen und zu einer Neube
stimmung der Inhalts- und Zielbestimmungen der Sozialarbeit 
vorgestoßen; die bisherige Interpre ta tion des§ 1 BSHG wird 
weit überschritten in Richtung gemeinwesenorientierter 
Prinzi pien: 
"Der Sozialarbeiter wird insbesondere die Aufgabe haben: 
- Zur Herbeiführung gegenseitigen Verständnisses Artikula

tionshilfen anzubieten, 

- sozioökonomische Abhängigkeiten aufzuzeigen, 

- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben und aktiv be i der So-
zialplanung mitzuwir ken , 

- unbürokratische Eigeninitiativen der Bürger durch fach
liche Beratung zu unterstUtzen, 

- als Auftragsarbeit der Sozialarbeit auch Bildungsarbeit 
zu betreiben und entsprechend zu handeln." (DER REGIERENDE 
.•. ,1974;9). · 

Das vorge stellte Model l orientierte sich an den Prinzipien 

- Bürgernähe. 

- ress ortübergreifende Anlage, 

- Teamarbeit . 
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Kernstück des Entwurfs sind - in Anlehnung an die OTV-Stel
lungnahme - "Regionale_Arbeitsgruppen" (RAG), 
" . .. die ein ige der bisherigen Aufgaben de r drei Abteilungen 
Familie und Jugend, Gesundheit und Sozialwesen übernehmen. 
FUr jewei ls einen Einzugsbereich von rd. 15.000 Einwohnern 
sollen ca. 8 Sozialarbeiter mit ca. 4 Angehörigen des 
nichttechnischen Verwaltungsdienstes in Teams zusammenar
beiten. Ziel dieser regionalen Arbeitsgruppen is t es, die 
bisherigen Mehrfach - und Doppel betreuungen zu vermeiden und 
somit ein optimales soziales Dienstleistungsangebot für den 
Bürger bereitzustellen. Durch diese Regionalisierung der 
Arbeit soll die Verwaltung für den Bürger überschaubarer ge 
staltet .. . werden." (DORNBUSCH/GRIMM; 215). 
Zu den RAG kommen pro Bezirk noch Zentraleinheiten (ZE) 
hinzu . Die bedeutendste ZE ist das diagnostisch-therapeu
tische Zentrum. Ferner gibt es ZE für u.a. Erholungsmaß
nahmen, Vormundschaftsgerichtshilfe und Gemeinwesenarbeit {!). 
Diese ZE fassen spezialisierte Hilfe - und Dienstleistungs
angebote zusammen. 
Der Gemeinwesenarbeit ist im Abschl ußbericht des Planungs 
teams ein ganzes Kapitel gewidmet. Das Planungsteam" .. . ver
steht Gemeinwesenarbeit als Auftrag der ~ozialarbe i t , den 
Bürger zu befähigen, aktiv an der Gestaltung seines Gemein
wesens mitzuwirken, um dadurch zur Verbesserung se i ner kon
kreten Lebenssituation zu gelangen und eine Veränderung im 
Sinne einer Demokratisierung zu erlangen . " (DER REGIERENDE; 
118) . 
Geme inwesenarbeit hat die Voraussetzung für aktives Mit
handeln und Mitbestimmung der BUrger zu schaffen: 

die Distanz zw ischen Bürger und öffentlicher Verwaltung 
verringern, möglichst aufheben; 

- eine umfassende Information des Bürgers einerseits und 
der öffentlichen Verwaltung andererseits gewährleisten; 

- für den Bürger Verwaltungshandeln durchschaubar werden 
lassen; 

- dem Bürger Hi l fen geben zur Selbsthilfe und Selbst
organisation" 

- insbesondere dem sozial Benachteiligten Hilfen geben, 
ihre unmittelbaren Interesse n wahrzunehmen, ihre Be
dürfnisse zu erkennen, sie zu artikulieren und durchzu 
setzen." (ebd . ; 117 f) . 
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Bei der Umsetzung kam das Planungsteam zu der Auffassung, 
daß Gemeinwesenarbeit nicht Aufgabe der RAG, ihr Arbeits
prinzip sei, sondern "daß die für die Gemeinwesenarbeit zu~: 
ständigen Sozia1arbeiter innerhalb einer eigenen Arbeits
gruppe, der Zentra1einheit Gemeinwesenarbeit der Abteilung 
für Sozia1e Dienste, ihre Aufgabe effektiver l eisten kön7 
nen . " (ebd.; 121). 

Für eine solche Zentrale inheit werden u.a. f o1gende Aufgaben 
formu l iert: 

Informationen über das Ei nzugsgebie t samme ln und eine 
Probeanalyse erstellen, 

die E~gebnisse im Sinne einer Aktivierung an die Bürger 
vermitteln, 

- Gründung von Bürgerarbeitskreisen, 

- Konta kte zu Institutionen herstellen 

- "Schließ1ich ob1iegt es dem Geme i nwesenarbeiter, die Ak-
tivitäten, Bedürfnisse und Vorstel1ungen der Bürger der 
einzelnen Arbeitskreise gemeinsam mit ihnen und in Zu
sammenarbeit mit den jeweiligen Regionalen Arbeitsgruppen 
und Zentraleinheiten, dem Stab, den Referenten, den Dezer
nenten und anderen Institutionen aufzuzeigen und anzustreben." 
(ebd.; 123 f). 

Fernziel is t die Gründung eines Bürgervere ins oder Forums, 
in dem die BLirger "selbst die unterschiedlichen Interessen 
der verschiedenen Gruppen miteinander auszug1eichen ver
suchen." (ebd.; 125). 

Obwohl im Entwurf der Berliner Planungsteams so ausführlich 
auf GWA eingegangen wird, so wird der in den Zielvorste l lungen 
formu1 ie r te Ansatz (vgl. S. 76 ) nicht konsequent durchgehalten, 
darauf weist die Trennung von RAG und Gemeinwesenarbeit hin; 
auch la ssen die Ausführungen ein Konzept fun ktiona1istischer 
Community Organization - ähnlich wie bei Ross - erkennen . 
"An der Position von Gemeinwesenarbeit wird deutlich, wie 
gering letztendlich die inhaltliche Ver kn üpfung der Neustruk
turierung der sozialen Dienste zwischen den regiona l en Ar
beitsgruppen und den Zentraleinheiten (und Uberbezirk l ichen 
Einrichtungen} einerseits und umfassender Sozia l pl anung an
dererseits ist. Eine Gesamtkonzeption ist nicht erkennbar." 
(MOLLER-ENGLISCH/BUCK; 39). 
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Das Modell der Planungsgruppe ist bis zum heutigen Tag nicht 
realisiert worden. Zwa~ verabschiedete der Senat von Berlin 
im März Leitlin ien für eine mode l lhafte Erprobung, aber sie 
scheiterte bisher, nicht zuletzt auch am Widerstand der So 
zialarbeiter, z.B . weil bei der Umsetzung Erfahrungen aus 
Basisprojekten nicht aufgenommen wurden, daß die Sozialarbei
ter an der Umsetzung nicht beteiligt wurden und reale Mehrar
beit zu befUrchten hatten: 
"Das Schlimmste ist, daß so l che Erfahrungen von Familien
fürsorgeprojekten oder Außenstellen Uberh au pt nicht zur 
Kenntnis genommen oder ausgewertet werden. 
Jetzt müßte man doch annehmen , daß der Senat so flexibel wäre, 
daß er die Erfahrungen, die gemacht wurden, irgendwie ver
wertet . Aber nichts ist eingeflossen in irgendwelche Neu
strukturierung. Es ist ja noch nicht einmal so, daß unsere 
Stellungnahme n verarbeitet werden, die verrauschen im Wind. 
Auch wir haben uns hingesetzt, Arbeitsgruppen gebildet, haben 
immer wieder neue Vorschläge gemacht. Das ist alles im Sande 
verlaufen, und das 1st so seit Jahren ... Ich wäre bereit, so 
ein Modell zu machen, wenn es um die Verbesserung der Lebens 
und Arbeitsbedingungen der Klienten ginge. Nur unter diesen 
Bedingungen bin ich bereit ... " {ebd.; 39/40) . 

Beispiel 2: Modellversuch Zehlendorf-Süd: 
Dies ist eines der Projekte, deren Erfahrungen in die Modell
versuc hsplanung des Berl iner Senats hätten eingehen müssen. 

"Im Juli 1970 bildeten vier Sozia l arbeiterinnen und ein So
zialarbeiter aus der Familienfürsorge Zehlendorf eine frei
willige Arbeitsgruppe auf der Grundlage gegenseitiger Sym
pathie und gemeinsamer Arbe i tsinteressen. Wir gingen von der 
Hypothese aus, da ß mehrere Sozialarbeiter, die gemeinsam 
zielgerecht arbeiten, für ihre Klienten effektiver . arbei 
ten könne n als der e i nzelne Sozialarbeiter in sei ner "splen
did is ol ation"." {ARBE ITSG RUPPE 5 , 1975; 17) · 
Die Gruppe nannte sich "AG 5" und richtete sich auf den Bezirk 
Zehlendorf-Süd in Berlin ein. Si e ist ei ne Initiative der 
Kollegen. "Die Bildung von Arbeitsgruppen war zwar von der 
Amts - und Abteilungs le itung begrü ßt worden, was aber nicht 
verhindern konnte, daß die Arbeitsgruppen in der Familien
fürsorge mit Mißtrauen betrachtet werden." {ebd .; 19). 
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Die Struktur und Arbeitsweise der AG 5 wurden in "Thesen fUr 
die Arbeitsgruppe 5" f!stgehalten: 

"l. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe haben sich fre iwilli~ 
zusammengeschlossen. 

2. Alle Mitglieder sind gleichberechtigt an allen Entschei
dungen beteiligt, die allgemeine Gruppenaktivitäten be
treffen. 

3. Die Verantwor tlichkeit fUr den Einzelfall bleibt befm 
zuständigen Sozialarbeiter. 

4. Aus der Mitte der Gruppe i st ein Gruppensprecher auf 
Zeit zu wählen. Der Gruppensprecher vertritt die Gruppe 
nach außen. Aus seiner Stellung ergeben sich keine Vor
rechte . 

. ·s. Die Kontrolle der Arbeitsleistung des einzelnen Sozial
arbeiters wird von der Gruppe durchgefUhrt. 

6. Die Arbeitsgruppe hat einen geographisch zusammenhängen 
den Gruppenbezirk. Dieser Bezirk ist in vier Teilbezirke 
aufgeteilt. Zwei Gruppenmitglieder haben keinen Teilbe
zirk, sie wirken in Einzelberatungen und Einzelbetreuun-
gen auf den gesamten Gruppenbezirk e i n. • 

7. Jedes Gruppenmitglied vertieft sein Wissen auf einem Spe
zialgebiet. 

8. Entsprechend . den speziellen Kenntnissen und Fähigkeiten 
der einzelnen Mitglieder könne n Sonderfälle an das da
fUr qua l ifizierte Mitglied abgegeben werden. 

9. Ober die Delegation von Fällen beschließt die Fallkon
ferenz. 

10. Als Spezialgebiete sieht die Gruppe die drei Methoden 
der Sozialarbeit Soziale Ei nze lh ilfe , Soziale Gruppen 
arbeit, Soziale Gemei nwesenarbeit. Es wird davon ausge
gangen, daß eine Methode die andere bedingt. 

11. Die Arbeitsgrupp~ strebt keine Differenzierung nach wei
teren Spezia l tätigkeiten innerhalb des Gruppenbezirks 
an (z.B. Aufnahme, Arbeit mit bestimmten Klientengruppen: 
Jugendliche, Mädchen usw.)." (ebd.; 19/20). 

Es folgt di e Aufgabenverteilung, wobei auffällt, daß nu r bei 
einem Namen steht: Soziale Gemeinwesenarbeit. 
Die Arbeit wurde nach einer Planungsphase von Juni bis De
zember 1970 im Januar 1971 begonnen. Sie ist in dem Bericht 
(a . a . 0.) "333 Soziale Fälle" ausfUhrlich be schr ieben worden . 

80 



Der Bericht beschäftigt sich auch mit den Versuchen 
GWA zu machen; zunächs~ bezog diese sich auf die Arbeit mit 
Elterninitiativgruppen und die Aktionen fUr einen Abenteuer
sp i elplatz, schl ießlich sollten auch die Probleme der Alten 
Uber GWA bearbeitet werden. Für eine ausführliche Beschrei 
bung verweisen wir auf den ausgezeichneten Bericht. 
Die Mitarbeiter der AG 5 betrachten den Versuch, in der Gruppe 
GWA zu integrieren, a l s gescheitert . Al s Gründe geben si e in 
ihrer abschliessenden Reflexion an: 

-" ... we il wir zu stark Uberlastet waren und keine Energie mehr 
frei war" (ebd.; 104}. 

- die scharfe Aufgabentrennung zwischen den versch i edenen 
Ämtern, die bürokratischen Strukturen und Kompetenzrange
leien. GWA muß ressortübergreifend arbeiten können. 

-"Unsere geringen Erfahrungen haben uns auch verdeutlich t, 
daß Gemeinwesenarbeit brisant politisch ist und Konflikte 
fast unvermeidbar werden wenn der Sozialarbeiter professi
onell handelt, aber gleichzeitig zur Loyalität gegenüber 
dem politischen Wahlbeamten des Bezirksamtes verpflich te t 
ist." (ebd . ; 107}. 

Auch an di esem Beispiel wird deutlic h, dieses Mal von der 
Seite des Versuchs pra ktischer Realisierung her, wie die Neu
strukturierung sozialer Dienste gekennzeichnet ist von der 
Notwendigkeit, gemeinwesenorientiert zu arbeiten und der 
Schw i erigkeit, das zu realisieren. 

Beispiel 3: Modellversuch Kasse l -Bettenhausen: 
Auch dies ist eine I nit i ative von "unten": In den Sozialen 
Di ensten der Stadt Kassel sch lossen sich 1974 drei Sozial
arbeiterinnen und zwei Berufsprakti kanten in einer "AG Betten
hausen" zusammen. Sie gingen aus von ihrer unbefrie digen den 
Arbeitsplatzsituation, " . . . die durch zu viele Auftragsarbeiten, 
somit Oberlastung und empfundener Ineffizienz ge ke nnzeichnet 
war . Sie strebten nach Entlastung von Pfl~chtaufgaben und 
I ntens ivierung der Betreuung von sog . Problemfamilien, damit 
diese ihr auffäl liges Verhalten nicht wie bisher über Gene7 · 
rati-::>nen jeweils auf ihre Kinder übertrugen . " (TIMPE; 1977; 7/8). 

Die Diskussionen der AG Bettenhausen hatten als Ergebnis 
einen "Modellen t wurf kommunaler Sozialarbeit", in dem ihr 
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Vorhaben skizziert wurde. Sie stellen Soziala rbeit in den 
Zusammenhang entwic ke lter kommunaler Leistungsverwaltung, 
zu deren Prinzipien die Bürgernähe gehö r t. 
"Sozialarbeit kann nur dann sinnvoll tätig werden , wenn sie 
dort mi t der Arbeit ansetzt, wo die Prob leme entstehen. Es 
kommt darauf an, nich t zuzusehen, wie sich jewe ils die Misere 
steigert und ausbreitet." (ARBEITSGRUPPE BETTENH., 1974). 
Aber infolge der Oberlastung und Is olat ion der einzelne n 
Sozialarbeiter, durch die Vi elfalt der verschiedenen Auf
gaben bleibt die Sozialarbei t ineffektiv. Die zentralisierte, 
fUr die Betroffenen undurchJchaubare Organisat ionsform ver
hinder t eine bürgernahe Sozia l arbeit . 
Dann wird der Stadttei l Bet ten hausen als ein sozialer Brenn
punkt beschrieben, in dem sich soziale Probleme hä ufen, die 
mit den herkömmlichen Formen kommunaler Soiialarbeit nicht 
bewälti gt werden können. Daraus werden im Modellentwurf Fol
gerungen gezogen: 

- bürgernahe Sozialarbeit: Sozialzentrum i m Stadtteil, 
r äuml i che Zusammenlegung verschiedener sozialer Dienste, 
zur Erhöhung von Effek tivitä t und Tra nsparanz; Absicherung 
der Zusammenarbeit mit Ortsbeirä ten und Bürgerinitiat iven; 

- abges timmtes Verhältnis von sozialtherapeutischer und 
prophylaktischer Arbeit; 

- problemorientiertes Arbeiten auf dem Hintergrund struktu 
reller Analysen, d.h. ständige Beobachtung der sozialen 
Probleme des Stadtteils. 

"Als methodische An sätze kommen infrage: 
- Beratungs- und Informationsgespräche 
- sozialtherapeutische Gespräc he 

o mit Einzelnen 
o mit Familien 
o in offenen und geschlossenen Gruppen. 

Die verschiedenen Ansätze sind durch "Gemeinwes enarbeit als 
Arbeitsprinzip" miteinander zu verbinden." (ebd.; 17). 
Hier wird GWA nicht als notwendiger, aber eigenständiger Ar
be i tsbe r e i ch, sondern als integrales Prinzip der Arbeit ver
s tanden. Folgerichtig wi rd auch kein Arbeitsgruppenmitglied 
mit der speziellen Aufgabe GWA betreut. Der Modellentwurf 
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konnte umgesetzt werden; im Stadtteil wurde ein Sozia1zentrum 
errichtet. Eine räumliche Zusammenlegung von ln~endienst und 
Außendienst wurde nicht erreicht. 
Zwei Jahre später - 1977 - zog die AG Bettenhausen in einem 
"ersten Erfahrungsbericht" Bi1anz. Unter dem stadtteilorien
tierten, gemeinwesenbezogenen Aspekt sind vier Bewohnergruppen 
entstanden: eine Frauengruppe, eine Elterngruppe, eine Aus
länderinitiative und eine Mieterinitiative. Alle Grupeen wer
den von Sozialarbeitern angeleitet. 
In der Zusammenarbeit mit dem Projekt der Gesamthochschule 
Kassel konnte ein Stück wei~ auch der Anspruch einer struk
turellen Analyse des Stad ttei ls realisiert werden. Insbesondere 
im Teilbericht der Mieterinitiative (ARBEITSGRUPPE BETTENH . , 
1977; 29/30) werden methodische Oberlegungen angeste l lt und 
resümiert" ... entstand die Mieterinitiative aus Ei nzelfall
betreuung und mündete in sozialer Gruppenarbeit. Bedingt durc h 
die Wohnsituation und durch soziale Iso l ation kamen jedoch 
übergreifende methodische Ansätze zum Tragen, die in angewandter 
Gemeinwesenarbeit aufgingen." (ebd.; 29): Veröffentlichung 
von Mißständen durch die Initiative, Konflikte über den Miet
bereich hinaus wurden aufgegriffen, aktive Nachbarschafts-
hilfe initiiert. So wird für die Arbeit der AG Bettenhausen 
- aus den Erfahrungen der Mieterarbeit - gefolgert: 
"GWA sollte als Arbeitsprinzip in jegliche Fo~m der Sozial
arbeit eingehen, jede bewußte oder unbewußte Aktion des So
zialarbeiters in seinem Bezirk hat Auswirkungen auf das zu 
betreuende Gemeinwesen. Jede Veränderung in dem Gemeinwesen, 
z.B. durch Abwanderung oder Zuwanderung von Bevölkerungs
gruppen oder durch Änderung der konjunkturellen Situation 
hat Einflu ß auf die Arbeit des Sozialarbeiters." (ebd.; 31). 
In einer abschließenden Zusammenfassung wird "Hilfe zur 
Selbsthilfe Meßwert " zur Beurteilung herangezogen und 
dafür Kriterien genannt, die an Elementen der GWA orientiert 
sind: 

Anzahl und Qualität des selbstorganisierten Freize itange
bots für alle Altersgruppen 

- Mängelbeseitigung in den Wohnvierteln 
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RUckgang der spezifischen Proble,lagen in Bettenhausen." 
{ebd .;40). 

An die sen Kriterien gemessen beurteilen die Mitarbeiter d~r -
AG Bettenhausen ihre Arbeit so, " ... da ß sich erst Ansätze von 
Bewohneraktivitäten zeigen, da die Gruppenaktivitäten bislang 
nur wenig Auswirkungen auf die Siedlung hatten . .. Sicher be
darf es der weiteren Konzentration von Arbeitskraft auf Grup
penaktivitäten und Veröffentlichung derselben, um ·ein gewisses 
Maß an Selbsthi l fe der Betroffenen erreichen zu können." 
{ebd.; 41) . 

Nun sind aller. Erfahrung nach zwei Jahre fUr die Erfolgs
messung gemeinwesenorientierten Arbeitens zu kurz . Die AG 
Bettenhausen konstatiert ein "noch nicht genug", sieht aber 
kein Scheitern der Gemeinwesenarbeit in ihrem Modell der Neu
strukturierung der sozialen Dienste. Ein wesentlicher Grund 
mag dain liegen, daß GWA nicht auf eine andere organisato
rische Lösung oder einen anderen Mitarbeiter ausgelagert wur
de und daß s ie nicht mehr als eigenständige Methode, sondern 
als integrierendes Prinzip begriffen wurde . 

zusammenfassend können wi r zum Verhältnis von Neustruktu 
rierung sozialer Dienste und Gemeinwesenarbeit sagen: ein 
eindeutiger Beweis für die Entwicklung der GWA zum Arbeitsprin
zip sozialer Arbeit läßt sich in diesem Bereich nicht nach
weisen. Deutlich wurde aber in der Darstellung: 

- gesellschaftliche Bedingungen, Problemlage und Arbeits 
stand der sozialen Dienste machen eine Orientierung auf ge
meinwesenorientiertes Arbeiten notwendig, 

- in den zahlre i chen Ansätzen zur Neustruktur i erung sozialer 
Dienste wird diese Notwendigkeit nur selten berücksichtigt. 

- Wo der Ansatz gemeinwesenorientierten Arbe itens scheitert, 
wi rd GWA in der Regel nicht integriert, sondern additiv als 
eine zusätzliche Methode begriffen. 

- Hinzu kommt das Problem, GWA in büro kr atisch strukturierten 
Organisationen zu betre iben. 

Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip im Rahmen kommu naler 
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Fürsorge hat dort Erfolg, wo es sich um Aktivitäten der 
Umstrukturierung (Modelle) von der Basis aus handelt und 
i nteg r ierte Konzepte ausprobiert werden. 

Unter diesen Aspekten wäre - insbesondere von den Soz i alar
beitern in den Sozialen Diensten - die Diskussion um die Neu
strukturierung der Sozialen Dienste wieder aufzunehmen bzw. 
verstärkt weiterzuführen . 

III. 4. Von der Zielgruppenarbeit zur Gemeinwesenarbeit - die 
Zunahme kategorialer Gemeinwesenarbeit . 

In der ersten Obersicht Ubii die Entwicklung der Gemeinwesen
arbeit in den 70er Jahren nannten wir - ausgehend von den 
Ergebnissen der Anzeigenanalyse und der Obersicht über die 
Zeitungsve röffentlichungen - die Zunahme kategorialer Geme i n
wesenarbeit als eine der wesentlichen Entwicklungstendenzen. 

Der Begriff "kategoriale" Gemeinwesenarbeit ist in die deut
sche Diskussion aus dem holländischen "Opbouwwerk" übernommen 
worden (8). 
"Während territoriales Opbouwwerk sich auf ein geographisch 
begrenztes Gemeinwesen in seiner Gesamtheit bezieht und funk
tiona les Opbouwwerk auf eine funktionale Grupp i erung in einer 
Gesel l schaft, bezieht kategoriales Opbouwwerk sich auf eine 
bestimmte Kategorie aus der Bevölkerung, wie z.B. die Alten, 
Problemfamilien, Flüchtlinge, Gastarbeiter usw. Eine solche 
Kategorie aus der Bevölkerung erstreckt sich auf eine Anzahl 
von Menschen in der Gesellschaft, die bestimmte Kennzeichen 
miteinander gemeinsam haben, wie z.B. Lebensalter, eine be
stimmte Prob l emsituation, Herkunft usw . , ohne daß jedoch zwi
schen ih nen eine Gruppenbeziehung zu bestehen braucht . Sie 
bilden kein strukturiertes soziales System, keine "community"." 
(BOER/U TERM : , 1970; 169). 
Es ist hier von etwas die Rede, das andererorts in der so
zialarbeiterischen Diskussion gern "Zielgruppenorientierung" 
genannt wurde . Unsere These ist, daß in den letzten Jahren 
zunehmend aus der Zielgruppenarbeit (Altenarbeit, Jugend
arbeit etc.) kategoriale GWA wurde bzw. GWA als Prinzip der 
Zielg r uppe~arbeit zunehmend Gewicht fand. Das wird an ein
zelnen Beispielen zu zeigen sein. Zunächst jedoch zum Stand 
der theoretischen Diskussion: 
Der Begriff "kategoriale GWA" wurde endgültig in die deutsche 
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Diskussion von BOLZ/BOULET eingefUhrt. (9) Ausgangspunkt ist 
die Kritik an den damals (1973) vorhandenen Auffassungen von 
GWA, di e· entweder zu "anthropologisch" oder aber zu ausschließ
lich politisch orientiert seien. Es fehle der GWA die päda ~ 
gogische Dimension. 
"Ein möglicher Ausgangspunkt, um gerade diese obengenannte 
(vernachlässigte) pädagogische Dimension in den gesellschafts
politischen Entwurf mit einzubeziehen wäre der kategori a l e 
Ansatz der Gemeinwesenarbei t, be i dem ... sozialpsychologi
sche Oberlegungen den Kern bilden unter spezie lle r Berück
sichtigung der alters- und schichtenspezifischen Soziali
sationsbedingungen." (ebd.; 306). 
Ein solcher Ansatz so l l - in Oberwindung verkürzter Politik
konzepte - die Menschen im Stadttei l zu handelnden Subje kten 
machen . Diesessozialpädagogische Interesse kann nach Bolz/ 
Beulet von einem "territorialen" Anatz der GWA nicht aufge
nommen werden, weil er den differenzierten Lebe ns - und Be
dürfnis l agen unterschiedlicher Zielgruppen im Stadtteil nicht 
gerecht wird. Der territoriale Aspekt muß ergänzt und über
wunden werden durch den Ansatz "kategorialer" Gemeinwesenar
beit, die sich an "Bevölkerungskategorien", in der Praxis 
vornehmlich an Altersgruppen orientiert. 
Bolz/Boulet sch i ldern die Rolle dieser kategorialen Gruppen 
in der "traditionellen" Gemeinwesenarbeit wie folgt : 

"Kinder sind meist nur Aktionsgegenstand oder Themen fUr Spiel
plä tze oder Tagesstätten; Jugendliche werden ignoriert, in 
Diskotheken ghettoisiert, aber aus der konkreten Interaktion 
ausgeschaltet; junge Erwachsene sind in den meisten Fä llen 
ohnmächt i ge Tei l nehmer, weil sie oft für zu kritisch und 
deshalb "unrealistisch" gehalten werden. Sch l ießlich de r 
"r,eife".Bürger, der im Gemeinwese n ~oto r und Entscheidungs
faktor, manchma l auch Hauptzielgruppe, bleibt. Der ältere 
Bürger wird dagegen von der Theorie und Praxis der Gemein
wesenarbeit fa ktisch als unproduktiv und (deshalb?) als un
wichtig geachtet und höchstens in einer Ska t- und Kaffeerunde 
untergebracht." (ebd . ; 312). 

Eine solche GWA, die ihre Zielgruppen eher als Obje kte so
zialarbeiterischen Handelns denn als Subjekte eigener Aktion 
sieh t, wird das Ziel der Emanz ipa tion des Gemeinwesens, wie 
wir es formuliert haben (s. Kap. VI I. 2.), sicherlich ver-
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fehlen. Der kategoriale Ansatz berücksichtigt die speziellen 
Lebensbedingungen der Ki nder, Jugendlichen, Alten, Hausfrauen 
etc. im Stadtteil, setzt an ihren In teressen und Bedürfnissen 
an und verwandelt fUr sie und mit ihnen das Gemeinwesen in 
ein "mehrdi mensionales Le rnfeld . . . ein 'E rmö9lichungszentr um', 
in dem alle vergessenen und verdrängten Potentiale und Fähig
keiten im psychosozialen Bereich wieder eingeübt und erlernt 
werden können." (BDLZ/BOULET; 311). Wichtig is t allerd ings , 
daß die einzelnen Gruppen "über den Tellerrand" ihre eigenen 
parti kulären Interessen sehen lernen und die anderen Gruppen, 
den Stadtteil als Ganzes in i hr Handel n einbeziehen; das 
unter zwei Aspe kten: 

ka tegoriale Konfliktaus trag ung im Gemeinwesen, weil 
Inte ressen un d Bedürfnisse einer Bevölkerungskategorie 
nur in der Ause inandersetzuiigJiil"t den anderen katego
rialen Grup pen im Gemeinwesen durchzusetzen sind, we i l 
sie deren Interessen und Bedürfn i sse in unterschied
licher Weise tangieren und weil die Konfliktaustragungen 
Voraussetzungen für aktivierende Prozesse im Gemeinwesen 
schaffe n. 

- "Eine Zusammenarbei t von (kategorialen) Bevöl ker ungs
gruppen i st dann zweckmä ßig, wenn i m funktiona l en 
Bere i ch des Gemeinwesens (Wohnen, Bildung, Soziales, 
Freizeit u.a .) Defizite behoben werden sollen; durch 
eine Zusammenarbeit wird die Basis und damit di e Stoß
kraf t der Betroffenen gegenüber Institutionen, Ver
waltung etc . größer." (TIMPE, 1976; 15 )_. 

Bolz/Bou l et erläutern die Praxis kategoria l er GWA am Beispiel 
der Jugendarbeit. Allerdings müssen sie noch auf Erfah rungen 
aus dem anglo-ameri kan i schen Raum zurückgreifen, ins besondere 
auf das Konzept von Street-Work. 
Nun sind mitt le rweile auch in der BRD - beeinflußt von den 
amerikanischen Erfahrungen - einige Projekte solcher "mobilen 
Jugendarbeit" entstanden (10) . Zielgruppe des Street-Work 
sind vornehmlich delinquente bzw. drogenabhängige Jugendliche. 
Walter Specht nennt mob il e Jugendarbeit ein Konzept" ... das 
pr i mär nicht an i ndividualisierenden Kategorien orientiert ist, 
sondern d\e Lebenswelt des del i nquent hande l nden Jugendlichen 
als wicht ig en Ausgangspun kt sozialpädagogischen Handelns be
trachtet. " (SPECHT, 1979; 1). Und Walter Homann definier t : 
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"Street-Work kann am treffendsten als "aufsuchende Sozial
arbeit" bezeichnet werden, d .h. der Soz ia larbeiter wartet 
nicl1t In seinem BU r o oder Beratungsstel l e bis der Klient zu 
ihm kommt , sondern er geht von sich aus in das Kommunika
tionsfeld (gefährdetes Milieu) des Jugendlichen (z.B. Drogen
Scene: Diskotheken, Kneipen, Spie lh allen, Parks) um dort erste 
Kontakte für den Aufbau einer Vertrauensbeziehung zu knüpfen 
und um eventu ell auch anschließend gezie l te Hil fsmaßnahmen 
für eine Ve r haltensänderung einzuleiten." (HOMANN,' 1978; · 
209) . Deshalb ist Straßensozialarbeit nicht zwangsläufig 
schon kategoriale Gemeinwesenarbeit {11); jedoch sind die 
fortgeschrittensten Konzepte im Sinne kategorialer Gemeinwesen 
arbeit entwickelt worden. Wi r orientieren uns beispielhaft 
an den am besten do kume ntierten Projekten, denen der "Ge
sellschaft für soziale Jugendarbeit Stuttgart". (SPEC HT, 1979. 
MILTNER/SPECHT, seid ihr ... , 1978) . Hier wird deutlich, daß 
ein Ausgangspunkt die Erkenntnis eines sozialökologischen Zu
sammenhangs zwischen Wohnen und de l inquentem Verhalten ist, 
und daß auf der Kommunalen Ebene diese Problematik bisher nur 
urtzureichend als eine des Gemeinwesens gesehen wurde (SPECHT, 
1979; 24-29. BUNDESKRIMINALAMT, 1979). Daraus folgt für eine 
angemessene Problembearbeitung {übernommen aus Vorarbeiten 
zum "Chicago Area .Project"): 

" 1. Jegliche bedeutsame Reduzierung der genannten Probleme 
kann nur erwartet werden, wenn eine entscheidende Ver
besserung der ökonomischen und sozialen Lebensbedingungen 
f ür Kinder eintritt. 

2. Individualisierende Behandlungs konzepte in bezug auf 
den Umfang der Jugendde l inquenz werden vermutlich wir
kungslos bleiben . 

3. Behandlung und vorbeugende Maßnahmen so llten zunehmend 
a l s breit angelegte Programme auf der Ebene des Gemein
wesens (community organization) entwickelt und durchge
führt werden." (SPECHT, 1979; 26/27). 

Der Zusammenhang zwischen den konkreten Lebensbedingungen 
im Stadtteil und der En ts tehung delinquenten Verhaltens darf 
nicht mechanistisch und iso li ert gesehen werde n . Als Konse
quenz läge dann wohl der Fehlschluß nah, di e Verbesserung öko
logischer Bedingungen sei die Lösung des Problems. " ... dabei 
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übersieht man die Tatsache, daß Delinqu~nzhäufung in einem 
weiteren Kontext nur ö*onomisch erklä rbar wird, denn solche 

Wohngebiete werden überwiegend von Unterschichtsangehörigen 
bewohnt." (ebd.; 29}. 
Zu der ökologischen BegrUndung mobiler Jugendarbeit kommt 
als weitere hinzu: Oie bisherigen Methoden und Techniken 
der Sozialarbeit/Sozialpädagogik greifen zu kurz. Specht 
kritisiert (u.a. an Beratung und Therapie), ihnen fehle e i n 
"offeneres Konzept, das sie auch zu präventiver .Wirkung 
kommen lassen könne (ebd.; 31), und Brigitte GUTENBERGER be
schreibt dies für Street-Wo~k i n der Drogen-Scene. (1978;457}. 
Als weitere Begründung für die Notwendigkeit stadtteilorien
tierten Arbeitens führt sie an: "Um an ihre Zielgruppe heran
zukommen und sich mit i hr zu verständigen, mußten sie (die 
Sozialarbe iter, d. Verf.} Street -Work machen ... Der eigentliche 
Motor fUr die Einrichtung von Street-Work-Projekten ist nach 
wie vor. der reaktive Handlungszwang, unter dem Sozialarbeit 
und Sozialpädagog ik steht. Denn gerade die Gruppen, die 
immer noch unzureichend erreicht werden, stellen wahrscheinlich 
ein für die Zukunft kaum abzuschätzendes Problempotentia l dar: 
die wachsende Zahl der ausländ ischen und deutschen Jugendli
chen, die von Arbeitslos igkeit als einer zusätzlichen Benach
teiligung bedroht oder betroffen sind ." (ebd . ; 458). 
"Vor dem Hinterg rund dieser Situation scheint daher ein mod i
fiziertes Konzept sogenannter "kategorialer" Gemeinwesenarbeit 
derteit eine brauchbare Antwort auf das Prob l em zunehmender 
und massiver auftretender Kinder- und Jugenddelinquenz zu 
sein und könnte beze ichnet werden als Street Corner Work 
und Clubarbeit i m Ko nzept stadttei l bezogener Sozia larbeit" 
(BAHR/GRONEMEYER, 1974). So z ieht Specht das Fazit unter direk
ter Berufung auf Bolz/Boelet . Dabei geht es um folgendes: 

- die Lebensverhältnisse der kategorialen Gruppe, hie r: 
der delinquenten Jugendlichen, sollen im Gemeinwesen 
so verän dert werden, da ß Kriminalität und Delinquenz 
reduziert werden, 

- im Stadtteil soll er reicht werden, daß problemver
schärfende Tendenzen wie Stigmatisierung, Ruf nach 
mehr Po li zei etc. abgebaut werden; das heißt Arbe it 
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mit allen Gruppen des Stadtteils bezogen auf das Pro -
blem der Jugendlichen. · 

- die Macht der "informellen" Kontrollinstanzen, wie 
Hausmeister, Gastwirte, dominante Einzelpersonen muß 
ebenso in Frage gestel~t werden wie die der "offiziellen" 
Kontrollinstanzen. 

D.h . , eine kategoriale Gemeinwesenarbe1t wird konfliktorien
tiert sein - Specht bezieht sich dabei auf BAHR (1974) - wie 
bei BOLZ/BOULET ausgefUhrt (vgl. S. 118). Hinzu kommt auch 
eine sozialtherapeutische Wirkung solcher kategorialer GWA 
mit delinquenten Jugendlichen im Sinne sozialen Lernens. 
"da der delinquent handelndp Jugendliche mit zahlreichen ver 
haltensbeeinflussenden Interaktionspartnern sowohl im Wohn
viertel als auch in mehr cityzentrierten Instituten . .. ver
kehrt." (SPECHT; 34) . 
Ober den Umfang solcher Ansätze in der BRD können keine 
s icheren Aussagen gemacht werden. Die Prax is mobiler Jugend
arbeit und kategorialer GWA hat sich weitgehend unbeachtet 
von der (Fach-} Öffentlichkeit installiert . Mitte 1977 fer
tigte Jörg Kraußlach im Auftrage des Instituts für Soz ialar
bei und Sozialpädagogik (ISS) eine Studie an (12), deren 
Material aus 14 Aktivitäten in 11 Städten stammt. Wir können 
davon ausgehen, daß in der Zwischenzeit einige neue Projekte 
in Angriff genommen worden sind. 
Aber "Jugendarbei t als kategoriale Gemeinwesenarbeit" findet 
ihre Realisierung nicht ausschließlich im Konzept der mobi
le n Jug enda rbeit , sondern auch i n de r "normalen Jugendarbeit 
in den "Häusern der offen en Tür" (HOT), und den Jugendfreizeit
stätten etc .. Um mit unserem unmittelbaren Erfa hrungsraum zu 
beg innen: Seit geraumer Zeit dis kutieren Sozialarbeiter meh
rerer Kasseler Ei nri chtu ngen i m Rahmen ihrer Fortb i ldung ge
meinwesenorientierte Strategien und versuchen, sie i n ver
sch iedenen Stadtteilen zu realisieren . Ihren Ausgangspunkt 
formulieren s ie als "Soz ialarbeit in der Defensive". Entschei
dend sind fo lgende Feststellungen: 

- Sozialarbeit im Jugendhaus reagiert auf En twicklunge n, 
die außerhalb des Hauses entstehen . 

90 



- Die Sozialarbeiter erreichen nur die Jugendlichen, die 
ins HOT kommen, d.h ._eine Selektion durch Zufall und Be
nutzernähe der Einrichtung. 

- Die im HOT erlernten Verhaltensweisen können nur schwierig 
auf andere Lebensbereiche transferiert werden. 

Die Sozialarbeiter ziehen für ihre Praxis das Fazit: 
"Das HOT bildet nur einen weiteren Lebensbereich, der neben 
andere gestellt wird. Demgegenüber müßte Sozialarbeit im 
Stadtteil integraler Bestandteil im Lebenszusammenhang werden". 
Folgerung : Kategoria le Gemeinwesenarbeit. "Wieder auf den 
Stadtteil bezogen geht es d~r Gemeinwesenarbeit also um die 
Beteiligung von möglichst vielen "Splittergruppen" an gemein
samen D~rchsetzungen, um die Wiederhe rste llung von gesunden 
Gemeinschaften, um di e Weckung von Interessen, die durch die 
Partikw"arisierung beinahe schon vergessen waren. 
Gerade Jugendarbeit mit einem progressiven Anspruch muß sich 
an solchen Prozessen beteiligen, oder gar ein~ fUhrende Rolle 
dabei übernehmen." (PRAXIS HAMMER, 1977/78). Dazu gibt es vie l e 
Praxisbeispiele , die noch wenig dokumentiert sind (z.B.: 
ELLERBROCK, 1979). Eine andere Form , von der Defensive zu ge
meinwesenbezogener Sozialarbeit zu kommen, beginnt mit Kon 
flikten im und mit dem r äumlichen und sozialen Umfeld: z . B. 
Lärm, Vorurteile, Konflikte bei der Raumnutzung . Die Bearbei
tung dieser Umfe ld kon fl ikte ist eine Möglichkeit zur Einbezie
hung des Gemeinwesens in die Sozialarbeit. Auch hierfür gibt 
es Beispiele (ELLERBROCK, 1979. BIENEWALO, 1978; bes. 27 ff. 
KINSTLE u.a. 1978), die allerdings häufig Beispiele verpaßte r 
Gelegenheiten zur GWA sind. Oberhaupt zeigt die Diskuss io n um 
die und in der "Offenen Jugendarbeit" noch eher die Notwendig
keit kategoria l er Gemeinwesenarbeit, als die erfolgreiche 
Praxis derselben. 
Für die Offene Jugendarbeit wird ausgegangen von der "Be
tonung der mate riel len Existenzbedingungen und klassenspe
zifischen Interessen der Arbeiterjugendlichen sowie der Be
tonung der eigenständigen ( "selbstorganisierten") Auseinander
setzung der Jugendlichen mit ihren Lebensbedingungen und den 
dabei mög lichen politischen Lernp r ozessen . " (BIENEWALO u.a., 
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1978; 11). Gerade diese Ausei nandersetzungen fordern kate
goriale Gemeinwesenarbeit heraus. Von der Jugendarbeit in 
Ber11n-Br1tz (Grop1usstadt) . wi rd berichtet: 
"Die Jugend l ichen werden nunmehr gezwungen, sich zur Er
hellung und zur Verbesserung ihrer Freizeit- und Lebensbed in 
gungen mit gesellschaftl i chen Ansprüchen ausei nanderzusetzen, 
die s i e vorher l ediglich in der Person der Pädagogen reprä
sent i ert sahen und bestenfalls dort bekämpften . Tei l bereiche 
des gesellschaftl ichen Ganzen, die für die Existenz der Jugend
lichen bedeutsam waren· bzw. zunehmend wurden, waren die Gro-
pi usstädter ' Uffentl i ch keit (Stadttei 1 zeitung, Bevö lkerungs 
meinung), Rundfunk und Tageszeitungen, jugendpolitis ch e Gre
mien (Jugendwohlfahrtsausschuß) und Behörden (Bez irksamt, 
Poli zei)." (BIENEWALD u. a.; 1978 ; 27). Ähnliche Beispiele 
gibt es aus mehre r en Jugendeinrichtungen. Dabei werden für die 
Offene Jugendarbei t Zielsetzungen formuliert, wie wir sie f Ur 
die GWA in ähnlicher Weise entwicke l t haben (s . Kap. VII. 2.); 
z .B . : 

- Entwic klung einer ~adäquaten und . s elb stbewußten Einstel-
lung zu den eigenen Fäh igkeiten . 

- Stärkung von Selbstbewußtsein und Widerstandswillen . 

- Vermittlung neuer Handlungs- und Lebensperspektiven . 

- Entwicklung kol lektiv-politis cher Ver haltensweisen . 
(vg l . BIENEWALD u.a.; 186 ff). 

Daß dabei ke ine Folgerung in Richtung auf GWA gezogen wird 
mag daran liegen, da ß sich die Partikularisierung sozialarbei
terischer Tätigkeit im Bewußtsein auch der fortschrittlichen 
Sozialarbeiter abbildet . Allerdings wäre auch zu unter suchen, 
wie in diesen Konzepten "Offener J ugendarbeit" das Verhältnis 
zwischen Jugendfreizeitstätte und Stadtteil bestimmt wird. 
Wird bei den Berliner Kollegen wohl eher die Position ver
treten, die Jugendfreizeiteinrichtung zu einem alternativen 
Handlungsfeld gegenüber der repressiven Be tr iebs - und Fam i 
liensituation aus zubauen, wobei die Alltagsprobleme zum "Thema" 
gemacht we r den, vertreten MARZAH N u. a. di e Position, die Pro
bleme des Wohnumfe l des in die Arbeit des Jugendfreizeitheimes 
einzubeziehen. "Probleme i m Woh nbez irk zum Gegenstand der So 
zialarbeit/Sozialpädagogik zu machen i st natürlich durchaus 
keine Neuigkeit; es gibt da fü r sogar eine Methode: die Gemein
wesenarbeit." (1975; 128). Kategoriale GWA wird als "Kampagnen 
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im Wohnbezirk" betrieben, um "falsche" Trennungen aufzuheben: 

- "von Kindern. Jugendlichen und Erwachsenen, deren gemein
same Interes sen sich aus ihrer gemeinsamen gese lls chaft
lichen Lage ergeben", 

- von Jugendfreizeiteinrichtung und Stadtteil, 

- von Lernen und Freizeit, 

- "der vers ch iedenen Methoden der Sozia larbe it und Sozial-
pädagogik; Gemeinwesenarbeit, politische Bi ldung, Gruppen7 
arbeit und Hilfe fUr einze lne schließen s ich gegenseitig 
nicht aus, sondern bedingen und fHrdern einander" (ebd.; 
127- 136). 

Auch KRISAM/TEGETHOFF dis kutieren bei der Darste l lun g ihres 
Lehrforschung sp rojekts in Dortmun d den Problemkreisstadt
teilb ez ogener Jugendarbeit (1977; 108- 122) . Sie nehmen dabei 
die Oberlegungen von Bo lz/Boulet expl i zi t auf (ebd.). Aller
dings bleiben sie mit ihrem "anwaltscha f tlichen-interessen
orientiertem" Konzept poli t i sch hinter BOLZ/BOULET und BIE NE
WALD u.a. zurück. 
"Emanzipatorische Jugendarbeit, die an ,,, Problemla gen, Be
dürfnissen und Interessen ( der J ugend l ichen, d . V.) a~setzt, 
findet im Rahmen einer Jugendfreizeitstätte, die dezentra l 
in einem Wohnviertel oder zentral im Kern einer kleinen Ge
meinde liegt , auf diesem Wege vielleicht eher zu po li tische n 
Ansätzen einer Gemeinwesenarbeit, die sich die Vert r etung 
(Unterstr. Verf.} der aus besonderen Defiziten herrührenden 
Interessen der Bürger eines Gemeinwesens zum Ziel gesetzt hat . " 
(KRISAM/TEGETHOFF, 1977; 112) . Unter dem As pe kt solcher "Kompro
mißlo sen Interessenvertretu ng" (ebd . ; 113) (geht das überhaupt?} 
wird die Jugendfreizeitstätte entsprechend BOLZ/BOUL ET "Opera
tionsbasis" und "ErmHglichungszentrum" für Gruppen, die im 
l oka len Gemeinwesen "etwas tun" (und ändern) wollen." 
(ebd .; 315) . 

Näher an die I ntenti onen kategorialer GWA, wie sie von Bolz/ 
Joulet e~twicke lt worden ist, kommen Ansätze von Gemeinwesen
arbeit mit Jug endlichen , die innerhalb "ausgewiesener" GWA- Pro
je kte entwickelt wurden. 
Bol z/Bo ul et berichten selbst aus Freiburg. Seitdem gi bt es 

93 



eine Vielzahl entsprechender Berichte von kategorialer GWA 
mit Jugendlichen innerhalb von GWA-Projekten (13). Ein Bei
spie l liefert das Gemeinwesenarbeitsprojekt im Hamburger Stadt 
teil Sonnenland (DRESSEL/WAGNER, 1976; 4 ff). 
Seit 1973 gibt es dort im Rahmen vielfältiger GWA-Initiativen 
auch eine Jugendinitiative, "die gemeinsam mit anderen Be
wohnergruppen {Unterstr. Verf.) und dem Projekt Probleme der 
Jugend aufwirft." {ebd.; 10) Es wird eine Aktion zugunsten der 
Rentner geschildert. Diese begann mit einem bunten Abend, den 
die Jugendlichen für die Rentner organisierten. Weitere Akti 
vitäten folgten, die auch P?lit ische Lern- und Aktivierungs
prozesse i n Gang gesetzt haben: 
" In den Kinder- und Jugendgruppen ist es ge lungen, die Grup
penmitglieder zur aktiven und veran t wortungsvollen Mitarbeit 
in der Gruppe und zum Teil auch bezüQlich we iterer Aktivitä
ten i m Wohngebiet zu gewinnen . Zahlreiche Kinder aus den 
Gruppen sind Klassensprecher. Ein Teil der in Gruppen täti
gen Jugend l ichen haben sich in Gewerks chaften und demokra
tischen Juge ndverbänden organisiert . " (ebd . ; 15). 
Im Gemeinwesenprojekt werden dazu Grundsätze formuliert, die 
denen kategorialer GWA entsprechen : 
" ... die Abl eh nu ng einer z.B. isoliert betriebenen Jugend 
arbeit, sondern die Einbeziehung aller Probleme und Alters 
gruppen dies es Brennpun ktes . Die s ist ei nes der Kriterien, die 
GWA in unserem Sinne kennzeichnet. Einbeziehung verstehen 
wir weiterhin so, da ß die Betroffenen von GWA beteil i gt wer
den, durch organisatorische Zusammenschlüsse solche Interes 
sen zu aktiv i eren und durchzusetzen, die letztenendes auch 
über den Kommunal- und Reproduktionsbereich hin ausgehen . .. 
Dem Gemeinwesenarbeiter kommt da bei die Aufgabe zu, an der 
Seite der Betroffenen die Interessen der Betroffenen zu 
vertreten." (ebd.; 16) . 

Schließlich können wir neuerdings Ansätze kategorialer GWA 
in der Arbeit mit arbeits los en J ug endlichen finden. (BUCKER 
u.a., 1976; 124-152. ROTH, R. , 1979; 37-46. SCHERZINGER, 
1978i 39-43.). 
Wir haben - ausgehend von dem grundlegenden Beitrag von 
Bolz/Beulet - die Entwicklung kategorialer GWA am Beispie l der 
Jugendarbeit vergleichsweise ausführlich dargestellt, nun noch 
einige ande re Bereiche de r Sozialarbeit/Sozial pädagogik, in 
denen kategoriale GWA an Bedeutung gewi nnt. 

94 



Gemeinsames · Charakteristikum der unterschiedlichen GWA-Pro
jekte ist, daß sie vornehmlich in benachteiligten Quartieren 
"stattf i nden" . Dies hat wesentlich mit Segregationsprozessen 
zu tun, mit der räumlichen Ausgliederung (vgl. Ausländerghettos 
etc.). Aber auch die Segregation hat, ausgehend von politisch
ökonomischenFaktoren -, kategoriale Aspekte: Wir finden in 
benachteiligten Stadtvierteln (san i erungsbedroht mit schlechter 
Bausubstanz und unterentwickelter Wohn- und Leben squalität), 
oft einen vergleichsweise hohen Anteil alter Menschen. Es ist 
noch nicht eindeutig geklärt , ob und wie eine solche Segre
gation der Altenbevölkerung für diese nachteilig ist . Wi r stim
men der Beurtei lu ng von Hilae und Leopold ROSENMEVER zu : 
"Sicher scheint vielmehr zu sein, daß sie als ökonomisch 
schwächere, soz i al weniger aktive, unter deprimierenden Ver
hältnissen resignierte Gruppe im ökologischen Kontext z . B. 
eines herunterge kommenen Wohnviertels in der V!rsorgung mit 
Konsumangeboten, Dienstleistungen usw. statt gestützt eher 
vernachlässigt werden.• (1978;143). 
ROS ENMEYE R/ROSENMEVER vertreten dennoch eine '.'Po l i tik", di e 
die alten Menschen in ihrem Wohnumfeld beläßt, bzw. -sie dort 
integriert. "Dabei muß denjen igen, die integriert werden sollen, 
genug Fre i raum zur Gestaltung und Mitbeteiligung an den Bedin
gungen dieser Integration eingeräumt , ja i m Gegenteil weiter
hin (undk ünftig me hr) assimilatorische d.h . umweltverändernde 
Fähigkeiten in Sozialisations- und Entscheidungsprozessen ver
mittelt werden. Konkret heißt da s: Förderung von Selbsthilfe
und Schutzbundgruppen der Alten, Erweiterung ihrer Tätig keits
mög lichkeiten in örtlichen Vereinen .. . " (ebd.; 154 ) , konkret 
heißt das: Kategoriale GWA mit alten MenschLn. Soweit gehen 
Rosenmeyer und ihre Ko-Autoren allerd i ngs nicht . Diesen Schritt 
vollzieht - zusammen mit bemerkenswerten grundsätzlichen Ober
legungen zur Gemeinwesenarbeit - Konrad HUMMEL (1978; 34-40). 
Die Alternative zu Sozialstationen, Altenzentren, Altenheimen 
ist f ür ihn GWA als Anstiftung zum Unfrieden : Mehr Offentlich
keit für a l te Menschen, mehr Erfahrungen aktiv im Gemeinwesen 
machen. Er weist nach, daß die alten Menschen die Gruppe im 
Stadtteil ist, die "mehr Wunsch nach Information, Ein - und 
Oberblick erhebt und gle ichzeitig so wenig r.r· 
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macht." (ebd . ; 39). Es geht der GWA mit alten Menschen darum, 
für sie den Prozeß des Mitmachens, Mitvollziehens als einen 
Lernprozeß zu organ1s1eren. Dabei bezieht Hummel die Akti
vierung nicht allein auf die Alten selbst, sondern auf das·ge
samte Gemeinwesen - unter Hinweis auf Basaglia (ebd.; 39 und 
BASAGLIA, 1973) - seine Strukturen, "müssen bewegt, benutzt 
und durchschaubar gemacht werden." Dabei versteht er "eine 
größere Al teneinrichtung als eine besondere Form von Gemein
wesen und den diesen umgebenden Stadtteil als die nächstgrößere 
Etscheinungsform." (HUMMEL; 39). 
Er we is t auch auf konkrete Beispiele kategorialer GWA als 
Altenarbeit hin: 

- Heimvol kshochschulen und Stadtteilzeitung "Keiferle " 
in Fellbach (ebd . ; 40), · 

- Projekt Römerbrunnen in Mönchengladbach (BöTTGER, 1976; 41 
ff)' 

- Projekt Mainz-Neustadt durch Goßner-Mission und FHS
Studenten, 

- Fulda-Aschenberg, dies wohl das am ausführlichsten dokum2n 
tierte Projekt (HOHMANN, 1976 u. 1977; 19-24 . SEIFERT, 
1979; Sektion: 1 - 6). 

Sehr früh hat diese Problematik auch der Verband Deutscher 
Nachbarschaftsheime e.V . (jetzt: Verband für sozialkulturelle 
Arbeit in Deutschland e.V.) aufgegriffen, i ndem er von der 
tradit ionellen Nachbarschaftsheimarbeit ausge he nd bere i ts 
1970 in Berlin-Tegel kategoriale Gemeinwesenarbeit mit älteren 
Menschen begann (HORN, 1970), die noch (?) "bei einem se lb
ständigen Altenclub i m Gemeinwesen stehen blieb. Später hat 
der Verband im Nachbarschaftsheim Berlin - Schöneberg kategoriale 
GWA mit Alten gemacht (RUNDBRIEF, 3/78; 18 ff). Wir geben im 
folgenden noch einige Hinweise zur GWA mit anderen kategori
alen Gruppen. 
In fast allen uns bekannten GWA-Projekten wird GWA mit Kinde rn 
betrieben, obwohl MESLE fes t gestel l t hat, daß bei der Auf
lis tung von Zielgruppen der GWA die Kinder mit 7,35 % a l ler 
Nennungen in der Skala recht weit hinten rang ieren (1978; 101 
u. 148). Eine noch unveröffentlichte Untersuchung hessischer 
GWA-Projekte kommt allerdings zu anderen Ergebnissen : In fast 
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allen untersuchten Projekten wird Kinderarbeit gemacht. Nicht 
selten war die offene ~inderarbeit auch der Beginn ~inPr um
fassenden GWA, um die Eltern zunächst von der Nützlichkeit 
der GWA zu überzeugen. (FLADUNG/NIEBE LSCHOTZ, 1978. PROJEKTGR. 
MARGARETENHOTTE , 1977 . PROJEKTGR. EDELZE LLER .. . 1977. 
ARBEITSGEM. KAROLINENVIERTEL, 1978). 
Die LANDESARBE ITSGEMEINSCHAFT SOZIAL E BRENNPUNKTE (LAG) i n 
Hessen , in der sich Gemeinwesenprojekte und Bewohnerorgani 
sationen der hessischen sozialen Brennpunkte zusammengeschlos
sen haben, stellt in ihrem Jahresber i cht 1977/78 fest: 
"Die Arbeit in den Si edlungen wird von Frauen gemacht ! Warum? 
Frauen in sozia l en Brennpu~kten sind stärker von mater iel ler 
Not, der Abhängigkeit vom Sozialamt und von Diskriminierungen, 
nicht nur als Frau, betroffen. Sie haben weniger Möglichkeiten, 
Außen kontakte herzustel l en und sind deshalb täglich aufs 
Neue mit den Problemen der Siedlung konfrontiert .. . Die feh
lenden sozialen Einrichtungen in den Siedlungen, wie Spiel-
und Lernstuben, Spie lp lätze, Beratungsstätten und die daraus 
entstehenden Schul - und Erzie hungs prob leme zwingen sie zu oft 
jahrelangen und manchmal erfolgreichen Kämpfen. Beengte und 
schlechte Wohnverhältnisse führen zum Einsatz fUr Sanierung, 
Renov ie~ung und Wohnungserweiterung . . . Bis auf wenige _ Ausnah
men arbeiten in den Frauengruppen Bewohner i nnen und Sozial
arbeiterinnen gemeinsam." (1978; 13/14) . 
Die LAG berichtet von 17 Frauengruppen u.a. in Kassel, Gieße n, 
Offenbach, Wiesbaden etc. (vgl. STRAUMAN N, 1978; 27-29). Auch 
in anderen Bundesländern wird von kategorialer Gemeinwesenar
beit mit Frauen berichtet, ohne daß explizit der Begriff auf
taucht. (z.B. RAAB, 1979; 33-40: INITIATIVE FRAUE N . . . , 1977; 
32 ff . DOORMA NN, 1979; besonders 314 f f u. 320 ff). 
Sch l ießlich ist noch hinzuweisen auf kategoriale Arbeit mit 
Ausländern (HARTUNG u.a., 1978), Strafgefangenen und Strafent
lassenen (ORTNER/WETTER, 1977; 22 ff u. 1978 . CZEKALLA/MAAS, 
1977; 22 ff ) und e in "exo t isches" Beispiel : Bergbauern in 
Osterreich (KARLSTETTE~, 1975; 415). 

Die vorstehende n · Beisp,ele und Hinweise sollten unsere · Hypo
these erhärten, daß sich GWA zum Prinzip sozialer Arbeit ent 
wickle~ Wir haben gesehen, daß dieser Ansatz ka tegorialer GWA 
nicht nur strategi sch wichtig in den "traditionellen" GWA
Projekten ist bzw. sein kann, sondern daß er über ihre Gren-
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zen hinweg in andere Felder professioneller Sozialarbeit/So
zialpädagogik (Jugendpfl ege, Al tenhilfe, Soziale Dienste -
fast ' al l e uns bekannten Gruppen stadtteilorientierter F~a~~n
sozialarbeit arbeiten mit Kolleginnen der Sozialen Dienste zu
sammen) Eingang gefunden hat und dort durchaus neue Perspek
tiven aufzeigt (Streetwork in der Jugendpflege; stadttei lo ri
entierte Sozialarbeit in der traditionellen Fürsorge - vg l. 
Kap. III. 3.). Wir werden sehen, daß Ansätze von Gemeinwesen
arbeit ebenfalls in anderen professionellen Feldern an Be
deutung gewinnen, auch 1m Sinne von Alternativen und Per

spektiven. 

Dabei ist ei n Wandel in den Begründungen aufgetreten. Bei 
BOLZ/BOULET ist der kategoriale Ansatz aus der Gemeinwesen- · 
arbeit selbst heraus entwickelt worden; er entstammt aus Kri
tik und Se l bstverständigungsdiskussionen. Die Kritik an einer 
einseitigen, di e Menschen übersehende Politisierung der GWA, 
tieß sie folgern: "Ein möglicher Ausgangspunkt, um gerade diese 
obengenannte (vernachlässigte) pädagogische Dimension in 
den gesellschaftlichen Entwurf mit ein zubeziehen, wäre de r 
kategoriale Ansatz der Geme inwesena rbe it . . . Hierbei käme es 
darauf an, die pädagogischen Inha lte der Lernprozesse im 
Gemeinwesen derart zu bestimmen, da ß diese vermittelbar und 
verwendbar werden und vor allem di e politisch - gesellschaft
liche Dimens ion der GWA nicht nur berücksichtigen, sondern 
ergänzen und fundieren." (1973; 306). Für HAGER waren Aus- · 
gangspunkte für eine Befas sung mit der katego rialen GWA " ... 
diefür die "Kurzatmigkeit" der GWA-Projekte in der BRD ver
antwortlich zu machenden Störfa ktoren, wie Träge rschaft, 
Fremdbestimmung, Finanz ie rung, Isoli er ung der GW-Arbeiter 
und ihre ungelöste Profilierung s- und Professional is ierungs
problematik" und die "isolie rte Anwendung von methodischen 
Ansätzen i n Teilberei chen einer Gemeinwesenarbeit." (1975; 11). 
Dagegen haben fast alle neueren Ansä tze in der Jugend-, Al ten
und Frauenarbeit ihre Begründung au ßerhalb der GWA-Diskussion 
gefunden; nach "traditionell en " Methoden organisierte Arbe it 
(Gruppenarbeit in der Jugend- und Al tenarbe it, Ein zel- oder 
Fami lienh il fe bei der Frauenarbeit) f ragt jetzt nach den Per-
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spektiven der GWA, nicht zuletzt um ihre Handlungsspie l räume 
zu erweitern. SCHNEIDE~ entwickelt einen umfangreichen Be
grUndungszusamme nhang, nach dem in der gesamten so·zialarbeit 
"ein Organisations- und Handl ungsansa tz erforderlich" wird, 
"der die Strukturen sozialer Problemlagen durch Stadtteil
bezogenheit, durch Zielgruppenbezogenheit und durch Sachge
bietsUbergreifende Bezogenheit zu verändern beabsichtigt" 
{1977; 319). Damit hat er ein Konzept von territorialer, 
kategorialer und funktionaler Gemeinwesenarbeit entworfen. 

Konkret waren die BegrUndungen fUr kategoriale Gemeinwesen
arbeit in unseren Beispielen: 

- das herkömmliche Instrumen tarium der SA/SP greift nicht, 
um die Probleme der Klienten zu "behandeln", 

- mit den herkömm l ichen Arbe i tsformen werden bestimmte 
Zielgruppen gar nicht erst erreicht {z . B. kriminelle und 
drogenabhängige Jugendliche), 

- sozialökologische Diskussionen und Erkenntnisse erfor
dern neue Arbeitsformen (vgl. die Begründung fUr kate
goriale GWA mit Alten und Frauen) (14), 

- auch aus der Arbeitsplatzs i tuation der Sozialarbeiter 
heraus werden neue kooperative Arbeitsformen not
wendig und 

- Bewegungen im Stadtteil zwingen die Sozialarbeit zur 
Reaktion. Dies können im Interesse des Stadtteils und 
seiner Bewohner agierende Bewegungen (BUrgerinitiativen, 
Frauenhäuser etc.) ebenso sein wie solche, die gegen be
stimmte Zielgruppen - z.B. gegen die "lauten" Jugend
lichen gerichtet sind . 

Wir haben in unseren Beispielen gesehen, daß es verschiedene 
Stufen auf dem Weg zur ka tegoria len GWA gibt. I n einigen Ar
beitsbereichen ist der erste Schritt schon der von der Einzel
zur Zielgruppenarbeit. Dann wird der Stadtteil als Lernfeld 
f Ur Zielgruppenarbeit genommen (Stadtspiele etc.), schließ
lich Zielgruppenarbeit für den Stadtteil und dann Zusammen
arbeit unterschiedlicher Gruppen i n einem "ausgereiften" Kon
zept kategorialer Gemeinwesenarbeit . 
Einige Hinweise zu den Grenzen der kategorialen GWA: 
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Wie bei jeder grenzüberschreitenden fraxis von SA/SP gibt es 
institutionelle Widerstände (BILGER, 1978). Im Bereich der 
Sozialen Dienste wird häufig der Individualisierungsgrund~ 
satz des Bundessozialhilfe-Gesetzes (BSHG § 3) herangezogen; 
um Gruppenarbeit bzw. stadtteilorientierte Sozialarbeit zu ver
hindern. Dem entspricht die ideologische Leugnung der Armut: 
"Sozialarbeit hat heute nicht mehr die Aufgaben, Massennot
stände zu beseitigen, sie ist auch nicht mehr vorrangig damit 
beschäftigt, materiel le Not zu lindern, Die heutigen Kl ienten 
der Sozialarbeit ... bedUrfen der persönlichen Hi lfe ." 
(DEICHMANN, 1970; 2). Institutionelle Bedingungen schaffen 
auch Loyalitätskonflikte bei der Straßensozialarbeit, (Zeu
gnisverweigerungsrecht!), bis hin zur Pervertierung des An
satzes durch Kontaktbereichsbeamte oder Jugendpolizei (INFO 
SOZIALARBEIT, 22/1979; 203 ff. Lit. Liste in: RUNDBRIEF 2/79; 
51-54). Schließlich kann die "Kategoriale GWA" eigentlich nur 
ein heuristisches Prinzip bleiben; wird sie praktisch, fließen 
notwendigerweise territoriale und funktionale Aspekte ein. 
GWA wird auch als Prinzip sozialer ~rbeit alle diese Aspekte 
integrieren: 

"Die Zielgruppensystematik (Kategorialer Aspekt, d. Verf.) 
und die sich an den Produktions - und Reproduktionsformen 
orientierende Prob lembereichssystematik (funktionaler Aspekt, 
d. Verf . ) ergeben bei Kombina t ion beider Dimensionen und Zu
grundelegung des regionalen (stadtteilbezogenen) Bezugs der 
Arbeit (territorialer Aspekt, d. Verf.) einen organisatori
schen und handlungswirksamen Referenzrahmen zur Bearbeitung 
sozialer Problemlagen." (SCHNEIDER, 1977; 338). 

III. 5. Gemeinwesenorientierung in weiteren professionellen 
Arbeitsfeldern 

Die Entwickl ung des kategorialen Ansatzes in der GWA {Kap. 
III . 4.) Uberschreitet die Grenzen sozialer Berufsarbeit. Wenn 
man also Entwicklungstendenzen der GWA in den 70er Jahren auf
zeigen will, muß man über den Zaun der Sozialarbeit/Sozialpädagog 
blicken. Auch in den anderen beruflichen Fe l dern und inst i tuti
onellen Bereichen gibt es gute Gründe, geme i nwesenorientiert 
zu arbeiten: Bestimmte Zielgruppen werden durc h die bisherige Ar-
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beit nicht erreicht {Volkshochschulen, Theater), die herkömm
lichen Methoden scheinen nicht auszureichen (Schule) ein neues 
professionelles Selbstverständis wird entwickelt (Lehrer, 
Schausp ieler) und, was hier eine wichtige Rolle spielt: Er
starrte und verkrustete Strukturen der Insti tutionen öffnen 
sich ihrer Umwelt; mehr noch: Sie werden aktive · und wichtige 
Faktoren in und fUr ihren Stadt t eil. Einige Beispiele und Hin
weise sollen die Tendenz erläutern. 

Einige wenige Versuche gibt es bereits, die Institution Schule 
zu öffnen, etwa unter dem Schlagwort "Offene Lernorte" (b:e, 
2/1978). Es gibt - in USA und Italien z.B. noch vermutlich 
mehr - etliche Versuche von Alternativ-Schulen (15), das be
deutet aber zumeist noch nicht, daß das Prinzip Gemeinwesen
arbeit schon realisiert sei. Zunächst ging es darum, die Ver
krustungen der Institution Schule abzubauen, für die konse
quente FortfUhrung von Schulreform galt: 
"Für Kinder und Heranwachsende sollte deutlich sein~ daß das, 
was sie in der Schule unternehmen, etwas mit der Bewältigung 
ihrer gegenwärtigen und künftigen Lebe nssituation zu tun hat. 
Eltern sollten die Gewähr haben , daß sie von der Schule nicht 
als Störfaktor, sondern als mitbestimmende und im pädagogi
schen Prozeß mitwirkende Partner verstanden werden. Lehrer 
sollen sicherer sein können, daß sie nicht Vo~lzugspersonen 
administrativ verordneter Inhalte sind, die fUr SchUler und 
für sie selbst von realer Bedeutung sind." (ZIMMER, 1978; 38). 

In der Diskussion solcher Reformen und Modelle .wird auch auf 
eine konstruktive Mitwirkung von SA/SP hingewiesen. " ... durch 
Mitwirkung beispielsweise an der Herstellung offener Verbund
systeme von Lernorten im Gemeinwesen." (ebd.; 41). 
Wesentliche Kennzeichen dieser alternativen Schulmodelle -
ohne in die Diskussion des Für und Wider al te rnativer Schulen 
einzusteigen (16) - sind u.a . : 

- Bezug des Lernens auf aktuelle Lebenssi t uationen der 
Schüler, 

- die Verbindung von sozialem und instrumentellem Lernen, 

- die pädagogische Mitwirkung der Eltern in der Schule, 

- die Mitwirkung von "Laienpädagogen" aus dem Umfeld der 
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Schule. 

01ese Kennzeichen furdirn ~in weiteres heraus: 

- die Verbindung zwischen Schu le und Gemeinwesen. 
Zunächst wird .das ein Verbund untersch i edliche r Lernorte werden. 
Das Gemeinwesen ist also zuerst Lernort: "Wenn man versucht, 
lebensbezogene Lernprozesse zu fördern, dann l iegt es ja nahe, 
das lernen und Erfahren in Teilen auch dort anzusiede l n, wo 
gelehrt und gehandelt wird, also nic ht nur in der Schule, son
dern auc h i n der Nachbarschaft und weiteren Umgebung ." 
(ZIMMER; 40) , z . B. in Betrieben, Bibliotheken , auf Straßen 
und Spi~lplätzen. Damit we~den Gru ppen und Personen des Ge
meinwesens veranlaßt, ihre Erfah rungen zur Verfügung zu s t el 
l en . Schließlich sollen sie zu Mitlernenden werden. In der 
Ve rknU pfung von Lernen und Handeln werden Angelegenheiten des 
Gemeinwesens bea rbe i tet . Die Schule i st zu einem aktiven Fak
tor im Gemeinwesen geworden. 
Beispiele solcher, hier i dealtypisch-schematisi erter Entwic k
lung, gibt es schon viele im Ausland (vgl. Anm .15), noch kaum 
in der BRD. Es muß betont werden: Nicht jedes alternative 
Schu lmodell hat auch Prinzipien von Gemeinwesenbezug reali
s ie rt oder im Programm (DIC K, 1979; 187-197). Wir hab en bei 
der Suche nach alternativen Schu lmode llen, die stadtteilorien
tiert arbei ten (wollen), nur zwei Beispiele gefunden: die 
Freie Schule Frankfurt und die Freie Schule Essen . 
Die Freie Schule Frankfurt hat ihre Wurzeln in der Kinder
laden -bewegung und in der BUrger in itia tive "Verändert die 
Schu le jetzt" . Sie ist eine Ganztagsschule, die mon t ags -
freitags von 9 - 17 h geöffnet ist. 28 Ki nde r besuchen die 
Schule. Die Angebotsplanung, die sich nach den individuellen 
Lernbedürfnissen und dem Lerntempo der Schüler richten, sieht 
keine Festlegung nach Stunden und keine Trennung zwischen 
Lernen und Spielen vor . 
Nach d~m Konzept s ind Hauptmotive und Ziele : " . . . anderes Mo
dell von Lernen und Lehren ... Stadttei l bezogene, in der Le 
benswelt der Kinder verankerte politisch-sozial e ng agierte 
Arbe i t zu i niti ieren . . . behinderte und von Behinderung be-
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drohte Kinder zu integrieren ... Randgruppenarbeit . .. in Stadt
teilen sozio ku lturelle Infrastrukturen (d .h. GWA-Projekte, 
Anm. d. Verf.') aufzubauen." (SEIFERT/NAGEL, zit. n. DICK; 
179 ). Inwieweit dieser gemeinwesenorientierte Aspekt der FSF 
r ealisiert werden konnte , geht aus den Mater i alien leider nicht 
hervor . Die I nitiatoren der "Freien Schule Essen" gingen - auch 
um ihr Projekt kommunalpolitisch durchzusetzen - zuerst in 
den Stadtteil. Sie hatten sich für das Essener Arbeiterv i er 
tel Katernberg ent s chieden. Sie begannen mit einem alternati
ven Kindergarten, mit Kursen für Schulkinder des Stadtteils 
(Kochen, Töpfern etc.), mit Kindertherapie und einem Elte r n
gesprächs-Kreis. Hinzu kamen Feste für die Bewohne r von Ka 
ternberg. Voraussichtlich wird im Herbst 1979 eine erste 
Klasse mit 25 Kindern als Schulversuch beginnen. zentrales 
Pri nzip der Fre ien Schule Essen ist das stadtte ilor ien tier te 
Lernen, das sich gegen einen Aspekt der herkömmlichen Schu le 
richtet, den die Essener so beschreiben: 
"Schulen haben eine merkwürdige Eigenschaft: Sie s ind f ast 
stets geschlossen. Wenn sie morgens kurz geöffnet werden, 
strömen Kinder und Lehrer hinein und dürfen sie dann den 
Vormittag über nicht verlassen. Wenn mittags alle nach Hau -
se gehen, wird abgesperrt ... Man geht hinein, um zu "lernen", 
man geht hinaus, um zu leben." (DICK ; 228/229). Folgerichtig 
heißt Stadt t eilorientierung für die FSE zuerst: "Klassen-
türen zu öffn en: zum Hinauslaufen, zum "die Welt erleben " und 
umgekehrt auch für die Anwohner zum Hereinkommen, zum Nutzen 
der Räume und Lernmöglichkeiten und eben auch zum Austausch 
von Erfahrungen, Informat i onen und Geselligkeiten für al l e 
beteil igten Gruppen . " (ebd.; 232). Der nächste Schritt richtet 
sich auf die Eltern: Hau sbesuche, Schu l arbeitsgruppen, Er z ie
hungsberatung und Elternabende, Anregungen zur Mita rbei t, Ge
staltung eines Elternbriefes. Schließlich geht es um den Stadt
teil: "Zum Beispiel in unserem Stadtteil hier gibt es ganz 
akute Wohnprobleme. Da liegt es auf der Hand , daß man diese 
Probleme zum Anlaß für ein Projekt nimmt." (ebd.; 229). 

Wenn die bundesrepublikanischen Beispie l e in Zahl und Reali
sierung eines Gemeinwesenansatzes noch nicht an ihre auslän-
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dischen Vorbilder heranreichen, so wird doch deutlich, da ß 
GWA ein Prinzip ist, daß sch ul isches Lernen, mehr noch die 
Inst itution Schule grundlegend verändert und zur Auflösung 
ihrer Verkrustung und ihre r häufigen Isolation ihrer Umwelt· 
gegenUber beitragen kann. 

Einen wesentlich stärkeren Einfluß haben die Ideen der GWA 
in die Arbeit der Volkshochschulen unter dem Schlagwor t 
"stadtteilnahe VHS -Arbeit" gefunden; Gemeinwesenarbeiter 
selbst haben in Volkshochschulen gearbeitet. Bereits 1974 
berichtet Maria SPENGLER von einem GWA-Pro j ekt der VHS in 
einer Neubausiedlung (1974; 109-115). Sie formul i ert fo l 
denden Ausgangspunkt, der noch heute GUlt igkeit hat: "Da 
Gemeinwesenarbeit in der BRD bisher nur in wenigen Städten 
finanziert wird, könnten es Volkshochschu l en Ubernehmen, in 
Problemgebieten selbst Funktionen der Geme inwesenarbeit zu 
Ubernehmen." (ebd ; ; 109) . Das ist mittle r weile in versch i e
denen Städten geschehen oder gepl ant . {17) . 
Ursachen dieses Trends liegen in Defiziten bisheriger Volks
hochschularbeit. Wesentliche Adressaten wurden durch die tra
ditionelle Kursstruktur nicht erreicht. "Das Angebot der VHS 
ist das Angebot einer Mittelschichtinstitution. Mit ihren 
verschulten Lehr- und Lernformen erhält sie die Barrieren 
zw is chen Arbeitern und VHS aufrecht.• (STADTTEILNAHE ... , 
1977; 15) . Theoretische Wurzeln einer stadtteilnahen Volks
hochschularbeit sind nach Lutz von Werder die Entschu l ungs
dis kussion und die GWA forts chrittlich-demokratis che r Orien
tierung, wobei er sich im wesentlichen auf Alinsky und Seippel 
bezieht (ebd.; 20) . 

"D ie stadtteilnahe VHS -Arbeit, die sich nach de r fortschr itt
lich-demokratischen Orientierung (der GWA, d. Verf . ) aus
richtet, geht davon aus, daß nicht mehr nur politsche und 
ökonomische Veränderungen für die Demo krati sierung der Ge 
sellschaft wichtig sind, sondern da ß die Veränderung des 
Alltags e ine entscheidende Rol le spielt." (ebd . ; 20). Wir 
hatten in der GWA-Diskussion von einer "Polit i sierung des 
Al l tags" (vgl. MOLLER/OELSCHLXGEL/RO HR , 1974; 29) gesprochen. 
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So soll gemeinwesenorientierte VHS-Arbeit "Bedürfnisse nach 
aktiver Interessenverttetung der Stadtteilbewohner ... länger-
fristig in eine veränderte VHS ... " (STADTTEILNAHE ... ; 21) 
integrieren. Hier klingt schon die Möglichkeit an, die auch 
die Geschichte der GWA durchzieht, daß ein solches GWA-Kon
zept der Volkshochschulen integrative Funktionen übernehmen 
kann und soll. Nimmt sie diese Funktionen nicht wabr und geht 
zur politischen Mobilisierung der Stadtteilbewohner über, 
dann werden Projekte - wie bei der GWA - gestoppt. Das Be i 
spiel Dortmund, der Versuch einer VHS Gemeinwesenarbeit im 
Interesse der Betroffenen zu machen, zeigt es. Das Dortmunder 
Beispiel ist auch repräsentativ für GWA in der VHS. 
Der stellvertretende Direktor der Dortmunder Vol kshochschu l e 
hatte selbst den Anspruch formuliert, nämlich " . . . daß Stadt
teilarbeit nicht nur der bloße Aufbau kleiner Nebenstellen, 
Filialen oder Außenstel l en der Volkshochschule sein kann, son
dern daß die Arbeit in den Stad t teilen au f die strukturellen 
Besonderheiten dieser Bezirke zugeschnitten sein muß. So ver
standene Stadtteilarbeit ist nicht bloße Dezentralisation, 
sondern kontinuierliche Arbeit mit den Bürgern eines Stadt
teiles." Und auch inhaltlich ging dieser Anspruch über tradi
t i onelle Bildungsarbeit in Richtung GWA hinweg: 
"Dabei geht es der Volkshochschule nicht nur allein um die 
Lösung einze lner aktueller Probleme, sondern die Arbeit zielt 
auf politische Mob i lisi erung, d.h. man versucht die Menschen 
in die Lage zu versetzen, ihre Situation, die polit i schen und 
ökonomischen Ursachen ihrer Lebensbedingungen zu erkennen 
und bereit zu sein, diese zu verändern. " (EMMERICH, 1975; 209 
f). Dabei sollen die wesentlichen Umwe l tfaktoren der Stadt 
teile berücksichtigt werden. Entsprechend diesem Anspruch wur
de die Arbeit in den Dortmunder Stadtteilen Huc kede und Wester
filde begonnen. 
Es bildete sich ein "Interessenkreis Wohnen", der sich mit 
Mieterproblemen, Umweltverschmutzung und Infrastrukturdefi
ziten auseinandersetzen wollte. Er drehte einen Film dazu und 
un terstützte eine Mieterinitiative. 
Ein "Gesprächskreis für Eltern" dokumentiert mit Dias und Ton-
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bändern die Lebensbedingungen ihrer Kinder. Daraus ergaben 
sich die Forderungen fUr die Gestaltung der Spielplätze im 
Stadtteil. Aue~ für die Gruppe ergaben s i ch Veränderungen~ 
"Probleme aus allen Lebensbereichen sind den Teilnehmern be
wußter geworden ... Spontane Hilfsbereitschaft unter den Teil
nehmern gibt es jetzt immer häufiger ... " (SOZIALMAGAZIN, 
9/76; 60) . Ein "Hausfrauen-Gesprächskreis" griff die beson
deren Probleme der Hausfrauen auf. Diskussionen Uber die Be
dingungen im Stadtteil und die Situation der Frauen in der Ge
sellschaft sollten politische Handlungsmög lichkeiten für die 
Frauen erkennbar werden las~en. Daraus entwickelte sich eine 
Vielzahl nachbarschaftlicher und stadtteilbezogener Aktivi
täten . Einige Frauen wurden in Bewohnerinitiativen aktiv, 
einige überlegten, sich Organisationen ode r Parteien anzu
schließen. 
Als die gemeinwesenorientierte Arbeit in den Stadtteilen Huck
ede und Westerfilde Ergebnisse zeigte, als das ursprünglich 
formulierte Ziel der politischen Mobilisierung erreicht wa r, 
wurde die Arbeit gestoppt, den beteiligten Dozenten gekündigt. 
Derselbe stellvertretende Leiter der VHS, Walter Emmerich, der 
vorher von der politischen Mobilisierung sprach, sagte nein -
offenbar unter dem Druck von Stadtverordneten und "Neuer 
Heimat" -: "Nur ist die konkrete Veränderung der Wohnverhält
nisse nicht Sache der VHS. Wir können die BUrger nur vorbe
reiten, ihnen Tips geben, wie man etwas verändern kann ... 
Der Ablauf des Lernens und der Ablauf des Handelns kann nicht 
von dense lben Instituten betrieben werden ." (SOZ IALMAGAZIN 
9/76; 51) . Die Te i lnehmer der Kurse waren anderer Meinung 
und führten diese in Selbstorganisation weiter. Ist etwa die 
Selbstorganisation von Anfang an in diesem Feld der einzig 
gangbare Weg? (dazu s. SCHOLAND/KOHNE, 1976; 61 f). Am Ende 
eines Berichtes über stadttei l bezogene Frauenarbeit der VHS 
in Fr ankfurt-Röde lhe im wird das Ve~hältnis von VHS und GWA 
prob l ematisiert: 
"Zudem stellt der Versuchi Uber die Inst i tution VHS einen 
Teil dessen, was Gemeinwesenarbeit in der Sozialarbeit lei
s~nmüßte, zu verwirklichen - noch dazu unter wesentlich 
sc hlechteren materiellen und persone l len Bedingungen - eine 
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Verschleierung der unzureichenden sozialen Dienstlei s tungen 
in den ver schiedenen Stadtteilen dar . .. Wen n die an den bis
heri gen Projekten von ~HS-Sozialarbeit Beteiligten nicht wol
len, daß die in den schlecht versorgten Stadtteilen dringend 
notwendige GWA durch ein paar Gruppenangebote der VHS unter
laufen wird, dann kan n die Perspektive nur sein, fUr eine 
Wiederein f Uhrung von GWA zu kämpfen . " (KAOELBACH u. a., 1977; 
39): 
Das kann durchaus im Rahmen der Volkshochschule ge sc hehen , 
sofern nicht "die bisherigen "Freiräume" der VHS durch die 
Kommunalis i erung zunehmend eingeschränkt werden" {ebd .). 

Auch im Bereich der Medizin gibt es gemeinwesenorientierte 
Ans ätze, manchmal direkt von GWA-Projekten initiiert. Eine 
Form sind Gruppe npraxen, die nach einem g~me i nwesenbezogenen 
Konzept arbeiten. Auch hier geht es u.a . um das Erreichen von 
Zielgruppen, die aufgrund des herrschenden Systems psycho
sozialer Versorgung unterprivilegiert sind . Ein wichtiger An
satz von Gemeinschaftspra xen ist die präventive Arbeit. 
"Prävention bedeutet, daß medizin i sche und psychologische 
Erkenn tnisse über Krankhe i t und Gesundheit bei der Organi 
sation der Le bensbed ingungen der Bevölkerung systema tisch 
und frühzeitig berücksichtigt werden ... Prävention erfordert 
Konzepte, die sich nicht nur auf therapeutische Inte rventi
onen beziehen, sondern auf Ei nstellungsänderungen, die bei 
der sozialen Umwelt des Klie nten, z . B. bei Eltern und Lehrern, 
notwendig sind." (I DG 12, 1978; 23). DarUberhinaus sollen 
kran kmachende Bedingungen des Stadtteils erkannt und besei
tigt werden. Das erfordert geme inwesenorientiertes Arbeiten . 

"Ein Teil der therapeutischen Aktivität.eo der Gruppenpraxis 
kann als Hin- und Rückführung von Randgruppen (verhaltensge
störte und behinderte Ki nde r, seelisch Kranke, alte Menschen) 
in das Gemeinwesen definiert werden," (ÄRZTETEAM . .. , 1974; 
Sektion 14 f f .) schreiben die Ärzte der Gruppenpraxis Berlin
Heerstraße Nord , die sich in einem Gemeinwesenzentrum befindet 
und als Teil der GWA begriffen wird (KONZEPTION .. . , 1978; 34-
73). In diesem Team von 8 Ärzten, einer Psychagogin und einem 
Psyc hologen sind auch zwei Sozialarbeiter vertreten. Die Gefahr, 
daß - ähnlich wie bei der Neustrukturierung der sozialen 
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Dienste - die GWA selektiert und dem Fachmann zu gewiesen 
wird, ist dabei nicht ~on der Hand zu weisen . So schreibt 
ein anderes Team: "Die Sozialarbeiterin wird noch stärker 
als die Ärzte und Psychologen Kontakte im Stadtteil suchen 
und bei der Bewältigung sozialer Probleme die gesellschaft
lichen Ursachen einbeziehen, mitvermitteln und sich für ent

sprechende Verbesserungen der materiellen und sozialen Lebens
situation der Betroffenen einsetzen." (IDG 12, 1978; 44) . 

Nach einem Beitrag von Kastner und von Waechter gibt es 
in der BRD vier arbeitende Praxisgemeinschaften: in Berlin
Gropiustadt, in Berlin-Heerstraße Nord, in Riedstadt und in 
Frankfurt (WAECHTER/KASTNER, 1979; 88-99). 

Aus dem medizinischen Bereich wären noch weitere Entwick l un
ge n gemeinwesenorientierter Arbeit aufzuführen (vgl.: MOHRING/ 
... , 1979; 123-136. GAERTNER/ . .. , o . J.), insbesondere unter 
dem Stichwort "Gemeindepsych iatrie" ( 18) . Es gibt auch in 
anderen Berufen gemeinwesenorientierte Ansätze z.B . in der 
stadtteilbezogenen Ku ltura rbeit (HICKETHIER und MUBIUS in: 
ASTHETIK, 3/1979); diese müssen jedoch in einer gesonderten 
Arbeit untersucht werden. 

In sgesamt sollte in diesem Kapitel durch den Blick auf aktu
elle Entwicklungstendenzen der Gem e inwesenarbeit unsere These 
von der "Gemeinwesenarbeit als Arbe i tsprinzip" erhärtet werden. 
Dies scheint gelungen, obwohl wir einige Bereiche der Gemein
wesenarbeit - kirch liche GWA, GWA von Hochschulen ausgehend, 
Kommunikationszentren - noch gar nicht in den Blick be kommen 
haben. Für Interessierte fügen wir einige Hinweise bei (19), 

Gemeinwesena rbe it ist deutl i ch nicht mehr nur Sache eigens 
dafür "geg ründeter" Projekte und Arbeitsvorhaben; Sie ist al s 
Arbeitsprinzip in die sozia len Berufe ei ngesickert und bietet 
dort Perspektiven für Neue Orientierungen. 
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V. SOZIALARBEIT ALS PROFESSIONELLE TRANSFORMATION DER 
SOZIALFUNKTION DES BDRGERLICHEN STAATES 
ZUR FUNKTIONSBESTIMMUNG-VON SOZIALARBEIT 

Unsere Ausgangshypothese war: Die Gemeinwesenarbeit ent-
wickelt sich zunehmend zu einem Ar beitspr inzip professio-
neller Sozialarbeit. Folgerichtig ist si e Von uns auch nicht 
als isoliertes Teilphänomen oder als die "dritte Methode" 
zu dis kutieren. Um un s auf untersch iedlichen Zugriffsebenen 
dem Problem nähern zu können, soll zunächst ein a llgeme iner 
Rahmen für alle weiteren Oberlegungen abgesteckt werden. 

Gemeinwesenarbeit unter l iegt denselben Entwicklungstendenzen 
wie die Sozial arbeit/Sozialpädagog ik (SA/SP) allg eme i n, da sie 
ein Tei l derselben i st . Gerade im Ausbildungsbereich läßt sich 
der Wandel von SA/SP deutlich ablesen, befindet sich doch die 
Ausbildung und Praxis der sozialen Berufe allerorts in einem 
Wandlungsprozeß, den man mit den Schlagworten "Professionali
sierung" und "Verwissenschaftlich ung " benennen kann. 
Profess io nal isierung - nicht zuletzt Ergebnis zun ehmende r 
Komplexität und Arbeitsteilung auch in sozialen Berufen -
bedeutet : feste Berufsbilder und -codices, längere Au sbil dung, 
Berufsverbände . Dem entspricht di e Ob ernahme der Ausbildung in 
denHochschulbereich. Die Befähig ung zu sozialen Berufen erhält 
man durch ein wissenschaftl iches Studium. Die Tende nz geht dahin, 
daß dieses auch mit einem akademischen Grad abgeschlossen wird. 
Verwissenscha ft l ichung heißt aber auch - als Konsequenz der 
Profe ssio nal is i erung - zunehmende Veränderung der Ausbildungs
in hal t e in gesellschaftstheoretischer und gesel lschaft sk ri ti 
scher Hinsic ht . Dabei ist an den Ausbildungsstätten eine Situ
ation entstanden, die Harry MAOR treffe nd beschreibt: 
"Da au f den Fachhochschulen und Universi täten die Sozial
arbeit um so viel näher an die übrigen Wi ssensc haften, vor 
allem die Sozialwissenschaften, gerückt ist, sind auch wis
senschaftstheoretische Fragen schmerzlich akut geworden . 
Dahin sind alle einstigen Definitionen, manchmal sieht es so 
aus, als ob plötzlich niemand mehr weiß, was Sozialarbeit 
ist. Ist s ie -Wissenschaft oder nur Wissen , Erke nntnis oder 
Intuit io n, Therapie oder Technologie, Weltanschauurig oder 
Politik? Aber auch das sind noch nicht alle Alternativen." 
(1975; 9) 
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Bernhard BADURA versucht einen Weg durch das Dic kicht zu 
finden , indem e r die amerikanische Sozialpoliti k und Sozial
fürsorge untersucht ijOd dere n Erk lärungsansätze herausarbei-
tet. Er kommt dabei zu drei Paradigmen: 

- Soz i alfürsorgerische Maßnahmen sind aus der "Verwissen
schaftlichung der sozialen Arbeit zu erklären". 

- SozialfUrsorgerische Maßnahmen sind aus der Funktion 
fUr das ökonomische System einer Gesellschaft zu erklä ren. 

- Sozia l fUrsorgerische Maßnahmen sind aus der Funktion 
dieser Maßnahmen für Sozialisations- und Legit ima tions
proze sse zu erklären. (1973; 814 - 840). 

Diese Paradigmen weisen bereits in die Richtung: Die Ant
wort auf Maars Fragen ist zu finden, wenn man die Fun kti on 
von Sozialarbeit unter.sucht. 
Dabei scheint es unerläßlich zu sein, den Begriff "Funktion" 
genauer zu bestimmen . Negativ abgegrenzt: 

- Funktion von Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist nicht 
identisch mi t dem, was Sozillarbeiter/Sozialpädagogen 
über ihre Arbeit sagen oder denken. Dies ist das Selbs t 
verständnis von Sozialarbeit und nicht selten ideologisc h 
verzerrt . 

- Fun ktion von Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist ebenfalls 
nicht identisch mit dem empirisch feststellbaren, kon-
kreten Arbeitsvollzügen des je ind ividu ell en Sozialarbeiters. 
Diese können die Funktion von Sozialarbeit als ein gesell 
schaftliches Te ilsystem du r. chaus verfehlen . 

Funktion ist also nicht alltagssprach li ch mit "Aufg abe, Wirk 
samkeit" zureichend zu übersetzen. Damit ist nur ein Teil der 
Begriffsbestimmung getroffen. Schlagen wir ein soziologisches 
Wörterbuch (KLIMA u.a . , 1973) auf, dann gibt es für den Begriff 
"Funktion" drei Bedeutungen, die einander nicht ausschl1eßen: 

- Funktion bezeichnet eine soziale Position und die ihr zuge-
wiesenen Aufgaben. 

- Angelehnt an den mathematischen Sprachgebrauch hei ß es 
"a is t eine Funktion von b", denn a häng t von b ab; 
a bedeutet etwas für b. 

- Schließlich ist die Fu nktio n als Wirksamkeit, Auswirkung zu 
beschre iben. 
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Es wird deutlich, daß wir nicht ganz allgemein von "F unktion" 
sprechen, sondern, daß- wir den Versuch machen, den Begriff 
"gesellschaftliche· Funktion" zu definieren. De m Verständnis 
von "gesellschaftlicher Funktion" kommen wir näher , wenn 
wir nun einen Gedankenschritt weitergehen : 
"Die gesellschaftlichen Erscheinungen, zusammenhänge und 
Prozesse ste l len bei al ler Komplizie r theit Systeme mi t be 
stimmten Strukturen dar. Die einzelnen Strukture l emente 
stehen üntereinander in funktionellen Abhängigke i ten" . (EICH
HORN, 1969 ; 469, Unte rstr. d . Verf.) . 

Gesellschaftliche Funktionen drücken also aus, daß soziale 
Prozesse wechselseitig aufeinander bezogen sind. Sie bezei
chnen damit objektive Wirkungen, die von sozialen Strukturen 
ausgehen (vgl . MEIER, 1974; 17 ff) . 
Damit wird zunächst eine wechselseitige Abhängigkeit ver
schiedener Bereiche des gesellschaftlichen Lebens vonein
ander festgestellt . Der innere Zusammenhang aller dieser 
Bereiche ist dadu rch gegeben, daß einer von ihnen gegen
über den anderen bestimmend und determinierend ist . Dieser 
Bereich ist der ökonomische, der Bereich der Produktion. 
Das muß begründet werden: 
Allem gesellschaftlichen Leben, allen geschichtlichen Ent
wicklungen ist eine Tatsache objektiv vorgegeben: aufgrund 
seiner körperlichen Beschaffenheit kann der Mensch die 
lebensnotwenige n und lebenserhaltenden Dinge nicht so nützen, 
wie er sie in der Natur vorf inde t . Er muß sie verändern, seinen 
Bedürfnissen un d sei nen Gegebenheite n anpassen. Dieser lebens
erhaltende Änderungsprozeß, diese Auseinandersetzung mit der 
Natu r besteht in der Arbeit, "jener Tätigkeit , al s deren 
entscheidende Attribute Marx das Element der Zweckbewußt-
heit , der Zwec kmäßi gkeit und den Gebrauch bzw . die Schöpfung 
von Arbeitsmitteln zur Herstellung von Gebrauchswerten her
ausarbeitete." (HAHN, 1965; 61). 
Wenn wir hier - und in der Fo lge - von Arbeit reden, dann 
ist zunächst von ih r er konkreten Form abzusehen, wie sie 
jeweil~ historisch zutage tr i tt, es ist also nicht die Form 
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der Lohnar beit geme i nt, die wir tagtäg l ich sehen und ver
ric hten. Es geht hier um die Arbeit als der "Naturbedingung des -
menschlichen Lebens" (Marx). FUr die Aufrechterha l tung des . 
menschlichen Lebens ist die Arbeit, d.h. die Ane i gnung der 
Natur, die Produktion unabdingbar und entscheidende Be
wegungs kraft der Geschi chte. So wie sich Arbeit vollzieht, 
ihre jewei l s konkrete Form bestimmt die Beschaffenheit und 
den Charakter der anderen gesellschaftlichen Bere i che. Ver
ändert sich der Charakter der Organisationsweise der Arbe i t, 
a l so Produktionsweisen , verändern sich auch die übrigen ge 
sellschaftlichen Bereiche . Dafür kann man ausrei c hend Beispiele 
und Belege heranschaffen. So ist die Stadtentwicklung Ergeb
nis der Veränderung der Produktionsweisen. Zunehmende Indus
trialisierung stellt zunehmend mehr Menschen in den Städten 
zusammen, damit verändern sich Wohnformen, entstehen neue Er
ziehungsprobleme . .. 

So ist der Bereich der Produktion oder anders ausgedrückt, 
das ökonomische System in dem Wechselverhältnis das Best immen 
de. Von daher determiniert stehen unterschiedliche Momente 
gesells chaftlicher Gegebenheiten in einem wechselseit i gen 
Wirkungs- und Funktionszusammenhang. Diese Konstellationen vo n 
Wirkungszusammenhängen bilden Teilsysteme, Tei l bereiche ge
sellschaftlicher Praxis . 

Bei sozialen Systemen können die miteinander in Beziehung 
stehenden Grundeinheiten Individuen sein, aber auch Gruppen 
sowie komplexere Organ isationsformen, wie Institutionen oder 
andere Teilbereiche gesellschaftlicher Praxis. Man kann die 
Funktion eines solchen Teilsystems nicht darstellen, wenn 
man sie nicht auf die Struktur des Gesamtsystems bezieht, 
innerhalb derer Sozialarbeit wirksam wird. Damit wird deut
lich, daß s i ch die Funktion der Soz ial arbe i t weder aus einer 
rein emp i rischen Beschreibung der Tätigkeit von Sozialarbei
tern noch aus deren oder dem von deren Trägerorganisationen 
geäu ße r t en Selbstverständnis her ab le iten läßt. 
"Eine Funktion erhält generel l nur Sinn und Zwec k von der i hr 
zugrundeliegenden Struktur, die sie zu reproduzieren hi lft . 
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Sozialarbeit muß demnach auf das gesellschaftliche System be
zogen werden, in welchem sie je tätig wird. Das ver l angt Fra
gen nach der Besc haffenheit dieses Systems, nach seinen Wir
kungen und EinflUssen auf das Berufsfe l d der Sozialarbeit und 
nach der Bedeutung der Sozialarbeiter fUr die Reproduktion 
dieses Systems." (HOLLSTEIN, 1973; 176)·. 
Nach allem Gesagten ist als Struktur die grundlegende Verfaßt
heit einer Gesel lsc haftsformation, die durch die Produktions
verhältnisse gegeben ist, zu verstehen . 
"Alle materiellen und ideellen (u.a. auch pol i t i schen) Tät i g
keitsvollzUge, die i n einer_ Gesellschaft vonstatten gehen, 
sind funktional auf die Grundstruktur bezogen, sie sind gle i ch
sam die Stru ktur 'in Akt i on', die Stru ktur von i hrer dynami
schen Seite. her gesehen." (TJADEN-STEINHAUER, 1976) . 
Diese Stru ktur de r Gesellschaft wird von Karl MARX in dem be
rühmt gewordenen Vorwort der Arbeit "Zur Kriti k der politischen 
Ökonomie" beschrieben, wo er feststellt, "daß aber die Anatomie 
der bUrge r l i chen Gesellschaft in der poli t ischen Okonomie zu 
suchen sei." (MEW, Bd. l; 378) . 
Die Menschen, so MARX, gehen i m Auseinandersetzungsprozeß 
mit der Natur im wei tes ten Sinne, in der Produktion "bestimmte, 
notwendige und von ihrem Willen unabhängige Verhä l tnisse" ein. 
Diese entsprechen dem Stand der Produktions kräfte, z . B. dem 
Stand von Technologie und Wissenschaft. Solche Produktionsver
hältnisse sind die Formen, in denen Arbeit organisiert wird, 
im wesentlichen si nd es Eigentumsverhältnisse. Die Gesamtheit 
dieser Produktionsverhä ltnisse bildet die ökonomische Stru ktur 
der Gesellschaft. In der kapitalistischen Gesellschaft ist 
diese gekennzeic hnet vom Widerspruch von privatem Eigentum an 
Produktionsmitteln und Lo hnarbeit. 
Nungeraten auf einer gewissen Stufe der Entw i cklung die mate 
riellen Produktionskräfte in Widerspruch mit den Produ ktions
sprich Eigentumsverhältnissen. Tech nologische und wissenschaft
liche Entwicklungen, soziale Fortschritte werden von den Pro
duktionsverhält ni ssen gehemmt. Es tritt dann nach MARX eine 
Epoche sozialer Revol ution ein . Damit haben wir gewisserma ßen 
die Struktur "in Aktion" - wie es schon oben angedeutet wurde: 
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"Die Erfordernisse der kapitalistischen Entfaltung selbst 
treiben die Produktivkräfte zu oesellschaftlichen Formen, 

während · die Produktionsverhältnisse dazu tendieren, eine 1~ 
Pri vatprofit begrUndete Gesellschaftsform festzuhalten und 
zu reproduzieren." (BASSO, 1976; 17). 
Die Geschichte des Kapitalismus hat dieses bewiesen: Die 
Entwicklung der Produktivkräfte hat veraltete kapitalistische 
Verhältnisse umgestoßen, ohne aber eine totale Aufhebung 
dieser Verhältnisse zu erreichen. 
Eine Gesellschaft, die durch Widersprüche gekennzeichnet 
ist - zum einen durch den Widerspruch der gesellschaftlichen 
Klasse, zum anderen durch den Widerspruch von Produktiv
kräften und Produktionsverhältnissen - muß nach Ausgleich 
der WidersprUche suchen: "Sie muß jeweils die Sicherung des 
privaten Chara kters der Produktionsverhältnisse, des Profits , 
der Entwicklung der Produktivkräfte zur Vergesellschaftung 
anpassen . " (ebd . ; 18). Sie muß die Grundlage des Kapitalis 
mus, nämlich die private Aneignung d~s Mehrwerts, garantieren . 
Auf diese "Grundfunktion" lassen sich woh l alle Funktionen ge
sellschaftlicher Teilsysteme zurückführen. 

Diese gesellschaftliche Funktion des Systemerhalts ist im 
Kapitalismus zunehmend vom Staat übernommen. "Historisch 
wäre dieser Prozeß zu beschreiben als die Herausbi ldung des 
modernen administrativen Apparates im Gegensatz zur per
sonalist i schen Herrschaftsstruktur des Feuda l ismus und Ab
solutismus, der Trennung der Verwalter von dem persönlichen 
Eigentum an den Verwaltungsmitteln, der Verselbständigung 
des Staatsapparates als abstrakte juristische Person gegen
Uber der konkreten Person des Monarchen und der En tstehu ng 
des Parlaments als des notwendigen Vermittl ungs glieds zwischen 
der bürgerlichen Gesellschaft und dem von ihr abgehobenen 
Staatsapparat." (HIRSCH, 1973 ; 202 f). 
Es is t hier nicht der Raum, den historischen Prozeß der Ent
wicklung des bürgerlichen Staates nachzuzeichnen oder i n die 
umfangreiche Diskussion der Ableitung des bürgerl i chen 
Staates einzusteigen . Dazu gi bt es umfangreiche Literatur 
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(s. KOSTEDE, 1976; 150-196) ~ 
Sehen wir den Staat heute, so nimmt er vielfältige Funktionen 
wahr: er organisiert die Ukonomie im Interesse der Kapitalis 
ten klasse (z.B. Investitionspolitik); er weist einzelne Kapi
tale in die Schranken, z.B. wenn sie die Lo hnarbe iterexis tenz 
Ubermäßig gefährden (Fabrikgesetzgebung, Arbeitsschutz), er 
vermittelt unter widersprüchlichen gese llschaftlichen Inter
essen (z.B. konzertiette Aktion), er legt Normen de s Zusammen
lebens fest (Rechtsprechung), verfolgt Strategien der Klassen 
vers öhnung ("Gemeinwohlideologie") und des offenen Klassen
kampfes "von oben" (Berufsverbote). 
Bei all dem i st er ke in autonomes Subjekt, sondern al s poli 
tisch-administratives System in die oben beschriebenen funkti 
onalen und prozessualen Abhängigkeiten eingebunden. Das heißt: 
daß sich die Aktionen und Maßnahmen des Staates nur einerseits 
unter dem Druck von Klassenauseinandersetzungen rea lisieren 
lassen, andererseits infolge der Einwirkung einzelner Kapitale 
aufeinander und auf den Staat. 

Wir gehen davon aus, daß Sozialarbeit ei nbezogen i st in 
dieses System der Sicherung der kapita li stischen Verhält 
nisse, ist sie doch als Antwort auf Systemprobleme dieser 
Gesellschaft entstanden. Sozialarbeit richtet sich auf "den 
Menschen" mit allen ihren BemUhungen. Die Menschen aber sind 
in der kapita li stischen Gesellschaft als Private i gentUmer 
von einander isoliert und .nehmen nur dann an dem gesellscha f t 
lichen Reproduktionsprozeß teil, wenn sie die ihnen gehören
den Waren anb ie ten. "Da die Lohnabhängigen keine andere Ware 
als ihre Arbeitskraft besitzen, s i nd sie auf Gedeih und Ver
derb auf deren Verkauf angewiesen . Findet der Lo hna bhängige 
keine Arbeit, besitzt seine Ware fUr das Kapital keinen Ge
brauchswert, so kann er ihren Tauschwert nicht reali s ieren. 
Er i st i n seiner Existenz aktuell bedroht und fällt in Not 
und Armut - wenn ihm nicht von anderer Seite Hilfe zuteil 
wird ." (BARABAS u.a. , 1975; 379 ) Damit ka nn er zum System
problem werden: einerseits ka nn der nötige Bedarf an Arb ei t s 
kraft gefährdet sein, andererseits kann der Bedrohte seiner-
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seits zur Bedrohung werden, wenn er nämlich seine Interessen 
aktiv einklagt . 
Es bedarf also einer" bewußte(n) gesellschaftliche(n) Ver-
anstaltung zur Aufrechterhaltung des kapitalistischen Produk• 
tions- und Akkumulationsprozesses durch die planmäßige Siche
rung des Bestandes an verwertbaren Arbeitskräften, die 
Schaffung, Erhaltung und Wiederherstellung ihrer Funktions
fähigkeit". (ebd.; 382) . Diese "Veranstaltung" : hier noch 
ungenUgend beschrieben - ist die staatliche Sozia lpolitik . 

Sozialpolitische Aktivitäten mUssen sich orientieren an öko
nomischen Notwendigkeiten als auch an Funktionen der po li 
tischen Herrschaft. So sind sozialpolitische Aktivitäten 
Reaktionen - von, wie wir meinen, erstrangiger Bedeutung -
auf Lebens - und Arbeitsbedingungen, die die Verwertbarkeit 
der Arbeitskraft beeinträchtigen oder sie gar zerstören, und 
auf die Sozialpolitik ihrerseits wieder {aktiv, prophylak
tisch etc.) einwirkt. Die Funktionen, die sie dabei wahrnimmt, 
können deshalb zunächst einmal grob benannt werden: 

- Herausb i ldung, Wiederherste l lung und Sicherung von Arbeits
vermögen, 

- Herstellung von Massenloyalität und Legitimation des 
Systems seinen Angehörigen gegenUber . 

Diese Funktionen, - JUNG nennt sie "Sozi alfun ktionen" des 
bürgerlichen Staates - werden heute in nahezu allen gesell
schaftlichen Tei lsystemen real isiert . Er beschreibt diese 
Sozialfunktion des Staates im Kap italismus auf einer konkre
teren Ebene wie folgt : 

"Sie sei orientiert an der Beeinflussung 
- der Rahm enbedingungen der produktiven Konsumption, d.h. 

der Ausbeutung der Arbei t skraft durch gese tz liche Maßnah
men; 

- und der Abschwächung der Ausw i rkungen der Unsicherheit der 
Ex i stenz des Lohnarbeiters durch die Bi ld ung von Ver
sicherungsfonds; 

- der Bedingungen der Herstellung, Erhaltung und Wiederher
stellung der Arbeitskraft durch staatliche Umverteilungs
maßnahmen und soziale Di enst le istungen; 
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- und der Eindämmung von sozia len Folgen der Gebrechen der 
kapitalistischen Gesellschaft wie Armut, Obdachlosigkeit, 
Drogensucht, Alkoholtsmus, Verwahrlosung, Jugendvanda
lismus, Kriminalität usw.; 

- und der Schaffung von Systemen materieller BegUnstigung 
(Sparförderung, Vermögensbildung u.a.) als Grundlage 
politisch-ideologischer Manipulation; 

- um es auf einen kurzen Nenner zu bringen - der sozialen 
und ökonomischen Lebensverhältnisse der Arbeiterklasse 
und einzelner ihrer Gruppen und Schichten sowie anderer 
Bevölkerungsgruppen." (JUNG, 1976; 21). 

SA/SP ist als professionelle Tätigkeit nur "ein Teil" staat
licher Sozialfunktionen. So -ka nn man für die Weiterführung 
der Oberlegungen von der These ausgehen: 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik übernimmt staatliche Sozial
funktionen, insbesondere solche, die auf den sog. "Repro
dukti onsbereich" gerichtet sind . Dies gilt auch für nicht
-s taat l iche ("freie") Träger der Sozialarbeit (Subsidiari 
tätsprinzip), die in ~as System von Sozialfunktionen einge
sch l ossen sind. (s. dazu: SACHSSE, Subsidiarität, 1978}. 

Um das Spezifische der Funktion von Sozialarbeit im Gesamt
rahmen staatlicher Sozialfunktion herauszubekommen, sind 
mehrere Zugangswege möglich und erforderlich: 

- historisch-vergleichende Untersuchungen (z.B. KOHLER, 1977. 
SACHSSE/TENNSTEDT, 1980}, 

- empirische Untersuchungen (z.B. KUNSTREICH, 1975), 

- theoretisch-ableitende Oberlegungen (BARABAS u.a., 1977; 
490 ff. OELSCHLÄGEL, Diskussion . •. , 19 76) . 

Sowohl vom Stand der Vorarbeiten her als auch im Rahmen die
ser Arbeit ist nicht mehr möglich, als einige tastende 
Schritte in theoretisch-ableitender Richtung zu gehen. 

Die Bestimmung der Funktion von Sozialarbeit geschieht hier 
von einem pol i t i sch-ökonomischen Ansatz aus, der die Bereiche 
Produktion und Reproduktion in einem Zusammenhanggesellschaft
licher Totalität sieht, d.h., daß sie "Glieder einer Totali
tät bilden, Unterschiede innerhalb einer Einheit. Die Produk-
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tion greift über, sowohl über sich in der gegensätzlichen 
Bestimmung der Produktion, als über die anderen Momente. Von 
ihr beginnt der Prozeß immer wieder von neuem." (MARX, zit.f, 
BAUER, 1975). 
Folglich sind die Oberlegungen zur Funktion von Sozialarbeit 
aus dem Zusammenhang von Produktion und Reprodu kti on herzu
leiten, wobei der übergreifende Wirkungscharakter de r Pro
duktion wesentlicher Ges i chtspunkt ist. Das erlaubt uns, von 
der "Arbeitskraft" als zentralem Begriff auszugehen, wie dies 
auch Rudolph BAUER tut: 
"Das Verhältnis von ProduktJon und Reproduktion ist also 
eines verschiedener Momente im gesellschaftlichen Totali 
tätszusammenhang, wobei das Moment der Produktion übergreift, 
jedoch nicht zum einzig und allein bestimmenden wird. Die 
'Konfl ikte im Betrieb' werden um den Wert der Ware Arbeits
kraft geführt und sind in der Hauptsache ökonomischer Natur . 
Die 'Konfli kt e in den Städten' (in die SA/SP u.a. einzugreifen 
hat, d. Verf.) dagegen sind in der Hauptsache politischer 
Na tu r und entzünden sich an den Bedingungen der Reproduktion 
der Arbeits kraf t (Ausbildu ng, Versorgung, Aufzucht, Wohnunge n 
usw.), nicht aber unmittelbar an der Frage des Wertes der 
Arbeits kraft als Ware." (ebd.; 141). 

Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist in diesem Zu s ammen hang nic ht 
auf die unmittelbare Produktion gerichtet, sondern auf die 
Reproduktion von Arbeitskraft im weitesten Sinne. 
Mit dieser Kategorie "Reproduktion der Arbeits kraf t" wird 
folgender Sachverhalt erfaßt: 
Jede Gese ll schaft muß zur Aufrechterhaltung und Weiterent 
wicklung des Produktionsprozesses, der ihre ökonomische Basis 
begründet, die ihr dafür zur Verfügung stehende menschliche 
Arbeitskraft in allen ihren Aspekten ständig herstellen, er
halten und entwickel n. Dieser Begriff der Reprodu kt io n der 
Arbeitskraft is t ni cht allein auf die individu ell e Arbeits 
kraft bezogen, sondern schl ießt die Erzeugung und Erhaltung 
der der gesamten Gesellschaft zur Verfügung stehenden Arbe its 
kraft ein . Träger von Arbeitskraft ist der Mensch. SA/SP ha t 
den Menschen als Träger von Arbeitskraft im Auge, ihre Fu nk 
tion ist auf die Reproduktion von Arbeits kraft i n weitesten 
Sinne gerichtet. 
Diese Auffassung begründet sich daraus, " . . . daß dem Pro-
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duktionsprozeß eine zentrale Stellung im gesellschaftlichen 
Entwicklungszusammenha~g und damit auch fUr die Situation 
der gesel l schaftlichen Individuen eingeräumt werden muß, weil 
hier die m_ateriellen Grundlagen fUr die ständige Reprodu ktion 
und Weiterentwicklung der Gesellschaft in allen ihren Aspekten 
geschaffen werden; der Begriff der Arbeitskraft wird dabe i so 
umf assend verstanden, daß neben seinem, wenn auch die anderen 
determinierend rein ökonomischen Aspekt, auch die anderen we
sentlichen (also politischen, pädagogischen, psychologischen, 
kommunikativen etc.) Aspekte der Voraussetzungen fUr die ge
sellschaftliche Lebenstätigkeit des Menschen umfaßt." 
(GOLDENP FENNIG, 1973; 32). 

Die Reprodu ktion der Arbeitskraft vo l lzieht sich in unter
schiedJ i chen Dimensionen: 

- durch Invalidität, Alter, Tod usw. verbrauchte Arbeits
kraft muß erse t zt werden und neue Arbeitskraft mu ß er
zeugt, sozialisiert und qualifiziert werden; 

- die zur Lebenserhaltung notwendigen Bedingungen (Leben s
mittel, Wohnung, Kleidung etc.) mUssen zur Verfügung 
stehen; 

- erschöpfte Arbeitskraft muß wiede r- hergestellt werden 
(sogen. Freizeitbereich); 

- beschädigte Arbeitsk r aft (physisch , psychisch , soziale 
Beschädigung bzw . Abweichung) muß wieder-hergestellt 
werden. 

In diesem Rahmen ist die Funktio n von Sozialarbeit zu sehen; 
nun noch einen Schritt weiter, als wir sie bereits formuliert 
hatten: 
Sozialarbeit hat als Teil staatlicher Sozialfunktion ( - politik} 
mit dieser gemeinsam die Funktion, Arbeitskräfte arbeits-
fähig und arbeitwi ll ig zu hal te n, die Verwertungsbedingungen 
der Wa r e Arbeitskraft zu sichern und die zu versorgen, die 
aus dem Produktionsprozeß ganz oder zeitweilig herausfallen. 
Sie ist also in je spezieller We ise betei l igt arr 

- der Herausbildung von Arbei tskraft (Aufzucht, Qua l ifi ka tion) . 
Hie run.te r fallen die Tätigke i tsfelder im Bildungsbereich 
und die Soziali sa tionsaufgaben im engeren Sinne; 
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- der ständigen Erneuerung von Arbeitskraft, in sbesonde re 
in defizitären Bereichen des Reproduktionssektors (Woh
nen, Freizeit etc . , ,-

- der Wiederherstellung der Arbeitsfähigke i t und -willig
keit (Resozialisierung und Rehabilitation) 

- der Verwahrung und sozialen Einbindung der aus dem Pro
duktionsprozeß auf Dauer Ausgeschiedenen (Arbeit in ge 
schlossenen Anstalten, Altenpflege etc.). 

Noch immer ist die Funktion von Sozialarbeit nicht ausreichend 
konkretisiert. Konkretisieren heißt hier die Frage nach dem 
"Wie" beantworten. Die gesellschaftliche Funktion von Sozial 
arbeit stellt sich auf der Erscheinungsebene in dem dar, was 
die Sozialarbeiter tun, d.h. wir haben bisher aus theoretischen 
Oberlegungen versucht zu bestimmen, welche gesel lschaftliche 
Funktion die Sozialarbeit hat; jetzt kommt es darauf an, zu 
sehen, wie diese wahrgenommen wird. 
Die Tät igkeitsbe reiche der Sozialarbeit sind so vielfältig, 
daß es unseres Wissens keine umfass ende Darstellung gibt. In 
den 'Blättern zur Berufskunde' versucht PFAFFENBERGER einen 
Oberblick zu geben. 
"Zunächst l äßt sich das gesamte Feld gliedern in die Trias 
der Bereiche Jugendhilfe, Sozialhilfe, Gesundheitshilfe. 
Die Sozialhilfe (Hauptträger: die Sozialämter) leistet wirt
schaftliche Hilfe, Rehabilitationsh i lfe einschließlich Be
ratung für Behinderte, Unfa l lgeschädigte und Kranke, Alten
hilfe sowie Hilfe fUr sozialschwache und gefährdete Er
wachsene einschließlich Vermittlung kultureller Hilfen, so
ziale Gerichtshilfe, Bewährungshilfe fUr Straffällige usw. 
Die Gesundheitshilfe trägt durch Mitarbeit in al l en Bereichen 
des Gesundheitswesens (öffentlicher Gesundheitsd i enst, Sozial
dienst von Krankenhäusern, Fach krankenhäuser für psychisch 
Kranke, Suchtabhängige usw. ) den sozialen und sozialpädago
gischen Belangen der behandelten bzw. betreuten Behinderten, 
Gestörten und Kranken aller Lebensalter Rechnung . 
FUr die Jugendhilfe, die wohl der wichtigste, umfangre ic hste 
und auch wohl die meis t en Interessenten und Studenten an
ziehende Teilbereich ist, soll hier ein von der Bundesarbeits-
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gemeinschaft der Landesjugendämter 1972 ausgearbeitetes Re 
gister der Arbeitsfelder der Jugendhilfe zugrunde gelegt wer
den: 

1. Bezirksfürsorge (Famil ie nfUrsorge) 
1 . 1. Allgemeine Jugendhilfe 
1.11 Beratung in Fragen der Erziehung (funktionel le 

Erziehungsberatung) 
1. 12 Heim- und Familienfürsorge 
1.2 Mitwirkung bei Freiwilliger Erziehungshilfe ( FEH) 

und Fürsorgeerziehung (FE) 
1.3 Jugendgerichtshilfe 
1.4 Vormundschaftsgerichtshilfe 
1.5 Betreuung gefährdeter Jugendlicher 
1.6 Jugendsozialhilfe 
2. Besondere Arbeitsbereiche 
2.1 Heim- und Kindertagesstättenaufsicht 
2.2 Adoptions- und Pflegek i nd erwesen 
2.3 Erz i ehungsbeistandschaft , Vormundschafts

und Pflegeschaftswesen 
2.4 Bewährungsh i lfe für Jugend liche und Heranwachsende 
2. 5 Beratung und Bildung in der Kinder- und Familienhilfe 

z.B. Erziehungs- und Jug endberatungs - , Ehe- und Fami
lienberatungsstätten, Familienbildungsstätten (Mütter
schulen usw.) 

2.6 Jugendpflege und Jugendschutz 
2.7 Praxisberatung 
2.8 öffentlichkeitsarbeit 
3 Einrichtungen der Jugendhilfe 
3.1 Jugendfrei zeitstätten (Jugendbildungsstätten, Häuser 

der Jugend, Heime der Offenen Tür ·usw.) 
3.2 Tageseinrichtungen für Kinder (Krippe, Kindergarten, 

Hort einschl. Sondereinrichtungen) 
3.3 Erziehungsheime 
3.4 Heime für Kinder und Jugendl iche 
3.5 Jugendwohnheime 
3.6 Sonder- und heilpädagogische He ime 
3. 7 Erhol~ngs- und Kurheime fü r Kinder und Jugendliche 

Fragt man nach einer Differenzierung der Ei nsa tzmöglic hkeiten 
für Sozialpädagogen und fü r Sozialarbeiter, so gibt es darau f 
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keine recht überzeugende Antwort, vie l mehr ist die traditi
onelle Zweiteilung geschichtlich bedingt, he ute aber weithin 
überholt und wird zunehmend überwunden. Zwar gib t es einige 
sozusagen "typische" Berufsfel der : für den Sozialpädagogen 
in der vor- und nebenschulischen Erziehung (Kindergarten, 
Vorschulklasse, in der Eingangsstufe neben dem Lehrer, im 
Schulkindergarten, im Hort), für den Sozialarbeiter im Jugend 
und Sozialamt, in offenen Erziehungshilfen (Erziehungsbei
standschaft, soziale Gruppenarbeit usw .) und vor allem in der 
Familienfürsorge, aber viele Aufgaben können von beiden über
nommen werden." (BUNDESANSTALT . .. , 1974; 2- 4). 

Es wird deutlich, die Sozialarbeit gibt es nicht. Sie gl ie 
dert sich in vielfältige, historisch unterschiedlich sich 
entwickelnde Tätigkeitsbereiche auf (s.z.B . : HE LF ER, 1971. 
BLINKERT, 1976 . AHLHE IM u.a., 1971. BATRYM, 1972) . 
Sozialarbeit in ihrer Gesamtheit richtet sich also auf unter
sch iedliche "Zielsysteme ": 

auf den einze ln en Menschen, seine materielle Lage, seine 
körperliche, seelische und soziale Entwicklung, 

- auf me nschli ch e Gruppierungen (Familie, peer-groups, 
Aktionsgruppen .. . ), 

auf Lebenszusammenhänge größeren Ausmaßes, wie z.B. 
"regionale Einheiten" (z.B . Stadtviertel, Dörfer etc.) 
oder "institut ionelle Einheiten" (z.B. Soziale Dienste , 
sozialpädagogische Institutionen: Heime, Knast). 

Sie hat dabei untersch iedl iche Dimensionen der Wirkung: 
Zum einen hat sie eine materielle Wirkungsdimension. Indem 
der Sozialarbeiter Entscheidungen über materielle Zuwendungen 
vorbereitet bzw. trifft, verm it telt er die staatliche Soz ial
politik hi n zum Klienten und schafft Voraussetzungen für wei
teres pädagogisch - therapeut isch - politisches Handeln. 
Glei chzeit ig hat sie eine Wirkungsdimension, die wir relatio
nell nennen wo l len . Sie wirkt ein auf die Beziehungen zwischen 
Menschen und Menschengruppen . U.K . PREUSS hat auf die zuneh
mende Bedeutung dieser Dimensio n von Sozialarbeit hingewiesen; 
wenn er schreibt, daß der Sozialstaat seine Fun kt ion zu-
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nehmend nicht mehr durch materielle Umverteilung, sondern 
durch personelle Dienstleistungen wahrnimmt (er gibt als Bei
spiele u.a. Gesundheitsvorsorge, Rehabilitation, Familien
fUrsorge u.a.) . "In allen diesen, durch neuere ~Förderungs
gesetze" initiierten sozialstaatlichen Dienstleistungen wird 
mehr als passive Empfangnahme sozialstaatlicher Gratifikation 
erwartet, nämlich die aktive Beteiligung des Klienten an dem 
sozialpolitisch angestrebten Erfolg. Interaktion und Kommuni
kation bestimmen diese spezifische Art sozialstaatlicher 
Leistungen." (PREUSS, o.J.). 
Weiterhin fallen unter die relationelle Dimension auch pla
nerische und politisch-organisatorische Tätigkeiten, die 
besonders im Zusammenhang von Geme i nwesenarbeit und Sozial
planung relevant werden, aber auch in der Entwicklung tra
ditioneller Formen der Sozialarbeit zunehmend ihren Platz 
finden. Beispiele könnten sein: die Herausgabe ei ner Stadt
teilzeitung, Organisation von Stadtteilfesten etc. 

Schließlich hat Sozialarbeit individuelle Wirkungen; Wir
kungen, die als Ergebnisse von Beratung, Erziehung und Behand
lung auf die psychische und soziale Entwicklung der Menschen 
gerichtet sind. Sozialarbeit, dann verstanden als "das Be
mühen, produktive Fähigkeiten auf der Ebene der Reflexion 
und Bearbeitung der eigenen sozialen Situation zu entfalten" 
(BARABAS u.a., 1977; 532), ist in ihren Wirkungen vornehmlich 
auf das Bewußtsein ihrer Klienten gerichtet. 

Versuchen wir nun eine Abgrenzung zur Sozialpolitik, so ist 
dies der Ausdruck der praktisch gegebenen, sich historisch 
herausgebildeten Arbeitsteilung zwischen Instanzen staat
licher Sozialfunktion. Während die Sozialpolitik mit ihren 
"di~tributiv-monetären Instrumenten der Einkommensverteilung" 
eher auf den generellen Ausgleich schicht- oder "situations
gruppen"-spezifischer Disparitäten in der Versorgung mit so
zialen GUtern oder Leistungen ausgerichtet" (TENNSTEDT, Mög
lichkeiten ... , 1976; 2) ist, setzt Sozialarbeit mit pädago
gischen, therapeutischen und politischen Interventionen ein, 
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die die Erhaltung und Wiederherstellung der Arbeitskraft 
und den Austausch der Ware Arbeitskraft zu gewährleisten ver
suchen. BARABAS u.a. verwenden dafür den Begriff der Sozi-aJ_i
sation in einem sehr weiten, umfassenden und deshalb auch 
immer noch undifferenzierten Verständnis und werden deshalb 
der vielfältigen Realität professioneller Sozialarbeit nicht 
gerecht (ebd., 1977). 

Sozialpolitik im engeren Sinne und Soz i alarbeit sind spezi
elle Transformationen staatlicher Sozialfunk t ion. Es ist 
deshalb zu fragen, ob man nµn noch von einer eigenständigen 
Funktion der Sozialarbeit reden soll. Wir können hier zusam
menfassend formulieren: 
Sozialarbeit/Sozialpädagogik ist eine spezifische professio
nelle Transformation der - oben beschriebenen - Sozial
funktion des Staates in unterschiedlichen Ar beitsbereichen. 
Konkretisierungen dieser Aussage müßten für alle dieser Be 
reiche gesondert vorgenommen werden (was im folgenden für 
Gemeinwesenarbeit versucht werden soll). 
Als eine professionelle und institutionelle Transformation 
von Sozialfunktionen setzt SA/SP i m wesentlichen auf der Ebene 
des Bewußtseins an. Damit erfül l t sie eine weitere Funktion. 
Diese nennen wir: Herstel l ung von Massenloya l ität und Legiti
mation des Systems seinen Angehörigen gegenüber. Dies ist nun 
keine von den bisher beschriebenen gesonderte Funkt i on, sondern 
indem Sozialarbeit als Familienfürsorge, Heimerziehung, Ge
me i nwesenarbeit etc. ihre Funkt i on bei der Herausbildung, 
Wiederherstellung und Sicherung der Arbeitskraft erfüllt und 
entsprechende Leistungen erbringt, so erfüllt sie gleichzeitig 
ihre Legitimationsfunktion. Hierzu noc h einige kurze Ausfüh
rungen: 
"Massenloyalität" ist neben dem Einsatz fis kalischer Mittel 
und der Rat i onal i tät des politisch-adm i nistrat i ven Systems 
ein wichtiges Instrument zur Wahrung systemerhaltender Staats
funktionen. Sie läßt sich beschreiben als die Fäh i gkeit des 
administrat i ven Systems, zu bew i rken, daß die Struk t uren und 
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Prozesse dies es Systems sowie die faktischen politischen Er
gebnisse und Entscheidungen in ihrer sozialen Bedingtheit in 
der Tat von ~er Bevölkerung akzeptiert werden. Die Erhaltung 
der Massenloyalität wird insbesondere dort wichtig, wo Re
produktionsbedingungen den gesellschaftlichen Möglichke i ten 
nicht entsprechen und die Bevölkerung nicht nur der staat
lichen Politik in Form politischer Apathie das Vertrauen 
verweigert, sondern in autonomen Handlungs- und Kampfformen 
angemessene Lebensbedingungen erkämpft {Mietstreiks, Um
weltschutzaktivitäten etc .). Es entstehen dann sogenannte 
"deligitimatorische Konflik~e", die sich gegen Interessen 
und Machtpos it ionen richten, darüber hinaus aber au ch die 
institutionalisierten Verfahren der Interessenauseinander
setzungen, die Regeln der Konfliktaustragung überschreiten 
(Hausbesetzung, wilde Streiks) . 
Reformmodelle "bürgernaher" Sozialverwa l tungen und die Ent
wicklung der Gemeinwesenarbeit zu einem Prinzip sozialer 
Arbeit kennzeichnen diese Funktion. Sozialarbeit hat den 
Nachweis zu erbringen, daß der Staat sich aktiv fUr das "Ge
meinwoh l" einsetzt; sie hat die "Sozialstaatsillusion" zu 
befördern, die "Klienten" nicht nur arbeitsfähig, sondern auch 
arbeitswillig zu erhalten. Hier wäre auch die Rolle der So
zialarbeiter als die der "sanften Kontrolleure" zu beschreiben 
(PETERS/CREMER-SCHÄFER, 1975) . 

Allerdings liegt in diesem Bere i ch auch die politische Chance 
von Sozialarbeit. Wir werden später unter dem Stichwort 
"Handlungsspielräume" hoch einmal darauf zurückkommen. 
Sozia l arbeiterische Interventionen müs s en - selbst wenn sie 
Bestandteil sozialstaatlicher Herrschaftsausübung sind - um 
erfo lgreich zu sein, gerade im Sinne der Legitimation der 
staatlichen Sozialpolit ik dem Klienten gegenüber dessen sozi
ale Perspe kt ive ei nnehmen. 
Im Zuge de r Erfüllung der Legitimationsfunktion von Sozial
arbeit mu ß das politisch-administrative System zunehmend Ge
brauch machen von professionalisierten Berufsgruppen. Dies 
führt zu einer erweiterten Handlungskompetenz dieser Berufs-
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gruppen, gleichzeitig aber zum Widerspruch zwischen den 
Standards professioneller Ethik (Berufskodex) und der ohjP.k

tiven Funktion ihrer beruflichen Praxis {"radical professio~ 
nalism"). 

Ein anderer Weg, Leg itimation für staatl iches Handeln zu er
zielen - insbesondere auch im sozialen Bereich - sind Ver
fahren aktiver Konsensbildung, die eine - meist begrenzte -
Partizipation von "Betroffenen' ' beinhalten. So können dele
gitimatorische Konflikte beispielsweise be i der Sozialplanung 
von vornherein abgefangen oder im Falle von Bürgerinitiativen 
rechtzeitig abgebogen werden. Oft läßt sich die Partizipatfon 
jedoch nicht mehr zeitlich und sachlich auf den ursprüng
lichen Anlaß beschränken und führt zu weiteren Mitbestimmungs 
ansprUchen. 

Allerdings muß hierzu abschließen d gesagt werden, daß im 
Falle nicht zureichender Erfüllung der Legitimationsfunk
tion, also ii Falle schwindender Massenloya lität, die Anwen
dung manifester staatlicher Gewalt substituierend eintri t t. 
Polizeistaatliche Elemente staatlichen Handelns {auch in der 
Sozialarbeit) gelten allemal als geeignet, das benötigte Maß 
an Zustimmung oder wenigstens Duldung staatlichen Handelns 
zu erzwingen . 

I n Diskuss i onen mit Kollegen und Studenten wurden gegen die 
hier vorge legten Oberlegungen im wesentlichen zwei Einwände 
vorgebracht: 

- Es könne nicht nur von der "Arbeitskraft" ausgegangen werden, 
denn der Mensch bestehe aus mehr Aspekten a l s nu r Arbeits
kra ft, 

- die Bestimmung der objektiven Funktion von Sozialarbeit 
lasse nicht erkennen, ob sie alternative Strategien und 
Veränderungsmöglichkeiten zuläßt. 

Der erste Einwand rich tet sich grundsätzlich gegen die hier 
vertretene wissenschaftstheoretische Position, was dadurch 
deutlich wird, daß als alternat i ve zenrale Begriffe "Sozi-
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alisation" und "Entwicklung" vorgeschlagen wurden. Aber 
"Ausgeführte materiali~tische Theorie ist ein Begründungs 
zusammenhang für die Einsicht, daß historisch formbestimmte 
Arbei t , als gesellschaftliche Produktion (En twick lung der 
Produktivkräfte) unter Bed ing ungen der Aneignung der Pro
dukte im Rahmen von Herrs chafts- und Klassenverhältnissen 
(Produ ktionsverhältn i sse) der en ts cheidende Bezugspunkt der 
Theoriebildung ist." (RITSERT, 1975; 51) . 

Gegen den zweiten Einwand, näm l ich eine solche Ko nzep tion 
lasse keine Veränderungsmöglichkeiten zu, setzen wir das 
Konzept der Handlungsspielräume . Untersucht man die Reali
tät der SA/SP, so k~ nn man unschwer zwei "Abweichungen" fest 
stellen: 

- Die Fun kti on von Sozialarbeit wird von der Praxis der 
Sozia larbeit nicht eingelöst infolge ineffekti ver Orga
nisation, Uberholter Ideologien, mangelnder Ressource n. 
Insoweit ist sie auch im Kapital- und Staatsinteresse 
dysfunktiona l. 

- Di e Funktion von Sozialarbeit wird ve rweigert info lge 
emanzipatorischer Praxis von Sozialarbeitern. 

Eine weiterführende .Analyse des Reproduktionsbereiches wird 
Widersprüche in den Gesetzmä ßigke iten der . kapita listischen 
Gesellschaft aufzeigen. "Eine solche Ana lyse kann abe r gleich
zeitig die durch die Widersprüche entstehenden Spielräume 
aufzeigen, die sich eine prinzipiel l auf Ve ränderung zielende 
Politik - die gleichwohl auf dem Boden des bestehenden Systems 
erfolgen muß - nutzba r machen kan n." (ORTMANN , H., 1973; 46). 

Die Ana ly se wird zeigen, daß das System der Staatsfu nk ti
onen, also auch die staatliche Sozialfu nk tion, Schau platz 
von Klassenauseinandersetzungen ist. Oder wie HI RSC H form u
l iert: 
"Das bedeutet, djß sich di e konkreten Maßnahmen und Aktionen 
des Staatsapparates nur un te r dem Druck von Klassenauseinan
ders etzungen und Klas sen kämpfen, der Einwirkung einzelner 
Kapita l e aufeinander und auf den Staat durchs etzen können. 
Die " Besonde rung" des Staates gegenüber den einzelnen Ka pi ta
len und dem Pro letariat so wie möglicherweise weiterer in das 
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Kapitalverhältnis nicht unmittelbar einbezogener Schichten 
und Klassen bleibt daher widersprüchlich, muß sich immer wie
der neu im Prozeß der Klassen - und Gruppenauseinandersetzungen 
herstellen und verwirklichen. Aus dieser Widersprüchlichkeit 
entspringen die Unvo ll kommenheit, Halbheit und Inkonsis t enz 
staatlicher Maßnahmen ... " (HIRSCH, 1973; 238 f). 
Hier liegen auch die Ursachen für Handlungsspielräume des 
Sozialarbeiters; allerdings gibt HIRSCH auch die Grenzen für 
Handlungsspielräume:" ... die absoluten Grenzen staatlicher 
Aktionen liegen allemal da, wo der Verwertungsprozeß des Kapi
tals im Kern tangiert und wo das Kapital in Frage gestellt 
wird." (ebd.; 239). 
Weitere Möglichkeiten für Händlungsspielräume der Sozialar
beiter wird die Analyse der Widersprüche ihrer Tätigkeit 
ergeben . Dazu einige H{nweise: 
Handlungsspielräume liegen bereits im Charakter der Tätig-
keit des Sozialarbeiters: "Interaktion und Kommunikation 
bestimmen diese spezifische Art sozialstaat l icher Leistungen, 
sie beruhen also auf de r Aktivierung der sozialen Fähig-
keiten der Klienten, ebenso wie das sozialstaatliche Verwal
tungspersonal sich zu einem größer werdenden Prozentsatz aus 
Berufsgruppen zusammensetzt,deren Profession der soziale Um
gang mit Klienten ist" (PREUSS, o.J.; 11). So ermöglicht der 
Charakter der Arbeit des Sozialarbeiters e i nen unterschiedl i ch 
großen Fr~iraum, bezogen auf die Gesta l tung der Arbeit (vgl. 
KARL, H., 1976; 659 - 676). Hinzu kommt die zunehmende Bedeu
tung solcher Arbeit, "weil sich zunehmend der gesellschaft
liche Lebensprozeß über soziale Formen derart weit vermittelt, 
die mit den herkömmlichen Mitteln sozialer Kontrolle nicht 
vo l lständig erfaßt werden können" (PREUSS, o.J.; 13). Gemeint 
ist, daß neben die sozialstaat l ichen Konflikte um Einkommen 
und andere materielle Zuwendungen (z.B. Streiks) zunehmend 
"Klientenkonflikte" {U.K.Preuß) treten, deren Inhalte in Vor
stellungen über befriedigende soziale Beziehungen liegen . Hier 
liegt e ine Chance fUr Handlungsspielräume für die gesellschaft
lichen Gruppen - u.a. die Sozialarbeiter - die professionel l 
in diesen Bereichen sozialstaatlicher Tätigkeit, di e durch 
Interaktion und Kommunikation gekennzeichnet sind, arbeiten . 

128 



Andererseits ist die Tät i gkeit des Sozialarbeiters lohnab
hängige Arbeit - darUber wird weiter unten noch zu schreiben 
sein - und findet als solche angebunden an einen Träger statt. 
Aus der Untersuchung von Kurt Mesle können Hinweise entnommen 
werden, was dies für. Handlungsspielräume von Sozialarbeitern 
bedeutet: 
"Der Handlung ssp ielraum der Gemeinwesenarbeiter is t grund
sätzlich abhängig von der Kulanz der einzelnen Träger" {MESLE, 
1977;46). Die Träger bestimmen nun den Rahmen, den sie setzen, 
auf unterschiedliche Weise. Nach Mesle haben 23,5 % derbe
fragten Gemeinwesenarbeite~ klare und verbindliche Grenzen 
form~liert bekommen, 83,8 % mUssen tn der Regel halbjährliche 
Berichte schreiben. Bei unterschiedlichen Trägern sind un ter
sch iedlich große Hand lu ngs sp ie l räume auszuloten. So hat Mesle 
einen deutlich größeren Spielraum bei kirc hl ichen gegenüber den 
anderen Trägern festgestellt (ebd . ; 45/46). 
Aus diesen Oberlegungen über Handlung sspielrä ume f olgern wir 
zweierlei: 

- zum einen ist es notwendig f ür die Entwi ck lung erfolg
reicher Strategien genaue Untersuchungen anzus te l len , 

- zum anderen muß die berufliche Situation unter stra-
tegischen Gesichtspunkten reflek tiert werden. 

Untersuchungen, die Aufschluß über Handlungsspielräume geben 
können, müßten diese im je konkret en Fall nach folgenden 
Schema ermitte l n: 

gesetzlich/ institutionelle 

~Rahmenbedingungen 

der ~ion handelnder Lebenslage 
Zielgruppe Sozialarbeiter - "Subjekte" 

Das heißt Un tersuchungen der 

- Widersprüche zwischen Funktion und Zielen der Institut ion , 
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- verzerrten Interaktion zwischen Institution, Sozialarbeiter 
und Klient, 

- Widerspruche und Konflikte des Sozialarbeiters zwischen , 
zugeschriebenen Aufgaben und eigenem Selbstverständnis, 

- Widersprüche zwischen objektivem Bedarf an sozialer und 
materieller Intervent ion und subjektiv erfahrenen Bed ürf
nissen beim Klienten . 

Die Ana l yse der WidersprUche wird Hinweise auf Handlungs
spielräume geben . 
Daher muß betont werden: Handlungsspiel rä ume sind nic ht sta
tisch, die man ein für alle mal feststellt. Sie müssen her
gestellt, erkämpft, erweitirt werden. Sie können auch ver
spielt werden . 
UND : Handlungsspielräume bleiben unnütz-abstrakte Kate
gorien, solange sie nicht mit Zie l angaben, was man denn 
wohin verändern wolle, gefüllt werden. 

Für Sozialarbeit könnten solche Zielformulierungen zur Aus
nutzung von Handlungsspielräumen la uten: 

- Verbesserung der Lebenssituation der Klienten (materiell, 
pädagogisch, therapeutisch) verbunden mit politischem 
Lernen dur ch pol it isches Handeln ("Pol iti sierung des All
tagslebens") (1), 

- Verbesserung der Arbeitsplatzsituation der Sozialarbei
ter durch Organisation (gewerkschaftlich, reg i ona l ), 

- Veränderung des Bewußtseins der öffentlichkeit Uber sozi-
ale Prob l eme. 

Aber erst auf der Ebene der theoretischen Klärung der Funk
tion von Sozialarbeit und deren Bezug au f gesellschaftliche 
Widersprüche lassen sich Handlungsspielräume im profess io
nellen Arrangeme nt des Sozialarbeiters/Sozialpädagogen dar
stellen. 
Bei der weiteren Ref lex ion seiner Tätig kei t wird der Sozial
arbeiter sehr schnell feststellen, daß er sich selbst im 
Widerspruch befindet , Probleme der Identifikation zwischen 
Arbeitgeber und Klient hat. Einer~eits tritt er als "Agent 
des Staates", ande r erseits als "Anwalt des Betroffenen" au f . 
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Keine der be iden Rollen wird ein engagierter Soz i a la rbeiter 
eindeutig und ungebrOCften spielen können. Inwieweit der 
Soz ialarbeiter fähig und in der Lage sein wird, Handlungs
spielräume im Sinne der formulierten Ziele auszunutzen, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab : 

- Von einem strategisch langen Atem, d.h. der Fähigkeit, 
Widerspruch auszuhalten, 

- von dem Zusammenhang solidarischer, gewerkschaftlicher 
und berufsverbandlicher Organisierung , in der er s i ch 
befindet, 

- von der Stärke von Basis~ewegungen in seinem Arbeitsfeld. 

Gefahren der Wahrnehmung der Spielräume des Sozialarbeiters 
sind in dessen Unsicherheiten und Ängsten zu sehen, da eine 
konsequente Parteinahme fUr die Interessen der betroffenen 
Bevöl ke rung durchaus zu ei ner existenziellen Bedrohung fUhren 
kann (Berufsverbot). 

Untersucht man die Handlungsspielräume des Soz i alarbeiters 
weiter, so kommt man zu einem weiteren wichtigen Aspekt. Die 
Handwerker haben ihn in einem ihrer Traditionssprüche ganz 
einfach formuliert: "Gutes Werkzeug, halbe Arbeit". Für uns 
heißt das, je vielfältiger und besser das Arsenal von me
thodischen und Intervent i onsmitteln ist , desto mehr kann 
er seine Handlungsspielräume ausnutzen. 
Wenn wir jetzt also Gemeinwesenarbeit in den Zusammenhang 
der Funktionsdiskussion stellen wollen; wenn wir später 
sehen wollen, was Gemeinwesenarbeit als Arbeitsprinzip leisten 
kann, um Handl ungsspielräume zu schaffen und zu erweitern, 
dann müssen wir zuvor einen Blick auf die Methodendiskussion 
werfen, nic ht zuletzt deshalb, weil ja im allgemeinen Ver
ständnis noch immer Gemeinwesenarbeit als "dritte Methode" 
der Sozialarbeit verstanden und gelehrt wird {SCHWENDKE, 1977; 
189 ff . DEUTSCHER u. a., 1978 ; 138 f. KR EFT, 1980; 308 ff.). 

Ehe wir uns also an die BegrUndung des "Arbeitsprinzips Ge
meinwesenarbeit" begeben, machen wir einen Zwischenschritt 
und befassen uns mit der Methodendiskussion in der Sozialarbeit. 
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V. DIE METHOOENDISKUSSION IN DER SOZIALARBEIT 

Im vorigen Kapitel schilderten wir den gesellschaftlichen 
Hintergrund, auf dem nach unserer Auffassung Sozialpolitik 
und Sozialarbeit zu verstehen sind. Grob gesagt gingen wir da
von aus, daß Sozialarbeit nur angemessen verstanden werden 
kann, wenn man ihre gesellschaftliche Funktion bestimmt, d.h . 
die Funktion, die sie im Zusammenhang der gesel ls chaftl ichen 
Wirkungsbereiche erfüllt . Konkreter ausgedrückt bzw. auf die 
an diesen Prozessen beteiligten Menschen bezogen , lautet die 
Frage: Welche Wirkung übt die Sozialarbei t aus im Zusamme nhang 
mit der Tatsache, daß die von ihr Betroffenen ihre Arbeits
kraft unter den oben angedeuteten Bedingungen verkaufen müssen? 

Auch bei der Darste llung de r Methodendiskussion und ihrer 
Kritik bleibt diese Ausgangspos ition bestehen; die Methoden 
der Sozialarbeit wurden und werden ja schließlich als das 
Handwerkszeug der Sozialarbeit betrachtet, gehandhabt und 
weitervermittelt. Sie haben somit Instrumentalcharakter, und 
unterliegen grundsätzlich den gleichen Funktionsbedingungen 
wie die "Anwenderinstanz", die Sozialarbeit. Dies wird insbe
sondere betont um die Tendenz zur Verselbständigung, ja zur 
Loslösung der inhal t lichen Methodendiskussion vo n den konkreten 
Anwendungssituationen und - s tru kt uren einerseits sowie von den 
gesellschaftlichen Bed i ngungen andererseits zu vermeiden. 

zusammenfas sen d bemerkt Günter EICHHORN in seiner ausgezeich
neten Obersicht zu den Methoden der Sozia larbeit (1977; 106 -
111): "Versteht man unte r "Methoden" Verfahrensweisen, nac h 
denen "Denkprozesse oder Handlungsabläufe durchgeführt werden", 
wobei es sich regelmäßig um "einen komplexen Prozeß" handelt, 
der "in seinen einzelnen Stadien folgerichtig und zielstrebig" 
(RAPP, {1973, d. Verf .. )) auszuführen is t, s o ist leicht ein
zusehen, warum die Methodenlehre der Soz iala rbeit auf der Stelle 
tritt: die "Prozesse" erweisen sich auf immer differenzierteren 
Arbe itsfeld ern a ls zunehmend "komplexer"; eine Präzisierung 
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derZielbestimmungen für die Methode(n) ist nicht zu erwarten, 
solange die Auffassungen Uber die Zie le (Georg Weber 1973; · 
Lowy 1975 a) der Sozialarbeit insgesamt so stark divergieren; 
schließlich fehlt weithin die für eine Praxistheorie (Hand
lungswissenschaft) unverzichtbare Vermittlung zwischen "Denk
prozessen" und ~a ndl ungsabläufen" . 

Eichhorn's Diagnose bewegt sich somit ·auf drei Ebenen: 

- die Zielebene, entsprechend der Funktionsdiskussion 
(Kap . IV), 

- die "empirische" Ebene, auf der die quantitative Zunahme 
und qualitative Steigerung der Komplexität der Erschei
nungsformen sozialer Not und entsprechend die Behandlungs
sttuationen sozialer Not vielfältiger und zahlreicher 
werden und 

- die erkenntnistheoretische Ebene, auf der das pragmatische 
Problem der Vermittlung zwischen Handeln und Denken • das 
Theorie-Praxis-Problem bearbeitet werden muß . 

Auch Marianne HEGE, ausgehend von ihrer Darstellung der sozi 
alen Einzelhilfe als "Engagierter Dialog" bemerkt: "An der 
Einzelhilfe, einer Arbeitsform beruflichen 4andelns . .. ent
zündet sich die Kritik an herkömmlicher Sozialarbeit schlecht
hin ... Die Kritik führt an den Ausbildungsstätten derzeit zur 
Betonung der Arbeitsformen der Gruppenarbeit und der Gemein
wesenarbeit. Bei diesem Wechsel von Arbeitsformen wird jedoch 
übersehen, daß der method i sche Ansatz des Pragmatismus und 
die mit ihm verbundene gesellschaftskritische Naivität, sowie 
der verkappte Idealismus nicht nur Kennzeichen der Methode 
Einzelhilfe sind, sondern auch· für die klassische soziale 
Gruppenarbeit und klassische Gemeinwesenarbeit zutreffen. Der 
gleiche theoretische Ansatz liegt schließlich auch den gruppen
dynamischen Techniken zugrunde. 
So ist die Krise der Arbeitsform Einzelhilfe kennzeichnend 
für die Krise der Arbeitsformen überhaupt, die die Kompetenz 
des beruflichen Handelns begründen sollen! Di e Erkenntnisse 
über Fehlentwicklungen im spätkapitalistischen System differen
zieren sich. Zugleich wächst jedoch auch die Erkenntnis Uber 
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die Rigidität individueller und gesellschaftlicher Strukturen 
und dam i t das Gefühl der Ohnmacht bei allen, die auf eine 
rasche Veränderung hoffen." (1974; 5/6). 
Versuchen wir diese Kritik mehr systematisch zu führen, so 
stellen sich die "traditionellen" Methoden konzept e der Sozial
arbeit als Abfolgen eines Entwicxlungsprozesses der Sozial
arbeit und ihrer Aufgaben dar und spiegeln, wenn auch gebro
chen, di e Funktion von Sozialarbeit wieder (1). · Pragmat isc h 
vorgehend kann man der Entwic klung nachgehen, indem man die 
Anwendung der Methodenkonzepte hins i chtlich ihrer Verbreitung 
als Ind ikator für ih r e TaugJichkeit überprüft. Wir gehen also 
davon aus, da ß diese Konzepte angewendet werden, wenn sie als 
"leistungsfähig" angesehen und in der Berufsarbeit so erlebt 
werden. Hier zeigen sich bereits erste BrUc he, wenn man der 
Studie "Sozialarbeit im Gesundheitswesen" (DEUTSCHE ZENTRALE ... , 
1975; 30 ff) verallgemeinerbare Aussagen zugesteht; sie kommt 
u.a. zu folgendem Befund :"28% der befragten Sozialarbeiter mit 
Examen ab 1960 stellen fest, s ie könnten zumindest einigermaßen 
ihren Vorstellungen entsprechend methodisch arbeiten, 63 % fin
den, sie kommen oft nicht dazu, 9 % sehen überhaupt keine Mög
l ichkeit berufsspezifischen Handelns in ihrem jetzigen Tätig
keitsbereich." (ebd .; 31) . Wenngleich a ls Ursache für di ese 
geringe Anwendungsziffer methodischer Hand lungs konzepte das 
mangelnde Verständnis von Amtsleitern und zu hoh e Fallzahlen 
erhoben wurden, bleibt der Befund, daß die den Kollegen zur 
Verfügung stehenden Methodenkonzepte offensichtlich die Ge
gebenheiten des sozia l arbeiterischen Aktionsfe l des und der 
institut io ne l len Bedingungen und Strukturen nicht hinreichend 
berücksichtigen oder au ßen vor lassen . Die wesentlichste 
Selbstbeschneidung dieser "Klass i ke r" (z.B . PE RLMAN, H. H. , 
1969. KONOPKA, 19786 . ROSS, 1968) und i hrer Ep i gonen, und da
mit zugleich ihre ideologis che Sackgasse, is t dar in zu sehe n, 
daß sie Gesellschaft nicht a ls Feld der Auseinandersetzung 
wid ersprüchlicher Interessen verstehen, sondern von einem kei m
freien Parlamentarismus-Demokratiemodell ausgehen, das allen 
gesellschaftl)chen Ind i viduen und Gruppe n gleiche Chancen ein
räume, wenngle i ch die tägli c he Konfrontation von Soz i alarbei-
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tern mit ihren Klienten offensichtlich anderes lehrt (s.a. 
KARB ERG, 1973. MEINHOLQ, 1973. WEBER, G., 1973 •. HEGE, 1974. 
RAISER, 1974. ARBEITSKREIS .• . Berlin, 1974) . Entsprechend 
bleiben die Verständnis-, Erklärungs- und Handlungsmöglich
keiten auf der Oberfläche sowohl . der Betroffenen und der In - · 
stitutionen der Sozialarbeit wie auch des Sozialarbeiter-Sub
jektes beschränkt . Der Ansatzpunkt ihrer BemUhungen wird zu 
hä ufig in den Köpfen der Menschen diagnostiziert, anstatt das 
Wechselverhältnis zu de ren materieller Basis und deren Sein 
als gesellschaftliches zu begreifen. Ausdruck der begrenzten 
Einwirku.ngsmöglichkeiten vo.n Sozialarbeitern auf den ökonomi
schen Bereich oder fromme Selbstbescheidung, wo es gälte, 
soziale Phantasie fUr weitgehende Problemlösungen zu entw ik 
keln? 

Die Problemerkennungskapazität, und damit die Möglichkeit, 
soziale Probleme und Notlagen sowohl in ihrem Wesen als auch 
auf der Oberfläche ihrer Erscheinu ng zu begreifen bzw. wahr 
zunehmen, wird bei diesen Methodenkonzepten häufig auf die 
jeweilige "Operationalisierungsebene" beschränkt. 
Hieraus resultiert (u.a.) die schon seit l ängerem beklagte 
"Spezialisierung", die im Ubrigen deshalb so kont rovers dis
kutiert wird, weil sie einerseits dem üblichen Muster der Pro
fess ionalisierung in anderen Berufen folgt und deshalb bejaht 
wird, andererseits aber die Totalität des sozialarbeiterischen 
Handelns, sowie die jeweiligen Zielpersonen/-gruppen und 
ihre Probleme sektorisiert bzw. red.uziert auf die pragmatischen 
Zugriffsmöglichkeiten der einzelnen Me t hode. 

Ein, allerdings weitgehend immanent gebliebener Versuch zur 
Aufhebung dieser Nachteile wurde und wird in der sogenannten 
"I ntermethodik" gesehen. Ohne Zweifel hande lt es sich hier um 
eine Aufhebung der begrenzte n Spezialistik einzelmethodischer 
Ansätze.Gleichzei t ig erschließt sich die Möglich kei t der Hin
zuziehung · neuerer bzw. nicht aus der Sozialarbeit stammender 
Behandlungs- und Bildungskonzepte, wie z.B. familientherapeu
tische Verfahren oder die Nicht-Direktive-Methode, um nur zwe i 
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Möglichkeiten zu nennen. ~uf diese anderen Konzepte wird spä
ter ausfUhrlich eingegangen . ) 
Die lntermethodik hat 1n: 1hren am besten ausgefUhrten Darstel 
lungen starke Anleihen bei der Systemtheorie gemacht und mi·r-d.~ 
hierzulande vor allem als "Agogische Intervention" (BEUGEN, 
1972) und "Soziales Funktionieren" (BARTLETT, 1976. HEIMLER, 
1976) bekannt. Ihre Ziele sind 

- Verhinderung und Korrektur isolierter, einschränkende r 
Spezia l isierung und 

- Neubegründung einer einheitlichen beruf l ichen Basis für 
umfassendes methodisches Handeln. 

Diese Bas is wird allerdings immanent begründet; die ethischen 
Grundlagen sozialen Arbeitens werden s ehr ausführlich und de
zidiert dargelegt, die Anwendungsmöglichkeiten der jeweiligen 
Methoden werden konkretisiert bzw. auf ihre Realisierungsmög
lichkeiten im sozialarbeiterischen Handlungsgefüge überprUft; 
auch die institutionellen und gesetzlichen Rahmenbedingungen 
werden in das Konzept mit einbezo gen. Trotzdem gre i fen sowohl 
die intermethodische Konzeption als auch die funktionalis ti 
schen Modelle zu kurz, da i hre Problemerkennungskapazität 
un d damit ihre Bearbeitungsmöglichkeiten sozialer Probleme 
gegenüber einzelmethodischen Konzepten zwar vervielfacht sind, 
jedoch auf der gleichen Erklärungsqualität wie die Einzel
methoden stehen bleiben, sodaß die daraus entwickelten Inter
vent io nen zwar umfangreiche "HandlungsbUndel" ermöglichen, die 
technischen Chancen vervielfachen und die Methoden aus ihrer 
praktischen, professionellen und theoretischen Isolation her

aus holen , aber keine schlüssigen Strategien i m gesellschaft - · 
liehen Zusammenhang zu en tw ickeln vermögen. Die ideo log ischen 
Imp likati onen der "Werkzeuge" und die gesellschaftliche Funk
tion von Sozialarbeit/Sozialpädagogik (SA/SP_) wurden ebenso 
wenig geklärt, wie bei den einzelmethodischen Konzepten. 

Absc hließend sei noch bemerkt, daß die meisten funktionali~ 
rt~chen Modelle, ebenso wie die "traditionellen Methoden" 
amerikanische Impor tware sind, ~a nchmal "europeanisiert" durch 
die niederländische Rezept io n, und dann in die BRD weiterge-
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geben.Dabei werden aber selten die kritischen Stimmen aus 
dem "Herstellerland" mitgehört, wie sie z . B. durch die Ober
setzung von PIVEN und CLOWARD'S "Regulierung der Armut" (1977) 
deutlich geworden sind und die durch LEIBFRIED (1977; 9-67) 
um einen kritischen Vergleich der Sozialstaats-Systeme der 
U.S .A. und der BRD bereichert wurde (s.a. RICHAN/MENDELSSOHN, 
1973: BAILEY/BRAKE, 1975. GALPER, 1975, dt.: 1978). 

Die Methodendiskussion, verstärkt durch die Verwissenschaft
lichung stendenz en in der Ausbildung sowie im Zusammenhang mit 
der Professionalisierung der SA/SP erweiterte sich im Verl~uf 
des letzten Jahrzehnts um e i ne Reihe von Inhalten bzw . Inte r 
vent ionsformen . Dadurch entstand zweierlei: einerseits neue -
nic ht zuletzt auc h wissenschaftstheoretische - Probleme um 
den eigentlichen Charakter der Methoden (-lehre), andererseits 
ein Zurückdrängen we nn nicht sogar eine Ausblendung der tradi
tionellen Methoden zugunsten "neuerer" Verfahrensweisen (Thera
pien, didaktische Verfahrensweisen, Beratungsmodelle usw.). Das 
erste Problem greifen wir in der abschl i eßenden Bemerkung zu 
unserer Bestandsaufnahme der Methodendiskussion wieder auf ; 
über die anderen Interventionsformen soll hier noch einiges 
gesagt werden. 

Sehr oft, wenn nicht in der Regel, handelt es sich um typische 
Arbeitsformen oder Verfahrensweisen, die im Zusammenhang mit 
den wissenschaftlichen Disz i plinen entstanden sind, di e als so
genannte Grundlagenfächer (Soziologie, Psychologie, Sozialpsycho
logie usw.) in der Ausbildung zum SA/SP-en vermittelt werden. 
Diese Disziplinen brachten selbstverständlich eigene "Schulen" 
sowie auch ihre eigenen Anwendungsverfahren mit, letztere 
auch als Folge von Legitimationsbe~Urfnissen gegenüber den An
forderungen nach "Praxisrelevanz" der Ausbildung und der 
Fächer. Berücksichtigt man auch noch die i m Vergle i ch zur 
SA/SP lä ng eren und umfangreicheren wissenschaftlichen Erfah
rungen dieser Disziplinen, sowie ihr gesells chaftlich größeres 
Prestige und den unvergle ichbar · höhe ren Status der "richtigen" 
Wissenschaftler, so ist das Interesse an diesen neuen Verfahren 
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verständlich. Die Frustationen im beruflichen Alltag der So
zialarbeiter/Sozia l pädagogen, die Erfahrung von Unzulänglich
keiten der eigenen Arbeitsformen/Methoden im Verhältnis zu 
den zunehmend entwickelten gesellschaftlichen Zielvorstellungen 
und der permanente Vorwurf der Ha ndwer kelei trieben vi ele 
SA/SP-en zur Erlernung und Anwendung immer raffinierterer 
"wissenschaftlicherer", spezialisierterer Techni ken. Dies 
alles beschleunigte den Proze ß der Vernachlässigung der metho
dischen Ausbildung und die Diskussion um deren angemessenen 
Stellenwert: Geblieben ist ein fragmentarisches Durcheinander 
von Techniken, Verfahrensweisen, Terminlogien usw., das "nur 
noch übertroffen (wjrd) von den vagen Zielbestimmungen der 
Sozialarbeit, von der die Lösung der Methodenfrage unmittel
bar abhängt: Wenn die Ziele der Soz i alarbeit nicht klar sind, 
können auch die Wege der Erreichung dieser Ziele nicht ange
geben werden." (EICHHORN, _1977; 111). Eichhorn gibt im Ubri 
gen eine systematische Obersicht di eser "Sekundär-Methoden" 
(ebd.; 111, 113-128). 

Ei ne noch jUngere Tendenz besteht darin, mit Begriffen wie 
"Bildung", "Beratung", "Therapie", "Planung" zu versuchen die 
Handlungsvol lz üge der SA/SP zu bündeln bzw. zu benennen. Ins
besondere im Zusammenhang mit der Curriculumreformdiskussion 
(Sozialarbeiter-/Sozialpädagogen-Ausbildung an der Gesamt
hochschule Kassel, Diplompädagogenausbildung usw.) und der 
Schwerpu nktbildung im Rahmen der Ausbildung wurden solche 
Vorschläge zur terminologischen Kategorisierung eingeb racht 
und zum Teil erprobt (z.B. CURRICULUM-ARBEITSGRUPPE .. . , 1973) . 
Zunächst fällt auf, daß sämtliche zitierten Begriffe Prozeß
begriffe sind, sie sagen nichts aus über Zielgruppe, Arbeits
ziele und strukturel l-institutionel le settings. Der Bezug zu 
irgendeinem geschweige denn im dialektischen Si nne zu definie
renden Objektbereich fehlt; d.h. man kann sich unter den aufge
führten "Etiketten" alles oder auch nichts vorstellen, es 

sind Leerformeln (2) . 

Versucht man diese Entwicklungen auch historisch in den Griff 
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zu bekommen, so fä llt auf, daß die Sozialarbeit in ihrer Hand
lungsorientierung einen "Objektverlust" zugunsten mehr "gegen
standsloser" Prozeß- oder Verfahrenshinweise erleidet . Wir mei
nen damit, da ß das zu behandelnde Problem, die materielle Situ
ation, die objektive Lage der Zielgr~ppe bzw . der "Klienten" 
immer weniger "Ordnungsprinzip" der verschiedenen Arbeitsfelder, 
Spezialisierungen, Schwerpunkte der Aus- und Fortbildung sowie 
der Praxis der Sozialarbeiter zu sein scheinen, wie auch der 
institutionelle Rahmen immer weniger als Markierungspunkt auf 
zutauchen scheint. Die Jugendhilfe, Gesundheitshilfe und Wer ks 
fUrsorge wurden als Orientierungspunkte fUr die Ausbildung und 
Praxis nach Beendigung des zweiten Weltkrieges (als die materi
elle Not ohnehin so groß war, da ß seelische oder zwischenmen
schliche Probleme als sekundär bzw . nichtexistent erschienen), 
gegen viel Widerstand der Vertreter . des Berufsstandes und un 
ter der Patenschaft der "Marshall-Plan-Amerikaner" durch die 
Methodenlehre ameri ka nischer Prägung abgelöst. Insbesondere die 
Ausbildungsstätten der SA/SP leisteten diese wichtige Arbeit 
(HACKEWITZ, 1977. WILLEMSEN/MOLLER, 1978; 1-10). 
Von der Methodenorientierung kann man sagen, daß sie zwar 
einen Schritt weg von der konkreten Benennung des Objektbe
rei ches und, auf jeden Fal l die Loslösung von den anwendungs
bestimmenden institutionellen Bedingungen darstellt; sie lei
stet aber trotzdem eine operationale Zweckmittelbestimmung, 
indem sie die Beziehungssituation festlegte, zumindest in quan
titat i ver Hinsicht; darüberhinaus ist die Suggestivkraft der 
Methodenbegriffe im ideologischen Sinne viel ~eringer als bei 
den in der dritten und jetzigen Phase verwendeten operationa le n 
Begriffe. Bei den oben erwähnten Beispielen (B i ldung, Beratung, 
Planung und vor allem Therapie) wird der terminologische Reali
tätsver l ust vollkommen; es werden zwar "nur" Prozeßbegriffe 
verwendet, diese suggerieren jedoch, (durchaus im Sinne von 
Helge PETERS, 1968 u. PETERS/CREMER, 1975); "pathologische De
f in i tion der Adressaten" eher als sie aussprechen, daß jemand 
"kran k" iit und "therapiert" werden muß, ·daß jemand "ungebildet" 
,st, usw. Dieser Schritt scheint. uns deshalb so gefährli ch, . 
weil zunächst davon ausgegangen wird, daß materielle, obje k-
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tive Notlagen ni cht mehr existent seien bzw . nicht mehr die 
Basis der sozia l en Problematik ausmachen und ohneh in als ge
geben zu akzeptieren seien, und daß ·di e Menschen nur noch da
hingehend "beraten" oder "gesundet" werden müssen. daß sie 
mi t ihrer jeweiligen Lage fertig werden. Daß dies dann in der 
Regel durch Befähigung zur "Selbsthilfe" passieren so ll , ist 
an sich nicht schlecht, nur wenn es daz u dienen soll verbriefte 
Rechte (z.B . Soz i al hilfeleistungen) einzuschränken und zy nis ch 
von strukturel le r Ungleich heit abzu len ken, dann werden die Ge
setzmäßigkeiten der oben geschilderten Entwickl4ng deutlich: 
wenn die Spannbreite des Sozialstaates in Krisenzeiten, sowoh l 
lan gfri stig als zunehmende Krisenanfällig keit des gesamten Sys
tems, a ls auch kurzfrist ig unter der Gestalt von Konj un ktur 
schwankungen - siehe BRD 1973 - 78 abnimmt, dann muß zunehmend 
mit der aktiven Loyali tät al l er Bürger gerechnet werden . Für 
die Unterschichtsangehörigen als unsere Hauptzielgru ppen heißt 
das neben der Einschränkung der staatlichen Leistungen, daß sie 
von den SA/SP-en als Vertretern de s Sozialstaates zunehmend mit 
" Kopfarbeitsmethoden" ko nfrontiert und ideologisch in Richtung 
der Selb sthi lfe - "Jeder ist seines Gl ückes Schmied" - beein
f lußt werden. Ergänzend ist darauf hin zuwe i sen, daß nicht nur 
in der direkten Interaktion zwischen SA/SP-en und Klienten die
se idea l istische Praxis festzustelle n i st: Handlungskonzepte 
und theoretische Beiträge über "Unterschichtsberatung" kommen 
allmählich in Umla uf; Kriti k an sch icht- spezifischen Therapie
konzepten gibt es schon seit längerem und die.Illusion, daß man 
mit Sozialplanung gesellschaftliche Strukturen ändern. gar um
stoßen könne, wurde spätestens seit dem Städtebauförderungsge
setz enttäuscht (s.dazu: KOSCHORKE, 1973. UNTER SCHICHTBERATUNG, 
1975. WU LFF, 1975. DER SENATOR FOR FAMILIE ... , 1977. AGUILERA/ 
MESS I EK, 1977; bes. Kap. 4). 

Wir rufen zum Abschluß dieser Darstel l ung noch einmal die 
Frage nach dem Stellenwert der Methoden in der SA/SP ins Ge 
dächtnis; nic ht nur für eine grundsätzliche Ei nschätzung be
stehender Methoden, sondern auch für die Begründung eines ei
genen Arbeitskonzeptes erachten wir es als wichtig, eine an-
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nähernde Beschreibung dieses Ste l l enwertes zu versuchen. So 
gar der Pädagog e BREZINKA, der sonst ni cht durch besond ere 
Progressivität auffällt, bemerkt: 

"Iri der Sozialarbeit werden ·Ziele zu erreichen versucht, die 
sehr komplex und vage sind: die Fä higkei t des Klienten zur 
Selbstbestimmung und Selbsth i lfe, chara kterl iche ' Reife', 
soziale Mündigkeit, Verantwortungsbereitschaft, 'see l ische 
Gesundheit', Angepaßtheit an die sozial- ku lture llen Lebens
bedingungen, ' normales' Verhalten, Widerstandsfähigkeit gegen 
das Abgleiten in Verwahrlosung und Krimina li tät usw. Als ge
eignete Instrumente dazu werden die Einze l fallhi lfe, die 
soziale Gruppenarbeit ( .. . ) und die sozia le Gemeinwesenarbeit 
( . •. ) angesehen. Es handelt sich dabei jedoch weniger um genau 
beschreibbare und eindeutig gegeneina nde r abgrenzbare Methoden 
als um Namen für dre i Kompl~xe von Aufgaben, von Prinzipien, 
die für ihre Lösung empfohlen, und von verschiedensten Prak
tiken , die zu diesem Zweck ausgeführt werden. Äh nl ich wie die 
Erzieher neigen auch die Sozialarbeiter dazu, plausible Pri n
zipien für wirksame Me t hoden zu halten . . . • (1969; 243-272). 

Wir wollen zur Klärung unserer Pos,t ion festhalt en, daß die 
Methoden in der Sozialarbeit typologisierte Verfahrensweisen 
darstellen, auf deren Hintergrund man einerseits konkrete 
Handl un gsabläufe systematisieren und andererse its abstrakte 
Denka blä uf e anwenden kann. Die Methoden brauchen daher ei na 
"Lehre" bzw. eine "Theorie", die die Vermittlung s leis t un g 
zwisc hen Den ken und Handeln unterma ue rt und gleichzeit ig "kana
lisiert". "Method ik" und "Methodologie" verhalten sich dabei 
ähnlich, wie "Agogik und "Agologie" oder "Dida ktik" und "Päda
gogik" . 
Fassen wir die Methodendis kuss ion zusammen, dann l äßt sich 
zunächst ein Ausgangspunkt formulieren: 
Die Funktionsbestimmung von Soz ia larbeit - Erhaltung der Ver
fü gbarkeit der Ware Arbeitskraft und Sicheru,,g bestimmter 
Verhaltensformen zur Legitimat ion des Systems seinen Angehö
rigen gege nü ber · - ermöglicht es, Teilfun ktione n (Versorgung, 
Planung , Heimerziehung . .. ) sinnvoll auszudifferenzie ren, ohne 
daß die trad itionellen, in stitut ion el l verfestigten Beschrän
kungen sozialarbeiterischer Methoden mit übernommen werden 
müssen. Die Entwicklung der Methoden zeigt aber, daß sie ohne 
einen solc hen Reflexionsrahmen zu kurz greifen. Deswegen ge
schieht ih~ Einsatz ni cht selteh zufällig (DEUTSCHER, R. , 19 78 . 
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KRAUSS, E.J . , 1980). Während die "klassischen", auch als 
"primäre" bezeichneten Methoden in ihren gesellschaftlichen 
Erklärungszusammenhängen zu kurz greife~, haben sich die so~ 
genannten "sekundären" Methoden (Beratung, Planung, Super
vision) (PFAFFENBERGER, 1977; 189 ff. SMALLEY, 1974) paral l el 
und im Zusammenhang zur Wissenschaftsentwicklung ausdiffer
enziert . Das Fehlen eines Bezugsrahmens führ t e von der Aus
differzierung zur Zersp lit terung . Werner Hofma nn beschreibt 
dieses Phänomen für den Wissenschaftsprozeß (HO FMANN, 1968; 
9-32) . Ebenso wie die Wissenschaft spiegelt auch die Entwick
lung der Methoden in der Sozialarbeit in ihren Grundzügen den 
Gang der Gesellschaft. Diese wird von ~ofmann beschrieben 
als zunehmende gesellschaftliche Arbeitsteilung bis hin zur 
Spez ia lisierung. "Allerdings kann die Sonderung der Einzel 
tätigkeiten . . . nur wirken innerhalb eines gleichzeitigen Ar
beitsverbundes; zwischen Teilung und Verbindung der individu
ellen Tä tig ke iten muß Entsprechung bestehen." (ebd.; 12 ). Die
ses Verhältnis von Spezialisierung und Arbeitsverbund versucht 
Hans PFAFFENBERGER herauszuarbeiten ( 1977; 189 ff). Al l erdings 
kann auch sein Be itrag nicht darüber hi nweg täuschen: das Mo
ment der Teilung überwiegt gegenüber dem der Kooperation. 
Hofmann diagnostiziert a l s Folgeerschei nungen solcher Arbe its 
teilung die "Enttheoretisierung der abgesonderten Teilgebilde" 
und deren "Enthistorisierung", er spricht von einer "prakti
zistischen Gründung" (HOFMANN, 1968; 14/15). Unser kurzer Ein 
stieg in die Methodendiskussion läßt uns dieselbe Entwic kl ung 
für die ,Sozialarbeit zumindest als Hypothese feststellen. Sie 
müsste an der Praxis der Sozialarbeit und ihrer Methoden, 
besonders der sekundären, nachgewiesen werden (3). 

Wir haben gesehen, die Interme t hodtk ist kein Ausweg aus 
dem Dilemma; vielmehr wird die Herste l lung eines historisch 
theoretischen Bezugsrahmens, wie wir es im Kap. 11 versucht 
haben, zur unabweisbaren Notwendigkeit. Das bedeutet für die 
Methoden der Sozialarbeit, da ß sie dre i Aspekte berücksich
tigen müssen, um der Ze rsplitterung und damit einem techni
zistischen Verkommen entgegen zu wi r ke n, das den Menschen 
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nicht in seiner Total i tät begreift, sondern in ein BUndel von 
Symptomen zerlegt, dem mit einem Bündel von Techniken zu Leibe 
gerückt wird: 
l. Der erste - wir wollen ihn mit efnem vorläufigen Arbeits 

titel den integrativen Aspekt nennen - · bezieht sich auf das · 
"Gegenständliche" der Methodenanwenung, d.h. auf die Adres
saten bzw. die Problemkreise, mit denen der Sozialarbeiter 
nach Maßgabe seiner institutionellen Abhängigkeit zu arbeiten 
hat . Konkret heißt dies, daß es darum geht, die gemeinsame 
Basis der sozialarbeiterischen Interventionen - d.h. di e ge 
gesellschaftlichen Bedingungen ihres Handelns - hinsichtlich 
Wesensmerkmalen und Erscheinungsweisen zu analysieren.Gleich
zeitig muß Voraus s etz ung methodis chen Handelns die Analyse 
der eigenen Si t uat i on als profe~sionelles Gegenüb er eines 
"Klienten", oder einer "Klientel" sein . Um dies zu leisten 
sind die handelnden Sozialarbeiter-Subjekte auf die Beiträge 
der Wissenschaften angewiesen, die j edoch weitgehend die Men
schen segmentiert erforschen und darstellen: "Der Mensch" 
a ls "homo Sociologicus" als "psychological man", als "bio
logisches Mängelwesen", nicht aber als das "Ensemble der ge
sellschaftlichen Verhältnisse" (Marx) . Entsprechend sind 
auch die bisherigen Methoden-Konzepte weitgehend voneinander 
getrennt . Diese Trennung zu überwinden muß ein Kr i terium 
methodischen Reflektierens und Hande ln s se i n und damit eine 
Sprengu ng bisher i gen Methodenverständnisies. Es werden "Ar
be i tsprinz ip i en sozialer Ar be i t" notwendig, die die Inte
gration von wissenschaftlichen und Methodenbruchstücken vor
antreiben kö nnen. 

2. Der zweite - wi r wollen ihn vorläufig den prozessualen As
~ nennen - bezeichnet die Ta~sache, da ß jede Bez iehung 
von Subjekt zu Subjekt, also auch das methodische Handeln 
eine historisch e Dimens i on hat. Einmal findet di eses Ha nd eln 
in historisch gewordenen Situationen (geschichtlicher Ge
samthintergrund, Geschichte des Stadtteils), mit Menschen 
die ihre ei gene Ges chichte haben (Klas sengeschichte, Biogra
f i e ) s tat t , zum anderen haben auch die Methoden i h r e e i gen e Ge -
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schichtlichkeit und schließlich hat die Interaktion ihre 
eigene historische Dimension, die sie als Prozeß realisiert. 
Methode meint hier also, daß eingegriffen wird in bereits 
laufende Prozesse, mehr noch, daß ~ie Methode den Prozeß · 
in sich aufnehmen sollte. Sie ist also nicht wie manche 
gruppendynamische Verfahren, die scheinbar voraussetzungs
los an die Klienten herantreten, ohne deren Geschichte zu 
sehen . 
Kritik an der "Individual is ierung" in der Sozialarbeit 
meint hier nicht nur Kritik an mangelnder gese l lschaft
licher Reflexion, sondern . Vernachlässigung historischer 
Dimensionen. Wenn also die Methoden selbst Reflex histo
risch-gesellschaftl i cher Entwick l ung sind, ihre Aufeinan
derfo lg e die eines geschichtlichen Prozesses in allen sei
nen Brechungen ist, dann wird ebenfalls die Integration 
der Methoden in ein "Arbeitsprinzip", das diese historischen 
Dimensionen einschließt.erforderlich. Dieses Arbeitsprinzip 
müßte sich selbst als das sozialarbeiterische Handeln aus 
einem Proze ß tätiger Auseinandersetzung Schritt fUr Schritt 
refle ktieren: man braucht Anhaltspunkte, um Situationen zu 
erfassen und Zielformulierungen als Fo l ge von strategisch 
zu ve rstehenden Schritten zu entwickeln und zu handhaben. 

3. Der dritte - der operationale Aspekt - der Methoden bezieht 
sich auf das konkret e Vorgehen selbst. In ihm gewinnen die 
beiden erstgenannten Aspe kte konkrete Gestalt in der Opera
tionalisierung oder Anwendung im Rahmen ei~er konkreten 
Beziehung, einer konkreten Aktion. Hier müssen die Frag en 
beantwortet werden: was bedeuten die Ergebnisse gesell
schafts- und handlungstheoretischer Oberlegungen für das 
Handeln? Hier muß praktisch entwickelt werden, wie die in 
ihrer historischen Gewordenheit nicht umstandslos zu ver
einheitlichenden primären Methoden (Soziale Einzelhilfe, 
Soziale Gruppenarbeit, Gemeinwesenarbeit) ebenso wie die 
technizistisch verkürzten sekundären Me thode n (Beratung, 
Planung etc.) in einem Arbe i tsprinzip integriert werden. 

Wir haben eben die Grenzen der Methoden der Sozialarbeit ge-

144 



sehen und von drei Aspekten her das Postulat "Gemeinwesenarbeit 
als Arbeitsprinzip professioneller Sozialarbeit" angedeutet. 
Damit haben wir auch die Aspekte des nachfolgenden Vers uchs 
benannt, dieses Postulat weiter theoretisc h zu begrUnden und 
strategisch umzusetzen. Die Erörterung der Methodendiskussion 
hat fUr ein methodenUberschreitendes "Arbeitsprinzip GWA" 
hohe Ansprüche formuliert. Unsere Darlegung wird diesen An
sprüchen sicher nicht gerecht werden können, aber sie kann die 
ersten Schritte einer hoffentlich fruchtbaren Diskussion und 
praktischen En twicklung f ix ieren. Allerdings ist noch eine Fra
ge offen: Was ist ein "Arbeitsprinzip"? 
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VI. GEMEINWESENARBEIT ALS ARBEITSPRINZIP: VOROBERLEGUNGEN ZUR 
OCGRirrsBESTIMMUNG. 

Die bisherigen Oberlegungen führten uns schließlich zu der 
Frage: Was ist ein Arbeitsprinzip? Und was ist ein Arbeits
prinzip Gemeinwesenarbeit? 

Der Blick in die Wörterbücher lehrt uns : Prinzip (lat . pricipum, 
im 18. Jh. eingedeutscht) ist ein Grundsatz, den man seinem Han
deln und Verhalten zugrundelegt; man begründet damit auch die 
Art, wie man etwas zu tun pflegt (DUDEN 8d . 7, 1963, Bd. 8, 
1964, Lex. Bd . 6, 1967. MACKENSEN, o.J . SCHISCHKOFF, 1965. 
KLAUS/BUHR, ßd . 2, 1971 . ). In der Philisophie i st ein Prinzip 
" ... allgemeiner Grundsatz, der aus der Verallgemeinerung von 
Gesetzen und wesentlichen Eigenschaften der objektiven Realität 
abgeleitet ist und in der theoretischen Arbeit wie auch im prak
tischen Verhalten als Leitfaden dient" (KLAUS/BUHR, 1971; Bd.2, 
874). Damit gewinnt das Prinzip eine andere Qualität als die 
Methode, die für ein mehr oder weniger planmäßiges Verhalten, 
für ein bestimmtes Verfahren zum Erreichen eines Zieles steht. 
Ein Prinzip steht quer zu den Methoden als eine Grundlage, auf 
die sich die einzelnen Methodenrückbeziehen müssen. Und wenn 
wir nun von einem "Arbeitsprinzip" sprechen, dann verstehen wir 
darunter - analog zum Arbeitst itel - daß dieses Prinzip noch 
nicht ausgereift, noch im Stadium der Vorläufigkeit sich be
findet. Indem mit dem Prinzip gearbeitet wird, wird es seine 
Richtigkeit beweisen, wird es überprüf t , reformiert und immer 
weiter entfaltet werden. 
Ein Arbeitsprinzip der Sozialarbeit ist folglich ein allge
meiner Grundsatz, der das professionelle Handeln des Sozial
arbe i ters in den unterschiedlichste~ Arbeitsfeldern leiten 
sollte. Ein solches Prinzip müßte also auch integrierenden Cha
rakter haben. Auf drei Ebenen soll sich die integrierende 
Kraft des Arbeitsprinzips beweisen: 

- Verbindung von Theorie und Praxis, 
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- Verbindung unterschiedlicher primärer und sekundärer Methoden, 

- Verbindung unterschiedlicher wissenschaftlicher Ansätze. 

Dabei wird zweierlei deutlich : 
Einmal sind die drei Ebenen nicht gleichrangig. Die Integra
tion von Theorie und Praxis ist der umfassende Aspekt, dem 
die anderen untergeordnet sind. Zum anderen ist der dialek
tische Charakter eines Prinzips hervorzuheben: Als allgemeiner 
Grundsatz ist es das Ergebnis theoretischer Reflexionen und 
praktischer Erfahrungen und wird durch diese auch weiterent
wickelt. Es ist also durchaus schon ein Stück "Einheit von 
Theorie und Praxis". Anderer~eits hat das Prinzip die Integra
tion von Theorie und Praxis zu bewerkstell i gen, zu der wir die 
Methoden nicht in der Lage sahen. Die Methodenkritik erfährt 
also im Arbeitsprinzip ihre positive Aufhebung. 
Damit sind wir bei einer zentralen Frage angelangt, die uns 
hier in unterschiedlicher Weise immer wieder beschäftigt: 
der Frage nach dem Verhältnis von Theorie und Praxis in der 
Sozialarbeit, speziell in der Gemeinwesenarbeit. Deshalb im 
folgenden ein Exkurs zu dieser Problemati k. Dies ist umso wich
tiger, weil sich gerade am Theorie-Praxis-Problem viele I rr-
tümer und Mißverständn i sse festmachen, deshalb wo l len wir klar
stel len wovon wir reden, wenn wir über das Verhältnis von 
Theorie und Prax i s reden (wie schon i n: OELSCHLÄGEL, Zur Theorie 
... , 1976; 65-77 ) . Gerade in GWA-Projekten - so unsere Erfahrung · 
hat sich sehr oft aus der _berechtigten Kritik a n der mangeln-
den Aufbereitung der Theorie fUr die Praxis nicht etwa ein 
verstärkter Anspruch an die Theorie und ihre Verfertiger ent
wickelt, sondern eher verschiedene Formen von Theoriefeindlich
keit, die vom nachläss i gen Umga ng bis zu ihrer vö l ligen Ab f ~\ · 
lehnung führten. In GWA-Projekten g~b sich diese Theoriefeind
lichkeit oft im progressiven Mäntelchen und in der Ungeduld 
"endlich in die Praxis zu gehen". Dah inte r verbarg und verbirgt 
sich der Irrtum, daß GWA-Praxis per se polit i sche Praxis sei. 
Dabei kann auch die engagierteste Tätigkeit i n einem GWA-Pro-
jekt keine Alternative für polit)sche oder gewerkschaftliche 
Arbeit sein. Ein Grund für so mißverständlichen Umgang mit dem 
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Theorie-Praxis-Problem liegt im vielfältigen, vie ldeutigen 
und oft auch unkorrekten Gebrauch der Begriffe . Wir wollen hier, 
auch auf den Vorwurf der Abstraktheit hin, von Definit io ne~ 
ausgehen, damit auch später gegenwärtig ist, was wir meinen, 
wenn wir von Theorie und Praxis sprechen. 
"Unter Theorie im weiteren Sinne verstehen wir eine" . .. syste
matisch geordnete Menge von Aussagen bzw . Aussagesätzen über 
einen Bereich der objektiven Realität oder des Bewußtseins." 
Theorie 1st a l so ein Sy~em der Erklärung. "Als ein System 
der Erklä rung muß eine Theorie das angesammelte Faktenma terial 
verallgemeinern, in das Wesen der Ersche inung en eindringen, 
di e diese Erscheinungen beherrschenden Gesetzmäßigkeiten auf 
decken. Sie muß die Tendenz der Veränderung und Entwic klung 
der Wirkl ich keit au ff inden und die Zukunft voraussetzen. Die 
Elemente der Th eorie als System der Erklärung sind Ideen, 
Prinzipien, Fakten, Gesetze und Kategorien . " (KLAUS/BUHR; 
1. 083). Wesentlich ist, daß Theorie historisch bedingt ist. 
Sie kann weiterentwicklet oder abgelöst werden. 
Praxis: Wir ver t reten einen materialistischen Praxisbegriff. 
Damit ist gemeint: Praxis ist die gesamte Tätigkeit des Men
schen. Der Mensch als his to r isches und Gattungswesen wirkt 
mit allen seinen Mitteln, seinen natürlic hen Organen und sei
nen künstlichen Werkz eugen auf die Dinge und Erscheinungen der 
Natur und der Gesellschaft ein, verändert diese und dam i t sich 
selbst. Wesentliche Praxis des Menschen ist die Produktion, 
man da rf den Praxisbegriff darauf aber nicht besc hrä nk~n · (z.B. 
wissenschaftliche oder künstlerische Praxis, politische Pra 
xis). Praxis bi ldet nicht die Summe individueller Verrichtungen, 
sondern eine "Gesamttätigkeit" eines "Gesamtarbeiters". Der 
Praxisbegriff, wie er hier verwendet wird, ist also eine Ab
straktion. Sie is t die einen historischen Zeitabschnitt struk
turierende "Ges amttät igkeit". Dieser von Marx herkommende 
Praxisbegriff ist nicht an einzelne Individuen und ihr hier 
und heute sinnlich wahrnehmbares Tun gebunden. 
Das Gewinnen von Theorien - durch empirische oder deduktive 
Verfahren - is t ein Te il dieser "Gesamttätigkeit" und von ihr 
bestimmt. Wenn also von der dialekt i schen Einheit von Theorie 
und Praxis gesprochen wird, ist diese Praxis als "Gesamttätig
keit" gemeint. 
Die jeweilige Tä tigkeit einzelner Menschen ist jeweils ein 
Ausschnitt der Praxis. In der Regel - und das macht so viele 
Unklarheiten aus - erhält dieser Ausschnitt ebenfalls das 
Etikett "Praxis". Dieser Ausschnitt, d.h. reale Tätigkeit 
hat - nicht zuletzt auch als Ergebn is his t orischer Arbei ts 
teilungen - verschiedene Erscheinungsformen . Bei marxisti
schen Klassikern wird be is pielsweis e unterteilt i n 
- Produktion, 
- Berufspraxis, 
- Lebenspraxis. 
Solche Trennung ist nie total. Es gibt gegenseitige Bedin
gungen und Bes timmung en . So ist die a lltägliche Lebenspr ax is 
wesentl ich bestimmt von der Produktionstä tigkeit und die Gren-
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zen zwischen politischer Praxis und Berufspraxis sind Gegen
stand vielP.r Diskussionen. 
Wenn nun gesagt wird , die Praxis sei die Wurzel der Erkennt
nis, der Theorie - so ist das zu beziehen auf "Gesamttätig
keit" des "Gesamtarbeiters". Deshalb ist es eben fa lsch .zu sa 
gen: jedes Projekt mUsse seine eigene Theorie haben. Oder: 
die unmittelbare Erfahrung, wenn sie nur kommuniziert wird, 
sei schon Theorie." (OELSCHLÄGEL, ebd.; 67. S.a.DOMPELMANN/ 
TER HORST, 1/78; 50-64). 
Von GWA reden wir in erster Linie als einer professionellen 
Tätigkeit, von Berufspraxis. Allerdings sind wir der Meinung, 
daß beide Formen des Theorie-Praxis-Verhältnisses, das allge
meine und das spezielle, konstituierend für GWA sind: 
- das Verhältnis von Theo r i~ und "Gesamttätigkeit" des Men

schen; dies ist die erkenntnistheoretische Seite unserer 
Oberlegungen, 

- das Verhältnis von Theorie und konkreter , empirisch erheb
barer und nach Sollvorstellungen .veränderbarer Berufspraxis; 
dies ist die strategische Seite unserer Oberlegungen. 

Das Arbeitsprinzip Gemeinwesenarbeit muß also bei de genann
ten Formen des Theorie-Praxis-Verhältnisses zur Entfaltung 
bringen. Dabei stellt sich die Frage ganz konkret: wie wird 
1n GWA-Projekten mit Theorie umgegangen? Wie muß demzufolge 
ein "Arbeitsprinzip GWA" entwickelt werden? 
Wir gehen bei der Diskussion dieser Frage wieder auf unsere 
Oberlegungen im Zusammenhang mit dem Pr ojektstudi um zurück. 
Dort wurde gegen ein Praxisverständnis Front gemacht, das 
davon ausgeht, " ... daß bereits die Erfahrungen der alltägli
chen beruflichen Praxis und ihrer Beschränkungen zu r i chtigen 
Erkenntnissen und Einsichten in die Struktur · der bürger
lichen Gesellschaft und die Möglichkeiten der Oberwindung 
individueller und gesellschaftlicher "Barrieren" führen kön 
ne. Weiterhin gegen die fraglose Voraussetzung, daß die In
tention auf Veränderung des Feldes wesentlicher Bestandteil 
der Arbeit im Projekt und die Erfahrung der Veränderbarkeit 
des Feldes Grundlage der in ihm stattfindenden Erkenntnis 
prozesse sein solle. Der hier verwendete Praxi sbeg ri ff macht 
offenbar di e Erfahrung zum einfachen Regulativ der eigenen 
Praxis . Theori e wird gelten gel~ssen, soweit sie anwendbare 
Resultate zur Bewältigung der se lb st unbefragt bleibenden 
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praktischen Aufgaben liefern." (CLAUS u.a., 1974; 1). 
In diesem Theo rieverständnis, das wir in vielen Praxisbe
richten, Klagen un d aus Äußerungen von Gemeinwes enarbeitern . 
wiederfanden, wird Theorie a l s kurzg~schlossene und damit 
kurzschlüssige Rezepto l ogie verstanden. Deshalb sind auch 
so viele Hoffnungen in eine "Theorie" GWA enttäus cht worden, 
weil sie keine Antworten nach dem Motto "was tut man, wenn . . . " 
lieferte. Demgegenüber wurde ein anderes Verständis des Zu 
sammenhangs von Er ken ntnis und Praxis formu l iert - wenigstens 
in Ansätzen: 
"Die Grundlage der menschlichen Erkenntnis ist die Praxis, 
verstanden als "Gesamttätigke i t" des Menschen. Dabei gelten 
folgende Erkenntnisschritte: 
- si nnli che Wahrnehmung, lebe~di ge Anschauung, 
- abstraktes, rationales Denken, 
- Praxis als dialektische Einheit von Tätigkeit und Erkenntnis. 
Dabei sind zwei Gedankengänge wesentlich: Der erste richtet 
sich auf den Erkenntnisschritt der unmittelbaren Wahrnehmung. 
Als die Studenten aus dem Elfenbeinturm Hochschule ausbrachen , 
ga l t die sinnliche Wahrnehmung, z.B. der Betriebsrealität 
oder der Situation im Stadtteil als entscheidender Schritt. 
Nicht selten glaubte man, nun alles über die Lage der Arbei
ter zu wissen, wenn man selbst in einem Arbe iterquartier 
wohnte . Nun ist es in der Tat so, daß ein umfangreicher Teil 
des gese llschaft l ichen Wissens durc h die unmittelbare Wahr
nehmung aufgenommen wird. Aber das reicht nicht aus. Die un
mittelbare Wah rnehmung unterschlägt zwei Dimensionen des wahr
genommenen Sachverhalts: 
- die histo rische Dimension , denn unmittelbare Wahrnehmung 

ist an die Gegenwart gebunden; 
- die logisc he Dimens ion , denn die unmittelbare Wahrnehmung 

richtet sich auf die Erscheinung eines Gegenstandes, während 
se in Wesen erst durch den zwe i ten Schritt der Erkenntnis 
die gedankliche Abstraktion, zu erfassen ist. 

So kann ich zwar Obdachlosigkeit, Straffälligkeit etc. sinn
vo ll fe ststellen und treffend beschreiben, aber i hre Ursachen 
und ihr Wesen muß durch theoretische Anstrengungen erschlossen 
werden, denn "alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Er
scheinungsform und das Wesen der Di~ge unmittelbar zusammen
fielen . " MARX, MEW Bd. 25, 1970; 85)." (OELSCHL'AGEL, ebd.; 68) . 

Dam i t sind Ansprüche an ein Arbeitsprinzip GWA gestellt, wenn 
ihm die Aufgabe einer In tegration von Theorie und Prax is ob
liegt. Wir hatten die Methoden hinsichtlich ihres Versagens 
vor dieser Aufgabe untersucht und dabe i drei Aspekte benannt: 
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- den integrativen Aspekt , 
- den prozessua len Aspekt , 
- den operationalen Aspekt. 
Die Integration von Theori e und Prax~s im Arbeitsprinzi p 
schließt die Integration dieser Aspekte ein. Das sieht in der 
graphisc hen Darstellung folgendermaßen au s : 

REFLEXIONS
EBENE: 

HANDLUNGS
EBENE : 

Integrativer Aspekt Prozessualer Aspekt 

Gesellschafttheoretische - Hand l ungstheoretische 
Oberlegungen Oberlegu ng en 

~ / 
Operationaler Aspekt 

Strategi en 
Umsetzungen 
MethodenbUndel 

Damit wird deutlich, daß ein Arbeitsprinzip jewe i ls ent
wi ckelt werden muß (1) aus gesellschaftstheoreti schen und 
handlungstheoret i sche n Ableitungen im hi storischen Zus amm en 
hang . Erst dann kann in Form von Strategien die Ve rb indung 
vo n Theorie und Praxis und die Integration der Methoden im 
Rahmen eines Arbeitsprinzips erreicht we r den . 

Dies bestimmt die entscheidend~ Schri tte fUr unser weiteres 
vorgehen . Das "Arbei tsp rinzip GWA" muß entwickelt werden im 
gesellschafts- und handlungstheoretischen Zugriff, darauf 
fo lgt die Operat iona lisie rung in e i nem Strategietei l. Aller
dings haben wir bisher noch sehr allgemein über Arbeitsprin
zipien gesprochen. Es geht un s aber um "GWA al s ein Pr i nzip 
professi one l ler Soz i a l arbei t ". 
Vergegenwärtigen wir uns noch einmal die Diskussion um di e 
Funktion der Sozialarbeit (s. Ka. IV ). Wir hatten dort heraus
gearbeitet, daß Sozia la rbeit eine professionel l e Transforma
ti on der Sozialfunktion des bürger l ichen Staates ist ; was im 
einzelnen bedeutet , daß das professionelle Handel n des Sozia l
arbeiters in aller WidersprUchl ichkeit (Handlungsspie l räume) 
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Sorge trägt fUr die Erhaltung der Ware Arbeitskraft und ihres 
Tausches und für die Legitimation des Systems seinen Angehöri
gen gegenüber . Gemeinwesenarbeit ist dann also eben diese ero 
fessionel l e Transformatio n der Sozialfunktionen des Staates·· . 
bezogen auf das/ein Gemeinwesen . Was aber ist das: ein Gemein
wesen? 
Befragen wir zunächst einmal wieder die WörterbUcher; so wer
den wir eine Enttäuschung erl eben: von den zu Rate gezogenen 
Büchern (s . S.146 ) kennt nur eins den Begriff "Gemeinwesen ", 
nämlich "MACKENSEN"; er sagt lakonisch: Gemeinwesen= öffent
lich rechtlicher Verband. 
Glücklicherweise haben wir aber die "Kl assiker" der Gemein
wesen-Literatur , auf die sich ein großer Teil der Rezeption 
bezieht. Sie verwe nden den Begriff Gemeinwesen einer- ~l 

seits für eine territoriale Einheit, d .h . einengeog_raphischen 
Bereich (Dorf , Stadtteil, Stadt, Provinz, Staa t) anderersei ts , 
"um solche Gruppen von Menschen zu bezeichnen, die durch ge 
meinsame Interessen oder Aufgaben, wie z.B. Wohlfahrtswesen, 
Landwirtschaft, Erziehung oder Religion, verbunden sind. Dazu 
ge hö ren dann nicht alle Bewohner einer geographischen Einheit, 
sondern nur die Personen und Gruppen, die ein besonderes Inter
esse oder eine Aufgabe geme i nsam haben". (ROSS, 19712; 59) . 
Diese Form des Gemeinwesens wird funktione l l genannt. Diese 
beiden Aspekte werden bei den anderen Klassikern in derselben 
Weise verwendet. Jo Boer fügt hin zu, daß diesem Begriff - der 
ganz neutra l gebraucht werden könne - auch ein "posit iver , 
leicht normativer Beiklang hinzugefügt werde~ ka nn . Sie setzt 
"Gemeinwesen " dann in Beziehung zu "Gemeinwoh l " und "Gemein
sinn" (BOER/UTERMANN , 1970 ; 30) ! 
Der Bericht einer von The Calouste Gulbenkian Foundation ge 
förderten Studiengruppe zu aktuel l e~ Planungs- und Ausbildungs
fragen der Gemeinwesenarbeit fa ßt die angebl ich unzähligen De 
finiti onen zusammen: 
"Das wesentliche einer "Community" (e i nes Gemeinwesens) ist das 
Gefühl eines gemeinsamen Bandes, einer gemeinsamen Ident ität, 
die Zugehörigkeit zu ei ner Gruppe mit gemeinsamen Wer t vor
stellungen sowie gemeinsamer Anerkennung von Rechten und 
Pf lichten fUr alle, die dazugehören. Es können mehrere Arten 

152 



von Gemeinwesen unterschieden werden. Im territorialen Ge
meinwesen sind die Mitglieder durch das gemeinsame Wohnen in 
einem geographisch begrenzten Raum verbunden. Bei funktiona 
len oder kategorialen {2) Gemeinwesen beruht das Gefü hl der 
Zugehörigkeit auf gemeinsamen Aufgaben oder Interessen oder 
eher geistiger Verbundenheit,die auf .Wertvorstellungen, Ober
zeugungen oder Abstammung beruhen kann. Bei jeder Art von Ge 
meinwesen kann das Gefühl der Zugehörigkeit bloß l atent vor
handen sein oder offen zu tage treten, indem die Mitgl ieder 
regelmäßi~ noch intensiver zusammen wirken." (GULBENKIAN . .. , 
1972; 15) . 
Im allgemeinen Rezeptions- und Sprachgebrauch wird Gemeinwesen 
zunächst jedoch als territotia l e Einheit, als Stadtvierte l 
o.ä . verstanden. ·Dies ist ja auch die klarste und verständ 
lichste Aussage der Definition. Während bei Ross und Boer/Uter
mann der funktionale Aspekt des Gemeinwesens nur innerhalb 
eines bestimmten Territoriums zur Geltung kommt (vgl. ROSS, 
59) (3), scheint das fun ktionale Gemeinwesen bei der Studien
gruppe der Calouste Gulbenkian Fou ndation einen ganz anderen, 
leide r nicht klar formulierten Charakter zu haben . Wie dem 
auch sei, bei dem Versuch, ein funktionales Gemeinwesen zu er
klären, bleiben al l e Verfasser uns charf und allgemein. 
So bleibt der Begriff "Gemeinwesen" bei den Klassikern und 
derer Rezeption problematisch und un zureichend bestimmt. Pro
blematfsch ble ibt der Begriff "Gemeinwesen" deshalb, 
- weil er undiffenziert die unterschiedlichsten Qua-

litäten von Gemeinwesen bezeichnet. So können Staat und Ge
sellschaft der Bundesrepublik ebenso gemeiAt sein, wie 
eine Landgemeinde, ein Stadtteil, ei ne Schule oder eine 
Verwaltungsgliederung , d.h . der Begriff sagt operational 
nichts Uber die Qualität des Zielsystems aus. Auch die Zu
sätze territorial, kategorial und funktional heben hier 
nur jeweils einen besonderen Aspekt de r Betrachtung und 
Eigenart der Geme inwesen hervor. 

- weil er keine Trennschärfe besitzt.um zu bestimmen wo 
jeweils das Gemeinwesen beg inn t und aufhört , i m Unter
schied etwa zum soziologischen Begriff des Quartiers fUr 
ein räumliches, städtisches Geb ilde mit bestimmbaren hi~ ·· 
storischen , sozia len, infrastrukturellen und räumlichen 
Merkmale n und Qual itäten oder auch dem Institutionsbegriff. 

Schließlich erweist sich der Gemeinwesenbegriff, wie er bei 
den Klassikern gebraucht wird, als ideologisch , d.h . er ver
mittelt falsches Bewußtsein von der gesellschaftl i chen Reali
tät (4). In a l ler Kürze: er suggeriert eine Gemeinwohlideolo-
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gie, deren wesentlichstes Merkma l ist, daß sie Konfli kte ni cht 
au s den widersprüchlichen In teres sen der Menschen und damit 
von ihrer Klassenlage und ihren horizontalen Disparitäten ~er 
def iniert, sondern als Störunge n, die du rch round-tab l e-Ge
spräche zu klären seie n. 
Seine kons ervat ive und romantisch-historisierende Funktion er
weist der Begriff darin, daß in aller Rege l einGemeins-ch"a"ftr'9-e
füge rekonstruiert werden so l l, dem in seiner ursprüngliche n 
Form ein Zustand von Harmonie, Heilheit und monadenhafter Ganz
heit zugesprochen wird - dieses gedachte Gemeinwesen wäre in 
der Tat kei nes, in dem sich "Die Geschichte aller bisheri gen 
Gesellschaft . .. (als) Die Geschichte von Klassenkämpfen" 
(MARX/ENGELS, Manifest, 1971; 35) zugetragen hätte; so l cher
maßen verfälscht der Begriff die Geschichte in die Gegenwart 
hinein . 
Daher schei nt uns in allen Definitionen eine -Trennung vo rge 
nommen zu sein zw i schen materiell-gesellschaftlichen Bedin
gungen und politischem Gemeinwesen. Erstere werden nicht mit
bedacht . Besonders wird das an den Definitionen des funkt i o
nalen Gemeinwesens deutlich, wenn "das Gefühl der Zugehörig
keit", das ein funktio nales Gemeinwesen konstituiert, nicht 
auf materiell-gesellschaftliche Gegebenheiten zurückgeführt 
wird, sondern auf z.B. Wertvorstellungen und Oberzeugungen 
(GULBENKIAN; 15) . 
In der Auseinandersetzung mit der Hegelschen Rechtsphiloso
phie kritisiert Marx die dor t vorgenommene ge~ankliche Tren 
nung von politischem Gemeinwesen und bürgerlicher Gesell
schaft: 
"Wo der politische Staat seine wahre Ausbildung erreicht hat, 
führt der Mensc h nicht nur im Gedanken, im Bewußtsein, sondern 
in der Wirk l ichkeit, im Leben, ein doppeltes, ein himmlisches 
und ein irdisches Leben, das Leben i~ politischen Gemeinwesen, 
worin er sich als Gemeinwesen gibt, und das Leben i n der bür
gerlichen Gesellschaft, worin er als Privatmensch tät i g i st, 
die anderen Menschen als Mittel betrachtet, sich selbst zum 
Mittel herabwürdigt und zum Spielball fremder Mächte wird." 
(MARX, Judenfrage; 354 f . ). 
Es kommt ihm (Marx) darauf an, das politische Gemeinwese n, d. 
h. die politische Form des bürgerlichen Geme i nwesens als Aus-
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druck der bestehenden WidersprUche der Gesellschaft zu begrei
fen (5): Wenn wir das Marx - Zitat sorgfä1tig lesen, dann werden 
wir feststellen, daß Marx Gemeinwesen offenbar in einem zwei
fachen Sinne versteht, einmal als eine politisch, rechtliche 
Organisationsform, das politische Gemeinwesen; zum anderen 
aber auch als Wesensmerkmal des Menschen, der sich selbst 
"als Gemeinwesen gibt". Das wird noch deutlicher, wenn man 
die Marx'schen Aussagen im lichte zeitgenössischer Kl assen
auseinandersetzungen betrachtet, wie es Konrad HUMMEL unter
nimmt (1978; 34 ff . ) . 1844 findet im "Vorwärts" ein Disput 
Uber Armengesetzgebung, Gemeinwesen und soziale Mißstände statt, 
der seinen Anlaß in dem schlesischen Weberaufstand 1843 hatte . 
Sich darauf beziehend schreibt Marx: 
"Eine soziale Revolution befindet sich deswegen auf dem 
Standpunkt des Ganzen, weil sie . . . · eine Protestation des 
Menschen gegen das entmenschte Leben ist ... Weil das Gemein
wesen, gegen dessen Trennung von sich das Individuum reagiert, 
das wahre Gemeinwesen des Menschen ist, das menschliche Wesen . . . 
Das Gemeinwesen aber, von welchem der Arbeiter isoliert ist, 
ist ein Gemeinwesen von ganz anderer Realität und ganz anderem 
Umfang als das politische Gemeinwesen. Dies Gemeinwesen, von 
welchem ihn seine eigene Arbeit trennt, ist das Leben, die 
menschliche Sittlichkeit, die menschliche Tätig keit, der 
menschliche Genuß, das menschliche Wesen . Das menschliche We
sen ist das wahre Gemeinwesen der Menschen. Wie die heillose 
Isolierung von die s em Wesen unverhältnismäßig al lseitiger, 
unerträglicher, fUrchterlicher.widerspruchsvoller ist als 
die Isolierung vom politischen Gemeinwesen, so ist auch die 
Aufhebung dieser Isolierung und selbst e ine partielle Reak
tion, ein Aufstand gegen dieselbe um so viel unendli cher, 
wie der Mensch unend l icher ist als der StaatsbUrger und das 
menschliche Leben als das politische Leben" . !MEGA 1 . 167, 
Bd. 3, Berlin 1932) . 
Während in dem Disput um den Aufstand der Weber materielle 
und politische Fragen getrennt behandelt wurden - einerseits 
wurde die materielle Ausbeutung als Ursache für die Aufstände 
genannt, andererseits sei es ein politischer Aspekt um Mit
bestimmung im Gemeinwesen gewesen-; sah Marx dies nicht ge
trennt. Das wahre Gemeinwesen erschöpft sich nich t im poli
tischen Gemeinwesen; es ist auch nicht allein durch di e mate
rielle Lage · der Menschen bestimmt . Das Gemeinwesen i st nach 
unserem Marx-Zitat das menschliche Wesen, das "gemeine" 
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Wesen des Menschen, d.h. "die Vielzahl gemeinsamer und zu
tiefst grunds ä tzlicher Lebensbedürfnisse" (HUMMEL, 1978;34 ff): 
Aber dieses Wesen ist - wie es die Feuerbach-Thesen beschrei
ben - kein dem Menschen innewohnende~ "Abstraktum" . "Statt
dessen gilt es, das wirkliche Verhalten der Menschen zueinander 
und zur Natur aus den materiellen Verhältnissen ihrer gegen
ständlichen Praxis zu formulieren und den gesellschaftlich pro
duzierenden Menschen als "Ensemble der gesellschaftlichen 
Verhältnisse" bestimmt zu begreifen" (FRERICHS, 1975; 18) . 

Das Gemeinwesen ist also diaJektisch zu sehen. Es ist gleich
zeitig Wesen des Menschen als "Ensemble der gesellschaftlichen 
Verhältnisse", als die Vielzahl gemeinsamer Lebensbed Urfnisse 
wie auch die Manifestation solcher BedUrfnisse in der "gegen
ständlichen Praxis" in Erscheinungsformen wie Stadtteil, Ver
ein, Institution . Das äußerlich sichtbare Gemeinwesen hat sich 
vom inneren "wahren" Gemeinwesen entfremdet. 
Sehen wi r uns die klassischen Definitionen nun noch einmal an, 
so sehen sie undia lektisch nur die "äußeren" Formen des Ge
meinwesens: Territoriale und funktionale Gemeinwesen sind die 
äußeren, durch den historischen Prozeß der Entfremdung ver
krU ppelten Ausdrucksformen des "inneren" Gemeinwesens . 

Entsprechend dieser Definition muß GWA - auf das Gemeinwesen 
gerichtete professionelle Tätigkeit des Sozialarbeiters -
ebenfalls dialektisch vorgehn, d.h. sie setzt beim "äußeren" 
Geme i nwesen an, um das "innere" Gemeinwesen, ~as wahre men
schliche Wesen zum Vorschein zu bringen. Wi r formulieren da
mit bere i ts eine erste Zielvorstellung fUr GWA: Gemeinwesen
arbeit muß Beiträge zur tendenziellen Aufhebung und Oberwin
dung von Entfremdung leisten, also 9i e Se lbstbest immung han
delnder Subjekte ermöglichen. Damit ist Gemeinwesenarbeit 
Befreiungsarbeit insofern, als sie die unmittelbaren Wünsche 
und Prob leme der Menschen ernst nimmt, zu veränderdem Han
deln unter Berücksichtigung der politisch-historischen Mög
lichkeiten motiviert und Eins i cht in die struktu rellen Be
dingungen von Konfl ikten vermittelt. In diesem Sinne kann Ge-
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meinwesenarbeit als Arbei tsp rinz ip jede soziale Arbe i t struk
turieren. 
Es ist der - sowohl i m Rahmen als auch im Widerspruch zur 
Funktionsbestimmung sozia l er Arbeit ~ zu entwickelnde Grund
satz, daß So zialarbeit in allen i hren Facetten stets auf das 
"äußere" Gemeinwesen, also auf die Lebensverhältnisse im wei
testen Sinne, gerichtet ist, den Menschen als "Ensemble ge
sellschaftlicher Verhältnisse" zu sehen habe mit dem Ziel, 
das (innere) Geme i nwesen zum Ausdruck zu bringen, d.h. mit 
dem Ziel der Emanzipation (5). 
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VII. DER GESELLSCHAFTSTHEORETISCHE ZUGRIFF (1) 

Eine Kritik an den "traditionellen" Methoden der SA/SP war: 
sie griffen zu kurz, weil ihnen die Reflexion auf gesell
schaftliche Bedingungen fehlte. Dadurch - so schreiben wir -
haben sie die Tendenz der Verselbständigung und Loslösung 
von der "Anwenderinstanz", der Soz i alarbeit. Dem entgegen
zuwirken heißt, den Zusammenhang zwischen der im ersten Ka
pitel beschriebenen Funktion der Sozialarbeit und den Vor
gehensweisen konkreten beruflichen Handelns "vor Ort" in der 
Weise herzustellen, da ß ein "Arbeitsprinzip GWA" konstitu 
tiert wird. 
In dem Versuch, die Entwicklungslinien der GWA in den 70er 
Jahren nachzuzeichnen, wird deutlich, daß ihr Charakter als 
dritte Methode oder als eigenständiges Arbeitsfeld längst 
Uberschritten ist. Hier soll nun versucht werden, im gesell
sc haftstheoretischen Zugriff die Oberlegungen zu einem Ar
beitspr i nzip GWA genauer zu fassen. 
"Konkret heißt dies, daß es darum geht, die gemeinsame Basis 
der sozialarbeiterischen Intervent i on - d.h. die gesell 
schaftlichen Bedingungen ihres Handelns - hinsichtlich We
sensmerkmalen und Erscheinungsweisen zu analysieren. Gle ich 
zeitig muß Voraussetzung methodischen Handelnsdie Ana lyse 
der eigenen Situation als professionelles Gegenüber eines 
"Klienten" oder einer "Klientel sein (s. 143) . 

Wir geh en dabei die folgenden Schri tte : 
- Wir betrachten GWA als adäquate Antwort der Sozialarbeit 

auf gesellschaftliche Entwicklungen, die wir mit dem Be
~riff "Vergesellschaftung" zu fassen versuchen . Dabei wird 
auch auf Aspekte berufl i chen Handelns einzugehen sein. 

- Wir entwickeln Gemeinwesen a rbei t als einen Emanzipations
proze ß des Gemeinwesens, (S . 156 ) d.h. wir formulieren Ziel
vorstellungen für die Gemeinwesenarbeit. 
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Vll. 1. Gemeinwesenorientierung als adäquate Antwort auf gesell-
schaftliche Entwicklungen 

Vergesellschaftung: 
Die Begründung des Arbeitsprinzips ·GWA geht aus ·von der ge
sellschaftlichen Entwicklung, die wir mit dem Begriff "Ver
gesellschaftung" zu fassen versuchen. Dabei finden wir bei 
einem ersten Blick auf die soziologischen Diskussionen meh
rere "Verständnisse" von Vergese l lschaftung: 
In der marxistischen Dis kussion bezeichnet di eser Begriff Pro
zeß und Zi el langfristiger gesellschaftlicher Entwicklung, 
" ... der die bewußte, revolutionäre Aufhebung des Grund
widerspruchs kapitalistischer Produktionsweise durch die 
Arbeiterklasse bezeichnet, wobei meist in erster Linie die 
Beseitigung der Anarchie der Produktion durch gesellschaft
liche Planung der Produzenten gemeint ist." (FUCHS/KLIMA/ 
LAUTMANN, 1975; Bd. 2, 723/724). 
Auf der anderen Seite wird - ausgehend von der Vergesell
scha f tung der Erziehung - ein Prozeß benannt, " ... durch den 
Fun ktio nen ... au s Familie und Verwandschaft herausgel öst 
und mehr oder weniger geplant durch gesellschaftliche Ein
richtungen wahrgenomm en werden." (ebd.). 
Schließlich wird auch der Vorgang zunehmender Verfestigung 
sozialer Bez iehungen ebenfal ls unter "Vergesellschaftung" 
gefaßt. Die an diesem Vergesellschaftungsprozeß Beteiligten 
orientieren ihr Verhalten wechselseitig aneinander und schaf
fen auf di ese Weise soziale Beziehungen, die fUr andere zur 
sozia len Ta tsache werden (z .B. Konkurrenzverhalten). 
Uns scheint, daß hie re i n und derselbe Sachverhalt von unter
schiedlichen Seiten und Standpun kten aus betrachtet wurde, 
wie auch in der neueren sozialpolitischen und Sozialarbeiter
literatur sehr häufig vo n "Vergesillschaftung" i n den ver
schiedenen Facetten gesprochen wird ( 2) . 

Ausgangspunkt ist ein Verständnis von "Gesellschaft", das wir 
nach Tjade n formulieren als die Ganzheit des sozialen Lebens
proze sses, die Ganzheit der Ve r hältnis se , welche die Menschen 
miteinander eingehen. Vergesellschaftung ist dann der Prozeß, 
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wie dieses Ganze entsteht und sich entwickelt. "Im Gefolge 
aber auch als ~ufhebung der frUhbUrgerlichen EntwUrfe von Ver

gesellschaftung hat die historisch-materialistische Theorie 
die Beziehungen und Verhältnisse, we l che die Menschen in ei
nem bestimmten Gesellschaftssystem andauernd und notwendig 
eingehen, als die Form der praktischen Auseinandersetzung von 
menschlicher und außermenschlicher Natur begriffen ... " 
(TJADEN, 1973; 52) '. Dieser Begriff von Gesellschaft beinhal
tet also, daß die Verhä ltnisse, die die Menschen eingehen, 
konstitu ti ert werden durch die notwendige Produktion. Wir 
sprechen mit HAHN von "materiellen gesellschaftlichen Ve r 
hältnissen" und meinen damit, daß sich diese Verhältnisse ge
genUber den handelnden Menschen verselbständigt haben: 
- zum einen nehmen sie (z.B. als Staat, Recht ... ) eine sach 

liche verselbständigte Form an, ,soweit, daß die Menschen 
die Macht Uber die verselbständigten Verhältnisse ver
li eren . 

- zum anderen findet ei ne Unterordnung der sozialen unter 
die ökonomischen Verhältnisse statt, soweit, daß die öko
nomischen Verhältnisse zum sozia len Inhalt aller Lebens
bereiche geworden sind. 

Dieser Prozeß, von TJA DEN beschrieben a ls "Vergesellschaftung 
als ein aktiv realisiertes Produ ktionssystem" (1973; 61), be
deutet fUr die bürgerliche Gese l lschaft · 
- die fortschreitende Umwandlung von Arbeit in Lohnarbeit 

und von Produktionsmitteln in Kapital, 

- die Erzeugung gesellschaftlicher Organe, die fUr das Funk 
tionieren des gesamten gesel lschaftlichen Systems notwen-
dig werden. · 

Die fortschreitende Umwandlung von Arbeit in Lohnarbeit und 
von Produktionsmitte ln in Kapital bedeutet die Erweiterung 
kapitalistischer Verhältnisse auf alle Bere iche menschlicher 
Tätigkeit. MARX faßt die Entwickl~ng so zusammen: 
"D i es org an ische System selbst als To talität hat seine Vor
aussetzungen, und seine Entwicklung zur Tota l ität besteh t 
eben (darin), alle Elemente der Gesellschaft sich unterzu
ordnen, oder die ihm noch fe hlenden Organe aus sich heraus 
zu schaffen. Es wird so historisch zur Totalität. Das Werden 
zu dieser Totalität bi l det ein Moment seines Prozesses, seiner 
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Entwicklung" . (Grundris se, 1973; 189. zit. n. ONNA, 1976; 
161 ). 
Vergesellschaftung ist also auf der einen Seite ein Prozeß 
der "Totali si erung", gleich zeitig ~a nn dieser Proze ß nur von 
statten gehen, wenn mit ihm e i nhergeht - sozusagen als die 
andere Seite - e ine Entwicklung zur Vielfalt von neuen Or
ganisationsformen, Spezial isierungen, Differenzierungen, In
tera ktionsbe ziehungen innerhalb des gesellschaftlichen Pro
zesses. Oies gilt - nach TJADEN - gerade fUr die" . .. nicht 
unmit telbar auf die Funkti on von Lohnarbeit und Kapitalver
wertung bezogenen Vergesellschaftsstrukturen und -prozesse : 
die tendenzielle Verstaatlichung von Mechanismen der Regulie
rung der gesellschaftlichen Reproduktion und die tendenzielle 
Verwissenscha f t lichung von Elementen der gese llschaftlichen 
Produ ktivk räf te . .. " (1973; 67. Unterstreichg. Verf.): 

Versuchen wir eine Zusammenfassung: 
Vergesellscha f tung im Kapitalismus ist die zunehmende Unte r
ordnung aller Lebensverhältnisse und Lebensprozesse unter die 
Gesetzmäßigkeiten der Kapitalverwertung . 
Dies geschieht u.a. 
- durch Vergesellschaftung von Kapitalverwertung und von 

Lohnarbeit (Kapitalzusammenballungen, Bildung von Großbe 
trieben), 

- durch die Herausbildung vielfältiger gesellschaftliche r 
Organisationsformen und Organe, die fUr das Fun ktionieren 
des Systems notwendig sind (z .B. Soztalarbeit), 

- durc h die "Realisierung und Ausdruc ksweise de r grundlegen 
den Praxisverhältnisse in einer Vielfalt von sozialen In
tera ktio nsbez iehungen, di e jeweils auf die hervorgebrachten 
sozialen Elemente, Organe und LebensberAiche bezogen sind" 
(ONNA , 1976; 163) . Der Ausdruc k "Soz ialcharakter" signali
siert diesen Aspekt von Vergesellschaftung . 

Vergesellschaftung vollzieht sich i mmer im dialektischen 
Wechselspiel von Totalisierung und Differenzierung. 

Nach dieser noch sehr all gemein gebliebenen Definiti on von 
Vergesellschaftung ist es notwendig, dies f ür unter s chied
liche gesellschaftliche und Lebens bere iche weiter zu ent-
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wickeln, um SA/SP als Ergebnis der Vergesellschaftung und 
tm Prozeß der Vergesellschaflung zu begreifen. 

Gegenstand unseres Interesses ist ja schließlich die GWA. 
Um zu ihr als ei ner speziellen Ausprägung der "Sozialfunkti
onen des bUrgerlichen Staates" (vgl. Kap. IV )" zu gelangen, 
müssen wir zunächst allgemein Uber Sozialpolitik als eine 
" .. . bewußte gesellschaftl iche Veranstaltung zur individu
el l en und kollektiven Reproduktio n der Ware Arbeitskraft" 
(MO CKENBERGER, 1976 ; 347) nachdenken. (s.a. ROTH, 1979 u . 
f.d. DDR: AUTORENKOLLEKTIV·, Das materiell e ..• , 1975) . 

Voraussetzung für dieses Nachdenken ist allerdings ein 
Exkurs zum Begr iff der Reproduktion der Ware Arbeitskraft: 
Um l eben zu können, muß der Mensch über bestimmte materielle 
Güter verfügen (Nahrung, Kle idung, Wohnung etc.). Diese 
schafft er sich durch die Arbeit. Der Arbeitsprozeß erfordert, 
daß der Mensch Arbeitskraft - unter den jeweiligen Produkti
onsbedingungen - anwendet, verausgabt , verbraucht . Diese ver
ausgabte Arbeitskraft muß ersetzt , muß reproduziert werden, 
damit der Arbeits- bzw. Produktionsprozeß kontinuierlich fort
gesetzt werden kann. Als ökonomischer Prozeß hat die Re pro 
duktion der Arbeitskraft zwei Formen: 
- Einfache Reproduktion der Arbeitskraft: 

Die verbrauchte individuelle und kollektive Arbeitskraft 
wird in ihrem bisherigen Umfang und Niveau ersetzt, d.h . 
so v i e 1 Essen , Tri n k e n , Sc h 1 a f , Er h o 1 u n g , .Bi 1 dun g , w i e g e -
rade nötig ist. 

- Erweiterte Reproduktion der Arbeitskraft: 
Sie geht über den bisherigen Umfang und das Qua l ifikations
niveau hinaus; me hr als nur die unbedingt nötigen Reproduk 
tionse rforderniss e werden befriedigt (z.B . ku lturelle Be
dürfnisse) . Extensiv erweitert~ Reproduktion richtet sich 
auf das zahlenmäßige Wachstum der Arbeitskräfte, z .B. durch 
Maßnahmen zur Versorgung des Anteils der Arbeitsunfäh igen 
im arbeitsfähigen Alter (Re habili tation); in tensiv erwei
terte Reproduktion der Arbeitskraft richtet sich auf das 
Qualifi kationsniveau . Im Idealfall ist sie i dentisch mit 
dem Prozeß de r allseitigen Persönlichkei t sentwick lung . 
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Eine weitere Un terscheid ung ist notwendig: 
- Individuelle Reprod~~tion : die Wiederherstellung der Ar

beitskraft des einzelnen Arbeitenden. 

- Kollektive Reproduktion: die Wiederherstellung der Arbeits
kraft der gesamten Arbeiterklasse a ls solcher (Auf zucht und 
Qualifikation des Nachwuchses etc.). 

Eine dritte Untersche id ung hinsichtlich der Gestalt der Re
produktion der Arbei tskraft trifft MOCKENBERGER: 
"Die Reproduktion der Arbeitskraft als Ware geschi eht heute 
in dreierlei Gestalt : 
1. tauschvermittelte Reproduktion: eben in Gestalt normaler 

Tauschbeziehu ngen (Arbe~ tskraft gegen Geld, Geld gegen 
Lebensmitte l). 

2. betrieblich vermittelte gesellschaftliche Reproduktion: 
hierunter fallen alle Leistungen auf betrieblicher Ebene, 
die zwar noch dem ursprü nglichen Tauschverhältnis ... 
zuzuschreiben sind und deshalb in privater Form geschehen, 
die aber gl eichwohl dem Arbeiter nicht mehr in Geldform 
zur privaten Bed ürfni sbefr iedigung Uberlassen, sondern 
kollektiv in Gestalt von Gebrauchswerten zur Verfügung ge
stel l t werd en, insofern sie Reprodu ktion gese ll schaftlich 
vermitte ln .. . (betriebliche Sozialleistungen, Verf.) .. . 

3. gesel l schaftliche Reprodu ktion: hie ru nter fallen Le is tun
gen, die auch der Form nach öffentliche s ind, die dem 
Lohnabhäng igen also nicht in erster Linie als Arbeitnehmer, 
sondern als Staatsbürger zukommen ... Hi~rzu zählen alle 
Formen der Dase insvo rsorge , der Subvent i onierung, des Ge
sundheitswesens usw ., soweit sie über den Staat oder quasi
staat l iche Institutionen der "sozialen Selbstverwaltung" 
vermittelt, also auch der Form nach gesellschaftlich ver

anstalte t, organ isiert werden.~ (1976; 347). 

Vergesellschaftung im Bereich der Reproduktion der Arbe its 
kraft, und um di ese im weitesten Sinne geht es bei der SA/ 
SP (s. Kap . IV), kann nun unter zwei Aspekten betrachtet 
werden: 
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- zunehmende Vergesellschaftung sozialer Problemlagen, d . h. 
die Auswirkungen der ökonomischen Vergesellschaftungspro
zesse auf die Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft 
(s.z.B. bei ROTH, 1979) und dam it verbunden, 

- zunehmende Ausweitung· gesellschaftlicher Reproduktion 
(Sozialpolitik) (3). 

Oies wird in den folgenden Oberlegungen nicht immer sauber 
zu trennen sein, zudem mUssen die AusfUhrungen zwangsläufig 
sehr verkürzt sein. 
Für den ersten Teil dieser Oberlegungen beziehen wir uns auf 
H.R . SCHNEIDER (1977 ; bes . Kap. III. 2.1., darin: 81-143). 
Der Prozeß der kapitalistischen Produktion birgt in sich das 
Zwangsgesetz der Konkurrenz, die Notwendigkeit der Ste ig e
rung der Mehrwertproduktion und damit die Steigerung der Pro
duktion auf immer höherer Stufenleiter. Dieser Prozeß stößt 
dort an Grenzen, wo Arbeitskraft aufgrund ihrer physischen 
Struktur ni cht mehr ausnutzbar ist, Arbeitszeitbestimmungen 
und Arbeitsplatzmaßnahmen - seitens des St aates zunehmend 
mehr ko ntro lliert - markieren diesen Tatbestand. Es muß 
aber weiterhin und immer mehr Mehrwert produziert werden. 
"Das heißt für das einzelne Kapital, den Produktionsprozeß 
so zu organis ieren und die Ware Arbeitskraft so ei nzusetzen 
und zu kombinieren, daß die für den Markt produzierten Waren 
in ihrem Kostpreis mög li chst billig hergestellt werden, um 
bei Realisierung des Marktpreises so hohe Profite zu erz i elen, 
di e eine Sicherung der Marktstellung des Kapitals garantieren 
~nd die Akkumulation des Kapitals (und dam i i.der Vergesell
schaftung, Verf.) fördern". (SCHNEIDER, 1977; 81). 
Dies gesch i eht auf folgenden Wegen: 
- höhere Konzentration der Produktionsmittel, d.h . größere 

Betriebe, Tr ansferstraßen, Fließbandproduktion etc., 

- Entwicklung neuer Kooperationsfermen im Produktionsprozeß 
(Arbeitswissenschaft), 

- Kombination der "Produktionsfaktoren", um unproduktive 
Wartezeiten zu vermeiden . 

Dies a lles bedeutet für den Arbeiter verstärkte Routinisierung, 
schnellere Arbeitsabläufe, höhere Arbeitsleistung, a l so Inten-
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sivierung der Arbeit. Für die Arbeits~raft bedeutet das "die 
erhöhte Vern utzung und ihren frühzeitigen Verschleiß" (ebd .• 
82); konkret beschrieben: Arbeitsunfälle, Berufskrankheiten, 
Stress-Phä nomene, Invalidität - Wiederherstellung der so 
vernutzten Arbeitskraft ist individuell nicht mehr zu leisten. 
Einerseits sind die dafür aufzubringenden Kosten zu hoch, zum 
anderen sind die Arbeiter auch fachlich nicht in der Lage, so 
zerstörte Arbeitskraft zu reparieren . Somit ergibt sich ein 
Zwang zur Vergesellschaftung der Problemlagen und ihrer Be
hebung" ... mit der Ausweitung der Gefahr, daß die zur Repro
duk t ion bzw. Reparatur der -Arbeitsvermögen notwendigen Kosten 
durchschnittlich individuell oder fam i lial nicht mehr er
bracht werden können" (ebd. 83 ) . 
Gleichzeitig stellt die Steigerung der Produ kti vität der Ar 
beitskraft höhere und neue Anforderungen an die Qualifikation 
des Arbeitsvermögens. Arbeiter, die diesen Qualifi kat ionsan
forderungen nicht nachkommen können, laufen Gefahr, daß ihre 
Arbeitskraft nicht verwertet wird. 

Insgesamt konstatieren wir einen zunehmenden Vergesellschaf
tungsprozeß der Problemlagen einerseits, daraus resultiert 
die zunehmende Notwendigkeit der Vergesellscha f tung der Pro
blemintervention . SCHNEIDER beschreibt dies zusammenfassend 
wie folgt: 
"Der erhöhten Gefahr ps~ho-physischer Deformation und Zer
störung von Arbeitsvermögen (als Krankheit, Unfall, Inva l i
dität), bedingt durch das Erfordernis zur Herstellung eines 
erhöhten Warenquantums in der gleichen oder kürzeren Arbeits 
zeit sowie die Erhöhung der Gefahr der Verwahrlosung der Kin
der, bedingt durch den Ausfal l der unm i tte l baren Sozialisa
tionsagenten aufgrund der Anforderungen des Produ ktio nspro 
zesses und der Verkleinerung der Familie, korrespondiert nun 
zusätzlich die Gefahr der defizitären und/oder marktinadäqua
ten Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft, bedingt durch 
die Einseitigkeit der aufgebrachten Qualifikationen und die 
technologischen Veränderungen des Produktionsprozesses, in 
Erscheinungsformen niedriger Qualifikation, historisch ver
altete Qualifikation oder zu geringer Flexibilität der Quali
fi ka tion sich niederschlagend. Daraus resultiert zwangsläufig 
ein zunehmender Zwang zur Vergesellschaftung der Problemreak
tion ... " (ebd. 85/86). 
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Mit der zunehmenden Akkumulation und Krisenhaftigkeit der 
kapitalistischen Produktion treten weitere Vergesellschaf
tungsprozesse ein, wobei Akkumul~tion de$ Kapitals selber 
einen zunehmenden Vergesellschaftu~gsprozeß bedeutet. 
"Dabei bemißt sich ihre (der Produktion) ' Vergesellschaftung 
sowohl an der Zunahme der gesellschaftlichen Arbei tsteilung 
als auch an der Vergrößerung der Produktionseinhe iten (Be
triebe) wie auch an der Zunahme der gesellschaftl ic hen Vor
aussetzungen an die Arbeitsvermögen." (ebd. 91). 
Folge dieser Vergesellschaftung der Produktion sind weitere 
Vergesellschaftungsprozesse: 
- Konzentration der Bevöl keru ng · in Gebieten mit großer Ka

pitala kkumulat io n ("Ballungsgebiete") . Dies hat Auswir 
kung auf die Art und Weise wie es möglich ist, Arbeits 
kraft zu reproduzieren. 

- Zwang zu erhöhter Mobilität. einerseits um die tägliche 
Entfernun g zwischen Arbeitsp l atz und Wohnung zu Uberbrük
ken, andererseits zur Sicherung und Erhaltung des Arbeits
platzes unter Bedingungen zunehmender Arbeits losigkeit. 
Das bedeutet gleichzeitig Verlust von Freizeit , von Mög
lichkeiten zur Reproduktion. 

In diesem Zusammenhang tritt ein Phänomen der Vergesellschaf
tung zutage, das wir benannten als einerseits Total is ierung, 
hier: Zusammenballung. andererseits Spezialisierung. Ak ku mu
lat i on bedeutet für die Produ ktion: 

- die pr~ressive Nutzung technologischer Revolutionierung 
des Arbeitsprozesses, 

- die progressive Teilung der Arbe it bei Verminderung der 
in der unmittelbaren Produ kt ion beschäftigten Arbeiter 
sowie 

- die progressive Spezialisierung der Arbeits- und Quali-
fikat ionserfordernis se ." (ebd. 93). 

Für den Arbeiter bedeutet das ständig ~~ue Qualifikations
erforderni sse , das Stichwort vom 'lebenslangen Lernen" spricht 
dafür. 

zusammenfassend - und sicher nicht systematisch und vollstän
dig - sollen einige Aspe kte der Vergesellschaftung sozia le r 
Problemlagen, mit denen es auch die Soziala~beit zu tun hat, 
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benannt werden: 
- " Den Strukturbedingungen kapitalistischer Produktionsweise 

entspricht die Existenz einer arbeitsfähigen ökonomischen 
Reservearmee zur Sicherung der Verwertungsbedingungen 
des Kapitals und zur Senkung der frbeitslöhne der Lohn 
arbeiter (Erscheinungsformen: arbeitsfähige Arbeits-
lose sowie sich unter ihrem Wert verkaufende Lohnarbei
ter)" (ebd. 96}. 
Infolge weiterer Akkumulations-, Vergesellschaftungs
und Krisenprozesse fallen noch mehr Arbeiter aus dem 
Produktionsprozeß: und zwar solche 

o die infolge erhöhter Produktionserfordernisse 
physisch und psychisch nicht mithalten können; 

o die von Verschleißerscheinungen zunehmend be- · 
troffen werden (Frührentner, Invalide etc.); 

o die infolge von Dequalifizierungsprozessen 
aus dem Produktionsprozeß ausscheiden oder unterbe
zahlt arbeiten müssen . 

- die Vergesellschafttungsprozesse der kapitalistischen 
Produktion haben unterschiedliche Verschleißprozesse 
zur Fo l ge: frühzeitiger, vorübergehender und dauerhaf
ter Verschleiß. Die Aufzählung nennt Unfälle, Berufs
krankheiten, Invalidität, Stress, psychosomatische 
Krankheiten . 

- "Diesen Bewegungsgesetzen entstammen zugleich die Pro
blemlagen, die sich aus dem arbeitsbedingten vol l stän
digen oder teilweisen Ausfall der Sozialisationsagen
ten proletarischer Kinder ergeben. (Erscheinungsformen: 
verwaiste Kinder und verwahrloste und kriminelle Lohn
a rbeiterkinder)" (ebd. 97). 

- Vergesellschaftung heißt auch Zentralisierung des Kap i 
tals in den Händen weniger, das führt in gar nicht so 
seltenen Fällen zur Verarmung ehemaliger Se lbständiger 
(oder zur Wirtschaftskr i minal i tät) bis hin zur Sozial
hilfebedürftigkeit. (STRANG, 1970; 185 ff.}. 

- Vergesellschaftung heißt aber auch Differenzierung in 
Form zunehmender Arbeitsteilung. "Dies imp l iziert die 
zunehmende Entfremdung des Lohnarbeiters in ihren ver
schiedenen Dimensionen . .. " (SCHNEIDER; 99. Unterstr. 
Verf.). 

- Schließlich - last not least - heißt Vergesellschaftung 
in unserem Zusammenhang auch "die Konzentration der "Be
völkerung" in hochkapitalisierten Lebensräumen als auch 
die Zunahme der Entfremdung und Isolierung der Wohnbe
völkerung trotz zunehmender ~evölkerungskonzentration." 
(ebd. 100). Erscheinungsformen sind Isolation, "grüne 
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Witwen", Kommunikationsschwierigkeiten etc. 

Die Behebung dieser im Vergesellschaftungsprozeß der Produ k
tion entstandenen oder verschärften Problemlagen ist ind~~t~ 
duell oder familiär nicht mehr leistbar. Einerseits ist die 
Reproduktion durch den Lohn nicht mehr abzusichern, anderer
seits reichen die individuellen oder familiären Interventions
möglichkeiten und Kompetenzen nicht hin, um z.B. die Qualifi
kation und Sozialisation der Kinder angemessen zu leisten, 
gesundheitliche Reprodu kt ion zu sichern etc . Es wird deshalb 
von den "Risiken der Lohnarbeiterexistenz" und ihrer Verge
sellschaftung gesprochen (ebd. 110-112. Vgl. BARABAS u.a., 
1975; 384 ff). 
"Der Zwang zur Vergesellschaftung der Probleminterventionen wird 
mit dieser strukturell gegebenen Unsicherheit der Lohnarbeiter 
verstärkt und wird dann zur gesellschaftlichen Notwendigkeit, 
wenn die Zunahme der Krankheitsfälle, Arbeitsunfälle, Frühin
validität, Unterqualifikation etc. der Beschäftigen die öko
nomischen Reproduktionsbedingungen des Kapitals und die po l i
tisch-rechtliche Sicherheit der Verke hrsverhältnisse gefähr
den." (SCHNEIDER; 112. Vgl. a. Kap. IV). 

Es ist a ls o im folgenden zu reden von der "zunehmenden Aus
weitung gesellschaftlicher Reproduktion" (s.exemplarisch 
ONNA. BARABAS u.a., JANTZEN), von d~r Vergesellschaftung, 
d.h. gesellschaftlichen Lösungsversuchen der Risiken der 
Lohnarbeiterexistenz (vgl. MOCKENBERGER, 1976; 314 ff und 
1978; 57 ff) bzw. von der "Vergesellschaftung der Reproduk
tionsb~dingungen der Arbeitskraft" (vgl. RUDEL/GULDIMANN, 
1978; 11-56), also von Sozialpolitik, deren einer Teil So
zialarbeit und Soz ia lpädagogik sind. 

"Die ursprünglichste Form vergesellschafteter Probleminter
vention kann dabei im Zusammenschluß der Lohnarbeiter und 
freiwilliger Selbsthilfeeinrichtungen gesehen werden" 
(SCHNEIDER; 116) . Z.B. Hilfs- und Unterstützungskassen im 
19. Jahrhundert, Arbeiter- Associationen, etc. GULDIMANN 

168 



und RUDEL nennen diese Form der Vergesellschaftung die "au
tonome Vergesellschaftung der Reproduktionsbedingungen der 
Arbeitskraft" (1978; 36). Sie bedarf (noch) keiner professi
onellen UnterstUtzung durch staatli~he Sozialarbeit. Sie 
wird auch ni cht vom Staat kontrolliert. "Solidarität ist die 
Konsti t ution kollektiver Hand lungsorientierung, nicht bloßes 
Zweckdenken, das erfolgreiche ErfUllung unterschiedlicher 
Interessen verfolgt.• (ebd.36). In den letzten Jahren gewin
nen Fo rmen autonomer Vergesellschaftung von Reproduktions
bedingungen - wenn auch eher außerhalb des Produktionsbereichs, 
außerhalb der Gewerkschaften und pol itischen Parteien - zu
nehmend an Bedeutung (Netzwerke, Produktionskol lektive, Nach
barschaftshilfe, BUrgerinitiativen etc.). Diesen Formen au
tonomer Vergesellschaftung waren und sind Merkm a le gemeinsam, 
die durchaus bedrohlich fUr die Aufrechterhaltung kapitali
stischer Verhältnisse werden kö nnten . Sie lieferten und lie
fern kollektive, solidarische Handlungsorientierungen. "Sie 
führten zu einer Politisierung der als unerträglich empfun
denen Folgeprobleme des Lohnarbeit-Kapital-Verhältnisses i n 
der Produ ktions- und Reprodu ktionssphä re, wobei Politisierung 
meint, daß di e Arbeiter selbständig und als Kollektiv Lö
sungen zu finden und durchzusetzen versuchten." (ebd. 30). 

Daneben g.ab es die Versuche einzelner, i nsbesondere Großbe
triebe, zur Reproduktion ihrer Belegschaften beizutragen. 
Diese Versuche nennen GUldimann und Rödel die "paternali
stische Vergesellschaftung der Reproduktionsbedingungen der 
Arbeitskraft" (ebd. 36 }. Dazu gehören Betriebskrankenkassen, 
Betriebskindergärten, Werkswohnungen. Nicht zuletzt sollen 
solche Maßnahmen die autonomen Formen der Vergesellschaftung, 
die kollektiven Handlungsorientierungen der Arbei ter zurUck
drängen. Diese Form der Vergesellschaftung konnte sich aller
dings nic ht durchsetzen, weil sie ausgeht von Einzelinter
essen jeweiliger Kapitalisten. Sie mußte auch scheitern, weil 
sie im Widerspruch stand zu dem Erfordernis der Mobilität 
der Arbeitskräfte. (4) . 
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Die Vergesellschaftung von Reprodu ktions bedingungen vollzieht 
sich zunehmend als Ausweitung staatlicher Sozia lpolitik. 
GULDIMANN und RöDEL nennen dies die "hohei t l iche Vergesel t - . 
schaftung der Reproduktionsbedingungen" (1978; 37)'. Sie dien t 
neben der Absicherung der Risiken der Lohna rbe iterexistenz 
auch den Arbeitern in Konfliktsituationen in der Pro duktions
und Reproduktionssphäre i ndividuelle Reaktionen zu erleich
tern und zu verhindern, da ß wieder kollektive Interessenarti
kulation und Handlungsstrategien entwickelt werden." (ebd.30). 

Gesellscha f tliche Reproduktion meint den gesamten Bereich der 
Sozialpolitik. " ... hinzu zählen alle Formen der Daseinsvo r 
sorge, die Subventionierung des Gesundheitswesens usw., so
weit sie Uber den Staat oder quasistaatliche Institut ionen 
der "sozialen Selbstverwaltung " vermittelt, also auch der 
Form nach gesellschaftlich veranstaltet, organisiert werden" 
(MOCKENBERGER, 1976; 346). Dieser Bereich staatlichen Handelns 
nimm t i n allen kapitalistischen Staaten zu, dies geschieht 
nicht zufäll ig . 
"In der Verstetigung des staatl ichen Eingriffs in die Re
produktion der Ware Arbeitskraft drückt sich der der kapi
talistischen Produ kt ionsweise innewohn ende Vergesellschaftungs· 
mechanismus aus ... ", und wie MOCKENBERGER fortführt, bringt 
er auf eine prägnante Formulierung, was wir bisher zur Verge
sellschaftung entwickelten: " .. . indem sich die Bed ingung en 
kapitalistischer Produkt ion verallgemeinern, gesellschaft
liche Züge annehmen, vollziehen sich Verallgemeinerungspro 
zesse in den Lebensverhältnissen. wird die indivi due l le und 
kollektive Reproduktion selbst "gesellschaftlich" , ge se ll
schaft liches Erzeugnis." (19 76; 35 5. Vgl. FUNKE, 1978; 242 f f 
zur Sozialberichterstattung der Bundesregierung) Wenn 
MOCKENBERGER hier von einem "Vergesellschaftungsmechanismus" 
spricht, so ist damit zweierlei gesagt: 

- Zwar sind die Vergesellschaftungsprozesse Ausdruck und 
Ergebnis des Wid erspruchs kapitalistischer Produktions
weise, aber doc h schon ein "Mechanismus", hier verstan
den als ein "in sich reflektierter, durch sich selbst 
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fortgetriebener und sich tendenziell verselbständigender 
Ausdruck dieses Widerspruchs" (BARABAS u.a., 1975; 438), 
d.h. daß die beobac htbaren Vergesellschaftungsprozesse 
z.B. Vorsch ulerziehung , Berufsbildung, Jugendhilferecht 
etc. nicht unmittelbar auf Veränderungen im Produktions
bereich zu rückzuführen s in d. Somit ist es auch nicht mög
lich, da s An- und Abschwellen des "GWA-Booms" unmitte lba r 
aus wirtschaftlichen Entwicklungen zu erklären. 

- Dieser Prozeß hat sich - was der Begri ff "Vergesel l s chaf
tungsmech an ismus " vielleicht suggerieren könnte - keines
wegs stetig und gradlinig vollzogen. "In Wirklichkeit 
verlief die Ausweitung der gese lls chaftlichen Reprod uk tion 
in Schüben, die auf Krisen und Zusammenbrüche folgten. In 
ihr schlug sich die krisenvermittelte Vergesellschaftungs
logik des Ka pitals nieder - eine Logik freilich, die sich 
nie von selbst durchsetzte, sondern die mit ökonomischen 
auch sozia le und politische Krisen produzierte und sich 
selbst erst mittels sozialer Auseinandersetzungen, Klas
senkämpfen zum Durchbruch verhalf." (MOCKENBERGER, 1976; 
349). 

Wie s ich diese r Verges el lschaftungs prozeß konkret vollzieht 
beschre i ben MOC KENBERGER fUr die Entwicklung des Sozialrechts 
(1976 ) , van ONNA für Jugend und Jugendforschun g (1976; 151 
ff), JANTZEN fü r Behindertenpolitik (1979; 123 ff), BARABAS 
u.a. für die Vorschulerziehung (1975; 374 ff), FUHRE für den 
Bereich der Sozialversicherung (1976). Wir müssen fest ste llen, 
daß allerdings das Problem der Vergesellschaftung für die tra
ditionellen Bereiche der Sozialarbeit - außer einigen Hi n
weisen im Jahrbuch der Sozialarbeit 1976 - kaum, für GWA 
fast gar nicht aufgearbeitet ist. FUNKE - eine wichtige Stim
me in der sozialpolitischen Di sk ussion - sieht sogar Sozial
arbeit als unspezifisch · für die kapitalistische Gesellschafts
ordnung an (5) . Dagegen haben wir eingangs entwickelt, daß 
das Verhältnis von Soz ialpoliti k und Sozialarbeit Ergebnis 
"der praktisch gegebenen, sich historisch herausgeb ildeten 
Arbei ts teilung zwischen Instanzen staatlicher Sozialfunktion", 
also schon eines Vergesellschafturigsprozesses ist. Wir hatten 
SA/SP als eine spezifische professionelle Transformation der 
Sozia lfunk tionen des Staates in unterschiedlichen Arbeitsbe
reichen bezeichnet. Als solche ist sie den Veränderungspro 
zessen, die wir unter den Begr~ff "Vergesellschaftung" dar
zuste llen versucht haben, gleichermaßen ausge setzt wie der 
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gesamte Bereich der Sozialpolitik. Insgesamt bedeutet dies, 
"daß sie (die SA/SP, Verf.) .in den spez i fische n Auseinander
setzungsformen in diesem Sektor der Herstel l ung und ReproQu~
tion verwertbarer Arbeits kräfte ei~bezogen ist, demnach an 
der festgestellten aktuel l zunehmenden Vergesel lschaftungs
tendenz teilnimmt: Der Funktionsbereich der Soz i alarbe i t dehnt 
sich entsprechend au s , die Inhalte verändern sich ... eben 
falls . Allerdings ist dies eine Entwick l ungstendenz, die sich 
in dieser I ntensität und Richtung erst in den letzten Jahren 
abzeichnet. " (BARABAS u.a., 1975; 408 . Vgl. a . BLANKE/SACHSE, 
1978; 15-58). 
Diese noch ganz allgemein konstat i erte Entwicklung der Soz i a l
arbeit, verstanden a l s Vergesellschaftungsprozeß, soll im fo l 
genden in einigen Merkmalen genauer beschrieben werden. Erst 
dann können wir uns - nach einem langen, aber notwendigen 
Weg - unserer Ausgangsthese nähern; näm li ch: GWA sei die adä
quate Form , in der SA/SP auf Vergesellschaftungsprozesse rea 
giert bzw. reagieren kö nnte . 

Vergesellschaftung ist hier zu verstehen als Fu nkt ions erwei
terung in de r Dialektik von Totalisierung und .Differenzierung 
(vgl. Kap. IV ) . 
Vergesellschaftung ist am deutlichsten - und am sprung
haftesten - zu sehen im Bereich der Erziehung. Die Entwick
l ung vom Jugendwohlfahrtsgesetz zum Jugendhilfegesetz, die 
Auswei t ung vorschulischer Erziehung im vergangenen Jahrzehnt, 
aber auch Berufsbildung zeigen den Prozeß der Vergesellschaf
tung von Erziehung an. Die "private", die Familienerziehung 
wird mehr und mehr von Institutionen gese llschaft licher Er
ziehung ersetzt. Hier spielt SA/SP eine wichtige Rolle . 
Dabei tritt ein Vergesellschaftungsprozeß im Sinne de r Tota 
lisierung ein: Sozialarbeit überschreitet ihre bi sherigen 
Arbeitsbereiche, besonders in Richtu ng anderer Bi ldungsein
richtungen: z . B. Schulsozialarbeit, Sozialarbeit in den Ge
werkschaften, Volkshochschu l en, Bundeswehr. Damit verwischen 
bisherige institutionelle Grenzen; neue I nstitut ionen "be -
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mächtigen sich" der SA/SP . Vormals rein "private" Interessen
organisationen werden von diesem Vergesellschaftungsprozeß 
ergriffen und beginnen Sozialarbeiter einzustellen, z .B . Bür
gerinitiativen und traditionelle V~reine wie z . B. die Feuer
wehrjugend. 
Diesem Auswe i tungsprozeß korrespondiert ein Differenzierungs
prozeß sche i nbar widersprüchlich: In der Sozialarbeit hat sich 
eine Vi elzahl von Methoden und "Methödchen", von Techniken 
und Instrumenten herausgebildet, untereinander konkur rierend. 
EICHHORN beschreibt diese Vielfalt materialreich (1977; 106 ff), 
NAGEL/SEIFERT sprechen von . der "Inflation der Th erapieformen" 
(1979), Differenzierung und Zersplitterung (vgl. Kap. V). 
Bei den Darstellungen von Vergesellschaftungsprozessen der 
Sozialarbeitbei Barabas/Blanke/Sachße/Stascheit wird dieser As
pekt we itgehe nd übersehen. 
Richtig sehen die Autoren des Jahrbuches jedoch eine andere 
Konsequenz des Vergesellschaftungsprozesses, wenn sie sich 
gegen die von ACHINGER proklamierte "Lückenbilßerfun ktion" 
(1958; 110) der SA/SP wenden, wenn sie feststellen, daß SA/ 
SP nicht mehr bestimmt ist" ... durch subsidiäre Befassung 
mit gesellschaftlichen Randgruppen für den Fall des Fehl 
schlagens privater Reproduktion, sondern durch die bewußte 
staatliche Beeinflussung der lokalen Lebensbedingungen der 
"Durchschnittsarbeitskraft"." (BLANKE/SACHSSE, 1978; 20/21). 
Dabe i übernimmt sie zunehmend präventive Funktionen. Sei es, 
daß na ch dem Jugendhi lfe-Gese tz (JHG) alle Kinder in Ki nder
gärten erzogen werden sollen, se i es daß sozialplanerische 
und sozialkulturelle Aktivitäten zunehmend "flächendeckend" 
geplant werden, wie z . B. im Jugendhilfeplan der Stadt Köln, 
insbesondere im Teilplan "Soziokulturelle Zentren". SA/SP 
ge ht zunehmend weit über ihre tra~itionelle Klientel hinaus. 
Auch hier wieder die entsprechenden Differenzierungen in zu
nehmend speziellen Kategorien von Zielgruppen (K inder-, 
Jugend- , Frauen-, Alten-, Ausländer- ... arbeit), wobei der 
Begriff "Zielgruppe" (target group) nich t zufällig aus einer 
Ära sprunghafter Vergesellschaftung in den USA stammt, der 
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Kennedy-Johnson-Ära, als man in den begrifflichen Dimensionen 
der Weltraum-In9enieure Pauschalarrangements sozialer Woh l
fahrtsprogramme zur Lösung sozialer Probleme, wie jene d~r 
Armen (Poverty Program) und der Stadterneuerung (Model C.ities 
Program) zu entwerfen begann. 

Vergesellschaftungsprozesse in ihrer Widerspr üchlich keit 
(Totalisierung - Spezialisierung) lassen auch d1e Folgepro 
bleme im Bereich der Reproduktion mehrdeutig und widersprüch
lich erscheinen. Die Sozialarbeit in ihrer gegenwärtigen Ent
wicklung spiegelt diese widersprüchlichen Vergese ll schaftungs 
prozesse: 
"Auf der einen Seite gibt es immer noch einen erheblichen re
pressiven Oberhang vor allem in den Bereichen der Fürsorge
erziehung, Obdachlosenarbeit und des Strafvollzugs - ande rer
seits bilden sich in der Sozia larbeit der BRD zumindest par
tiell Strukturen heraus, die nicht so ohne weiteres der öko
nomi sch abgeleiteten Disziplinierungs- und Stigmatisierungs
ebene zuzuordnen sind (Sozialarbeiterausbildung, gemeinwesen
bezogene Akti vitäten, Beratungsdienste, Kollektive , Therapie
projekte etc.)" (BOHNISCH, 1977; 94). 
Diese widersprüchlichen Entwicklungen könnten eine Chance 
für parteiliche · Sozialarbeit sein, sofern es gelingt, die 
Vergesellschaftungsprozesse in den Pro blemlagen der Klienten 
und in der Reaktion der Gesellschaft in Form von Sozialarbeit 
den Betroffenen zu verdeutlichen. "Die Chance einer Aktivie 
rung von Bevölkerungsgruppen für die Belange der Sozialarbeit 
wird sich also daran bemessen, inwieweit es der Sozialarbeit 
gelingt, ihre Probleme nicht nurmehr als individuelle Pro
bleme praktisch darzustellen." (ebd.95). Gleichzeitig bedeu
tet die Vergesellschaftung als A~sweitung sozialer Probleme 
zu zunehmender Komplexität der Interventionen dagegen für die 
Sozialadministration ständig wachsende Problemlösungsnotwen
digkeiten, die ihre klassischen Fun ktionen und Organisations 
formen sprengen. Sozialarbeit muß sich also von ihrer bis 
herig en Orientierung an der Administration lösen. Die Diskus-
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sionen um die Neuorganisation der sozialen Dienste gehören 
hierher (vgl.Kap.III.3. ) . 

Sch l ießlich : die zunehmende Vergesellschaftung von sozialer 
Arbeit und Erziehung zieht eine zunehmende "V erberuflichung" 
von Reprodu ktionsleistungen nach sich. "Al te" Berufe weiten 
sich aus, immer neue Berufe en tstehen. "Die Entwicklung einer 
Arbeitsverr ich tung zum Beruf ist mit einer zunehmenden So
zialorientierung {" Vergesellschaftung") verbunden. So wurden 
in dem Maße wie z.B. vorschulische Ki ndererziehung nicht mehr 
von der Mu tter , der Oma oder der Nachbarin wahrgenommen wird, 
sondern von berufstätigen Kindergärtnerinnen, die Ke nntn i sse 
über die Sozial isationsprozesse von Kindern im Vorschu l a l ter 
Gegenstand systematischer Bearbeitung, und die Erziehung 
bleibt nicht mehr Privatsache der je Betroffenen, so ndern 
wird als gesellschaft li che Dienstleistungen bewußt" (SACHSSE, 
1979.)_. Hier schlösse sich die "Lohnerz ieher - Diskussion" 
(HEINSOHN/ KNIEPER, Theorie ... 19 75 , Die . .. 197 5; 25-42. 
KOCH/ROCHOLL, 1976; 77 ff, 1977) an , die wir jedoch nicht 
aufnehmen wollen . Auch die gesamte Debat te Uber Pro fessiona 
lisierung der Sozialarbeit soll uns hier nicht interessieren 
( 6) . 

Auf zwei Aspekte der Professionalisierung sol l jedoch hinge
wiesen werden: 
1. Auch die Professionalis i erung ist Ausdruc k der Vergese l l

schaftung und folgt ihrer Logi k: Der Ausweitung des Akti
onsbereichs sozialer Berufe korres pondiert ihre zunehmende 
Spezialisierung und Arbeitsteilung. Dies füh r t sehr schnell 
zu einer Segmentierung sozialer Probleme : "Einzelne Symtome 
werden aus dem einheitlichen sozialen Entstehungszusammen
hang gelöst und als partikular~ Konflikte gegeneinander 
verselbständigt, der "Jugend konfl ikt" wird vom "M i eterkon
flikt", der "Familienkonflikt" vorn "Drogenkonflikt" isol ie rt. 
Jeder Konfliktbereich bildet seine eigene Subkultur, in der 
eine partikulare Klientel einer spezialisierten Teiladmini
stration gegenübertritt." (~ACHSSE, 19 79; 10). Dami t werden 
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Lösungsmöglichkeiten sozialer Probleme erschwert, wenn 
nicht verhindert, der Ubergreifende Charakter sozialer 
Konflikte gerät aus dem Blickfeld. Hinzu kommt, daß sich 
dabei ein Bewußtsein beruflichen Handelns h~rausbildet ~
das sagt, soziale Probleme seien Anliegen der Leu te, die 
von Berufs wegen damit befaßt sind; diese seien die Fach
leu te dafür. Das führt leicht zu einer Betrachtung und 
Interpretation sozialer Probleme, die nicht mit dem Pro
bl em sondern mit der Lösung beginnt. "Lösungen von Pro
blemen, die aus einer begrenzten Perspektive gesehen und 
"technologisch" gedeute~ werden, bleiben dann isoliert 
von Lösungen, wie sie in der Arena der strukturellen so 
zialen Veränderung und der politischen Massenbewegungen 
in der gesamten Gesellschaft verfolgt werden." (GALPER, 
1978; 134) . 

Vergesellschaftung heißt aber auch verschärfte berufliche 
Anforderung an die Sozialarbeite r , die charakterisiert 
sind durch 

- erhöhte Arbe i tsintensität (Erhöhung der Fall zahlen z.B. ), 

- verstärkten Eindruck der Vergeblichkeit der Arbeit durch 
die Segmentierung der Konflikte (z.B. in der offenen Ju
gendarbeit), 

- tendenzielle Unterbezahlung und verstärkte Konkurrenz 
aufgrund der Hierarchisierung der sozialen Berufe (Er
zieher, Sozialassistenten, FHS-Absolventen, Diplompäda 
gogen) und 

- stärkere Loya li tätsb i ndungen an den Träger {Berufsver-
bote, Städtetagsbeku ndungen etc.) (BILGER, 197!). 

Allerdings bilden sich diese Verschärfungen der beruflichen 
Situation im Bewußtsei n der Sozialarbeiter nur leicht 
als Probleme der individuellen Arbeitssituation ab, nicht 
als Ergebnisse eines Vergesellschaftungsprozesses, dem 
nur vergesellschaftet d.h. gewerkschaftlich entgegen ge 
treten werden kann. 



2. Mit der Professionalisierung geht die Verwissenschaftlichung 
der ~nzialen Arbeit einher . Ihr Wissensbestand ist permanent 
angewachsen, i nsbesondere durch die Aufnahme einer Vielfalt 
wissenschaftlicher Theorien aus den verschiedenen Einzeldis
ziplinen. (Psychoanalyse, Kommunikationstheorie, politische 
Ukonomie, Lerntheorie, Devianztheorien ... ). Hans THIERSCH 
beschreibt dieses Prozeß: 
"Verschiebungen in den Produktionsbedingungen und Lebens
strukturen unserer spätkapitalistischen Industriegesell
schaft, Verschiebungen vor allem auch im Legitimationssystem, 
bedingten die für die letzten 20 Jahre bestimmende Entwick
lung des Bildungs- und Jugendhilfewesens, ihre Expansion, 
ihre Differenzierung. Im .Zeichen von Produktionszwang, Legi
timationsnötigung und der Hoffnung, sozialstaatliche For 
derungen nach Chancengleichheit und Selbstrealis i erung bes
ser einlösen zu können, entstanden Bildungspla nung ebenso 
wie eine an s ozialwissenschaftlich-empirischen Standards ori
entierte "real i stische" Erziehungswissenschaft. Statt der 
traditione l len eher zufälligen, unverbundenen und beschränk
ten Angebote i m Bi l dungs- und Jugendhilfewesen plante und 
schuf man erweiterte, allgemein zugängliche und durchlässige 
Institutionen; statt i ndividueller, subjektiver pädagogischer 
Meisterkunst zielte man auf methodisch gesicherte, prüfbare 
Handlungsstrategien. Pädagogische Aufgaben spezialisierten 
sich; Ausbildung und Training in wissenschaftlich reflektier
ten Handlungsstrategien, z.B . in Unterrichtsplanung oder Be
ratungsmethoden, gingen einher mit der Entstehung eines 
neuen wissenschaftlich profes s ionellen Selbstverständnisses." 
(1978; 80). 

Das hat allerdings auch zur Folge, daß die Trennung zwischen 
Sozialarbeiter und Klient sich ständig vergrößert, daß 
selbst beim Sozialarbeiter der Zusammenhang zwischen indivi
duellem Erfolg und theoretischer Erklärung ause i nanderzu
reißen scheint . " .. . der "Laie" weiß nicht mehr, wie se i ne 
Si nnwelt theoretisch untermauert werden muß, obwohl er aller
dings noch weiß, welche Spezialisten dafür zuständig sind." 
(BERGER/LUCKMANN, 1969, zit .n. THIERSCH; 80). Das schafft 
Unbehagen. Vergesellschaftu~g sihafft offenbar Entfremdung 
von den eigenen Erfahrungen, schafft Verunsicherungen, 
bringt im beruflichen Handeln das mi t sich, was BLINKERT 
"Plausi~ i litätsverlus t " genannt und auch empirisch zu be
legen versucht hat (1976). E~ne Reaktion darauf , in wissen 
schaftlicher und sozialer Praxis ist, die "Alltäg l ichkeit 
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wieder einzuklagen" (THIERSCH; 80). Alltagsorientierung 
könnte, so scheint es, verloren gegangene Totalität wieder 
aufleuchten lassen. Alltag a ls Ort unmitte.lbarer Ausein :: 
andersetzung mit Erfolg, a 1 s Ort .permanente r Aneignung vo·n· 
Erfahrung bietet Chancen, Vergesellschaftung positiv zu 
wenden, Chancen zur Solidarität . 

Alltag - so widersprüchlich er sich zwischen Vergesellschaf
tung und Differenzierung, zwischen Öffentlichkeit und Privat
heit, zwischen Entfremdung und Solidarität darstellt - ge
winnt neue Bedeutung für die Sozialarbeit. Wenn wir oben da
von sprachen, daß Vergesellschaftung in der Soziala r beit be
deutet , daß sich di es e mehr und mehr als "Zu~riff auf die 
Durchschnittsarbeitskraft" darstellt, " . .. dann heißt dies, 
daß Sozialarbei t immer mehr das Alltagsleben tendenziell 
aller Individuen ergre ift, daß das Alltägliche, das Selbst 
verständliche aufgrund von skizzierten gesellschaftlichen 
Entwicklungstendenzen i mmer mehr zum Gegenstand planmäßiger, 
beruflicher In te rvention wird." (SACHSSE, 1979; 8). So wird 
es Ziel von SA/SP, "Möglichkeiten eines ge l ungenen Alltags 
zu schaffen" (THIERSCH). Alltagsorientierung der SA/SP folgt 
dabei bes timmten Maximen: 

- Sie setzt bewußt in der Alltäglichke it an, das heißt, 
dort wo die Menschen leben, im lokalen Umfeld als dem 

Erscheinungsor t sozialer Probleme, "wissenschaftlich" 
gesprochen: sie berücks i chtigt "die sozialökologisch~n 
Kontextbedingungen sozialer Probl eml agen" (GILDEMEJSTER, 
0. J . ; 13). . 

- Sie versucht "die dar in (in der Alltäglich kei t, Verf.) ge
gebenen Chancen einer komplexen, betroffenen Handlungs
orientierung zu nutzen und Räume zu schaffen, in denen 
quali f iziertes Handel n sich entfalten kann, 

- man versuc ht - weiter - den alltagsimmanenten Ge fahren 
der Verengung und Ent fremdung dadurch zu entgehen, daß 
All tagswelten aufgehoben sind in neuen Formen einer Öf
fentlich keit, die all tagsnah strukturiert ist 

- und sich der speziellen Grenzen solcher Al ltäg l ichkeit 
bewußt zu se in . " (THIERSCH, 1978; 93). 

Mit diesen Maximen sind Merkmale "unseres" Arbeitsprinzips 
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GWA angesprochen . TH IERSCH verweist au ch im Verlauf seiner 
Ausführungen zur Al ltagsorientierun~ von Sozialarbeit aus
drüc kl ich auf Entwicklungsprozesse, wie wir s i e bzgl . der 
kategorialen GWA beschrieben haben ~s.III.4)~ : Er. zeigt dies 
an der Entwicklung sozialpädagog i scher Beratungsansätze: 
"Beratung is t alltagsorientiert, darin offen, darin zugleich 
auch zunehmend eingebunden in andere Akti vitäten, auf das 
Gemeinwesen oder ien Stadtteil bezogen. Gemeinwesenorientiert 
sind auch zunehmend Ansätze der off enen Jugendarbeit, z.B . 
als Konzept mobiler Jugendarbeit." (ebd.94) . 

So ist GWA der Endpun kt eines Gedankenganges, der die Linien 
der Vergesellschaftungsprozesse der Reprodu kt io nsbed in gungen 
der Menschen nachzuzeichnen versucht hat . GWA als Arbeits 
prinzip scheint die - in aller Widersprüchlichkeit - nur fol-

_gerichtige Reaktion der SA/SP auf Vergesellschaftungsprozesse 
zu sein ; insofern müssen wir das Ende segmentierter GWA-Pro
jekte nicht beklagen. Dies soll im Folgenden ausführlicher 
untersucht werden. 

Vergewissern wir uns zunächst noch einmal Uber unseren De
finitionsversuch (s.S. 156/157) hinaus Uber das, was wir 
meinen, wenn wir über GWA sprechen. Wir benutzen dafür das 
Ergebni s einer Seminardiskussion zur GWA im SS 19 79 an der 
FHS Fulda: 
Wi r bezeichneten dort GWA als eine professionelle Tätigke it 
des Sozialarbe iters mit den Merkmalen: 

- sie ist auf ein Gemeinwesen - z . B. Stadtteil, Dorf, Insti 
tution - bezogen; dieses wird als handelndes Subjekt be
griffen, 

- sie sieht und bearbeitet di e Probleme in ihrem sozial
Hkologischen Kontext (" Hkolo gisc hes Pr i nzip"), 

- sie integriert verschiedene Methoden, nicht nur der SA/SP, 
wie Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit, Planung, Therapie, 
Beratung, Go i n, BUrgerve rsammlung, Demonstrat i on, öffent
lichkeitsarbeit, Handlungsforschung, aktivierende Sozial 
fors chung, Stadtteilana l yse und Kulturarbeit, 
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- sie arbeitet in aller Regel trägerUbergreifend, 

- unabdingbar ist fiir ~iP. die Aktivierung der Bevölkerung, 
dabei arbeitet sie auch zielgruppenUbergreifend; sie . 
richtet sich auf die gesamte Bevölkerung des Gemeinwese ns·; . 

- Ausgangspunkte für GWA sind meist soziale Konflikte, zu
nehmend hat sie auch einen präventiven Ansatz ("Frühwarn
system", Sozialplanung). 

Damit sind Tend enzen wiederaufgenommen, die z.T. schon bei 
der Darstellung der Vergesellschaftungsprozesse in der SA/SP 
anklangen, und die wir auch im Kapitel zur Entwicklung der 
GWA nach 1970 (III ( ) beschrieben. Gerade diese Obersicht 
zeigte, daß diese Tendenzen· in allen Bereichen sozialarbei
terischen Handelns an Bedeutung gewinnen. Dies wird in der 
neueren Literatur auch mehr unter dem Begriff "stadtteil 
orientierte Sozialarbeit" oder "Gemein~esenrientierung'' dis
kutiert: 
"Gemeinwesenarbeit meint allerdings wesentlich mehr, als die 
in den letzten Jahren entwickelte "Gemeinwesenarbeit" erbrin-
gen konnte. Die meisten der bis lang erprobten Gemeinwesenar
beitprojekte in der BRD erschöpften sich oft nur in der Ko
ordination der sozialen Di enste eines Stadtteils oder blieben 
aufgrund ihres isolierten Mode llcharakters wirkungs lo s für 
die Durchsetzung institutioneller Reformen. Gemeinwesenarbeit 
wird in der Regel auch nur als neue Sozialtechnik, als "dritte 
Methode der Sozialarbeit" (neben Einzelfallhilfe und sozialer 
Gruppenarbeit), und nicht als Strukturprinzip begriffen. Wird 
Gemeinwesenorientierung aber erst als Strukturprinzip verstanden, 
so ist damit gefordert, daß das konkrete Gemeinwesen, der je
weilige Stadtteil und ni cht der von der Umwelt abgehobene ad
ministrative Bereich den zentralen Kommunikations- und Inter 
aktionsrahmen der Sozialarbeit bilden mUssen." (BOEHNISCH, 
1977; 98). 
Es geht ja insgesamt um die Minderung und - so weit möglich -
um die Beseitigung der aus den Vergesellschaftungsprozessen 
zwingend folgenden sozialen Risiken der Lohnabhängigen. Durch 
die gese l lschaftl iche Struktur der Bereiche, in denen sich Re
produktion vollzieht, ist auch das ' Handlungsfeld für Sozial 
~rbeit vorgegeben. Es strukturiert sich zunächst nach Problem
bereichen ("soziale Lebensbereiche und dabei aufbrechende Pro
blemlagen"), wir hatten auf die Notwendigkeit , deren Verge
sellschaftung zu untersuchen, hingewiesen (s.S. 168). Wir 
nannten dort u.a. die Prob lembereiche: Wohnen, Gesundheits-
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versorgung, Kultur, Bildung, Freizeit und Erholung. Ein Er
gebni s is L di ~ problemspezif1scWe Zersplitterung professio
neller Tätigkeiten : Arbeitslosenprojekte, Straffälligenarbeit, 
Beratung ausländischer Arbeiter, Drogentherapie etc. und die 
Ausweitung der Sozialarbeit auf viele soclher Bereiche. 
SCHNEIDER beschreibt, wie es in der gegenwärtigen Praxis der 
Sozialarbeit aussieht: "Da sich die Systematiken der Problem
beschreibung nicht an den durch die soziale Struktur der Pro
blemlagen vorgegebenen räumlich-regionalen, sozial
strukturellen und problembereichsspezifischen Strukturmerk
malen orienti eren, sondern an Erschei nungsformen der Problem
lagen, die sich in Alterskategorien, Buchstabensystematiken, 
Geschlechtsmerkmalen, Konfessionsunterscheidungen, Bezirks
gliederungen, in Sachgebietsgliederungen und der Kombination 
dieser Systematiken ausdrücken, muß davon ausgegangen werden, 
daß eine Vielzahl von Ämt ern bei der Bearbeitung sozialer Pro
blemlagen zuständig ist und erhebliche interorganisatorische 
Oberschneidungen der Problembearbeitung bestehen ... " (1977; 
304 ff). Menschen werden in "Fälle" zergliedert, der koordi
nierte Einsatz von "Maßnahmen" ist meist ein Zufall. So wird 
Sozialarbeit den gese l lschaftlichen Prob lemlagen gegenüber in 
deren Entwicklung zunehmend dysfunktional. Notwendig aber 
wären zur Behe bung sozialer Problemlagen umfassende, geplante, 
koordin ierte - im günstigen Fall präventive - auf jeden Fall 
problemUbergreifende Interventionen der SA/SP. 

Der Prozeß der Vergesellschaftung, der Durchdringung der ka
pitalistischen Produktionsweise in alle gesellschaftlichen 
Bereiche hinein differenziert diese nicht nur nach Problem
lagen . Durch zunehmende Vergesellschaftungs prozesse werden 
ehemals einheitliche Lebensbereiche getrennt, so auch die 
institut i onellen Formen, in denen Arbeitskraft reproduziert 
oder hera usg ebildet wird (Familie - Schule - Bet rieb), gleich
zeitig differenzieren sich Lebenslagen nach der Stellung im 
Produktionsprozeß, z.B.: 
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- Erwerbsfähige und erwerbstätige Menschen, 

- Erwerbsfähige und nicht erwerbstätige Menschen (z.B. 
Frauen, Arbeitslose), 

- auf Dauer nicht Erwerbsfähige (Invaliden, Pflegefälle 
etc . ) oder Nicht-Mehr- Erwerbsfähige (Alte), 

- Noch - nicht-Erwerbstätige (z . B. Kinder, Schüler, Studenten): 

Es könnten andere Systematiken gedacht werden; so gibt es 
auch altersgruppenspezifische Ansätze (s.z.B.: ONNA, 1976. 
RDSENMAYER/ROSENMAYER, 1978) . · Ergebnis der Vergesellschaf
tungsprozesse ist also ein entscheidender Ansatz der SA/SP: 
der nach Zielgruppen (Kategorien). 

Schließlich hatten wir gesagt: Vergesellschaftung heißt Akku 
mulation des Kapitals (größere Betriebseinheiten mit immer 
mehr Beschäftigten), demzufolge Konzentration der Bevölkerung 
in Ballungsräumen. Damit werden soziale Problemlagen auch re 
gional konstituiert: hochkapitalisierte Agglomerationsräume 
(Städte, Trabentenstädte) einerseits, mit jeweils spezifischen 
Problemlagen. Soziale Problemlagen sind deshalb auch aus ihrem 
sozialökolog i schen Kontext heraus zu erklären und zu bearbei 
ten. "Die sozialökologischen Kontextbedingungen sozialer Pro
blemlagen betreffen dabei prinzipiell alle in einem Wohnbe 
re i ch lebenden Personen, insofern sie als unterschiedliche 
Versorgungsgrade oder als differenzielle Wohnqualität kol l ek
tive Voraussetzungen der Reproduktion bestimmen." (G1LDEMEISTER, 
o . J.; 13 . Vgl. auch: SCHNEIDER; 153 ff) . Um diesen sozialöko
logischen Bedingungen sozialer Problemlagen gerecht zu werden, 
muß die SA bisherige typische Arbeitsansätze aufgeben: z.B. 
di e Konzentration der sozialen Dienste im Rathaus (vgl.III.3.). 
Die typischen Arbeitsansätze - Einrelfa l lhilfe, Gruppenarbeit, 
aber auch Therapien und Beratung - sind noch immer auf das In
di viduum oder die Familie gerichtet und lassen den räuml i chen 
Kontext außer Betracht. 
"Stadtteil-, block- oder quartiersbezogene Formen der Sozial
arbeit können am ehesten als organisatorischer Referenzrahmen 
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angesehen werden, innerhalb dessen sowohl personenbezogene 
wie auch gruppen- und arealsbezogene Strukturlagen zu ermit
teln" ... (SCHNEIDER; 324 f) und zu bearbeiten sind. 

Insgesamt machen die beschriebenen Vergesellschaftungsprozesse 
für die Sozialarbeit" .. . einen Organisations- und Handlungs
ansatz erforderlich, der die Strukturen sozialer Problemlagen 
durch Stadtteilbezogenheit, durch Zielgruppenbezogenheit und 
durch sachgebietsübergreifende Bezogenheit zu verändern beab
sichtigt." (ebd.319). Dieser Arbeitsansatz liegt vor in der . 
GWA unter territorialem, kategorialem und funktionalem Aspekt 
(vgl . III.4. und X.2.2.). 

Wenn wir Prozesse der Professionalisierung als Ergebnisse von 
Vergesellschaftungstendenzen interpretieren, dann mUssen wir 
auch fragen: Was bedeutet GWA als Arbeitsprinzip fUr das be
rufliche Handeln? 
Zum einen bedeute t es das Obersehreiten traditioneller Berufs
vollzÜg e und Berufsfelder. Vergesellschaftung als Funktions
erweiterung verläuft auch unter den Bedingungen von Raumord
nungsent0icklung, Stadtsanierung, etc., die schwerwiegende 
Auswirkungen auf die betroffene Bevölkerung haben. (s .z.B. : 
GRAUHAHN, 1975. MAYER u.a . , 1978): Menschen werden aus ihren 
Lebenszusammenhängen gerissen, lokale Kommunikationsstrukturen 
werden zerstört, infrastr ukturelle Unterversorgung erschwert 
die Reproduktion. Die staatliche Interventio~sstrategie zur 
Bew~ltigung dieser Probleme, zum Aufspüren und Bearbeiten der 
entstehenden Konflikte ist im Rahmen der SA/SP die GWA . Sie 
richtet sich an "neue" Bevölkerungsgruppen - wir sprachen 
oben von der "Durchschnittsarbeitskraft" - verwendet neue 
IRterve nt ionsformen (z.B . Planung, ·Öffentlichkeitsarbeit) und 
ste l lt so neue Anforderungen an das berufliche Handeln. 
Gleichzeitig bietet sie auch neue Kooperationsmöglichkeiten 
für Sozialarbeiter unterschiedlicher Ämter im Stadtteil, auch 
unterschiedl i cher Gruppen (Bürgerinitiativen, Kirchengemein
den). "Aufgabe dieser sozialarbeiterischen In t ervention ist 
die planvolle Schaffung und Gestaltung von Kommunikations-
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strukturen und Reproduktionsformen als Ersatz für die Zerstö
rung des naturwUchslgen Gemeinwesens. der "Nachbarscha ft" . 
der "Straße", der "Scene" im Zuge kapitalistischer Stadtent- ·
wicklung." (BLANKE/SACHSSE, 1979; 26)~ 
Dies hat auch Einfluß auf die Gestaltung professioneller 
Kommunikationsformen. Vergesellschaftung beruflichen Handelns 
unter dem Schlagwort "Organisation der lokalen Fachbasis" wird 
möglich, ebenso Fachausschüsse und lokale Teams, die sowohl 
arbeitsplatz- als auch quartiersbedingten Forderungen der So
zialarbeiter mehr Nachdruck verleihen können, ohne daß damit 
das "Di l emma des Gemeinwese~arbeiters" zwischen Loyalitäts 
pflicht dem Träger und Solidarität den Betroffenen gegenüber 
heruntergespielt werden soll. (MO LLE R, C.W., 1973, 217 ff ). 
DANCKWERTS behauptet, eine systematische Unters uc hung von 
Reformsätzen in der Sozialarbeit würde zeigen, daß der Ver
such der SA/SP, auf ihre Arbeitsbedingungen Einfluß zu nehmen, 
in den letzten Jahren gewachsen ist und daß sich dabei die 
Ansätze als erfolgvers~rechend und wesentlich herausstel lten, 
di e sich an gemeinwesensorientierten Prinzipien orientiert en. 
"Die Dezentralis i erung der Sozialorganisatio~ nach dem Stad t
teilprinzip mit eigener Kompetenz und arbeitsgruppen-kollek
tiven Zusammenschlüssen hat Erfolge gehabt, wo sie über ein 
erstes Experimentierstadium kurzfristig hina us gedeihen 
konnten." (1978; 120) . Zugleich würde die Ibene methodischer 
Beschränkung überwunden, die Notwendigkeit und die Möglichkeit 
der Aneignung neuer Qualifikationen wachsen. · Einerseits, 
weil neue Aufgaben neue Qualifi~ationen erfordern (planerische, 
akt ivierende, politische), " . . . andererseits würde durch 
die sachgebietsübergreifende (also ein Stück weiter verge
sellschaftete, Verf.) Arbeit von Mitarbeitern unterschied
licher Ausg angsqualifikationen die.Qualifikation des einzelnen 
al le in schon durch die Zusammenarbeit mit anderen qualifizier
ten Sozialarbeitern erweitert und dam i t auch gegenüber gesell
schaftlichen Problemen flexibler" (SCHNEIDER; 341). Wenn 
SCHNEIDER dann in der Bearbeitu~g der Veränderung beruflicher 
Möglichkeiten durch einen gemeinwesenorientierten Ansatz zu 
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dem Ergebnis kommt: "Insgesamt wUrde der politische Charakter 
der eigenen Beruf~t~tigkeit auf Dauer stärker sichtbar, während 
eher caritative Hilfeinterpretationen abgebaut würden" (ebd. 
3~4), könnte leicht die Illusion en•tehen, GWA sei die "po li
tischere" oder die fortschrittlichere Form der Sozialarbeit. 
Dem ist nicht so. GWA als Arbeitsprinzip stellt ledig lich die 
den kapitalistischen Vergesellschaftungsprozessen angemessen
ste Form, SA/SP zu betreiben dar, und ist deshalb am weitesten 
in gesellschaftliche Problem- und Konfliktbereiche eingebunden. 
GWA ist selbst Ergebnis von Gesellschaft und gerät leicht zur 
Sozialtechnik (7), wie ihre· Entstehungsgeschichte in den USA 
zeigt (GALPER, 1978; 160 ff. Vgl.auch: BENNIS u.a . , 1969). 
Die Beobachtung vieler Projekte in den USA (8) aber auch in 
der BRD (vgl .: WENDT, 1974; 80-100. !BEN, 1972; 82-92) zeigt, 
daß sie gleichzeitig Vergesellschaftung befördert 

- als Erweiterung und Stärkung des Netzes sozialer 
Dienststellen, 

- als eine Technik, um soziale Aktion und Selbsthilfe a ls 
Strategie zur Förderung der Anpassung des einzelnen zu 
benutzen und 

- als sensib l es Instrument, soziale Konflikte auszuspüren 
und zwischen gesellschaftlichen Konfliktpartnern (meist 
Kommunen und Betroffene) · zu vermitteln. 

Dennoch kann und muß sie Fun kt i one n Ubernehmen, die auf die 
Verbesserung von Lebenslagen der betroffenen Bevölkerungen 
gerichtet sind . Da GWA abhängig ist von der Mitarbeit, der 
Aktivierung der Bevö l kerung, kann sie Integration der Betrof
fenen auf Dauer nicht garantieren. Deutl i ch wird ihr "Doppel
charakter", der in den Diskussionen um die politischen Mög
lichkeiten von GWA eine große Rolle gespielt hat {vgl.: 
VICTOR-GOLLANCZ- . . . , 1974) und am präzisesten von Pedro GRAF 
in seiner Kontroverse mit Christine RAISER im Rahmen der Aus
wertung des Hasenberg l-P rojektes in München beschrieben wor
den ist. Wir Ubernehmen diese These der Einfachheit halber 
wörtlich: 
"These 1: GWA ist eine kommunale Reformstrategie mit Doppel

charakter. 
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Einerseits hat sie aus der ·Perspektive der Kommunen und ins
besondere der Kommunalverwaltungen die Doppelfunktion der 
Effektivierung und Konfliktregulierung: 
a) Sie leistet einen Beitrag zur Effektivierung kommunaler 

Sozialpolitik, in dem sie 
- verschiedene Angebote, Träger und methodische Ansätze 

kommunaler und "freier" Sozialarbeit koordiniert und 
insbes. die Kooperation zwischen den zuständigen Mit
arbeitern vor Ort fördert; 

- Planungsdaten liefert und dazu beiträgt, Planungsbe
troffene durch Bedürfniserforschung und Beteiligung 
möglichst reibungslos ~n den Planungsproze ß zu inte
grieren. 

b) Sie dient der Konfliktregulierung, indem sie 
- Konflikte außerhalb des Verwaltungsapparates, sozusagen 

ins Vorfe ld des kommunalen Systems, verlagert und damit 
für die Verwaltung rechtzei tig signal is iert ("Frühwarn
system") sowie selektiert und entschärft {"Ventil ") ; 

- Protest und Kritik durch Dis ku ssions- und Partizipations
angebote besänftigt und evtl. zur Unterstützung funktio
nal erforderlicher Reformen nutzt. 

GWA ist damit aus der Sicht der Kommunen in der Regel ein 
Versuch, kritisches Potential in der GesellLchaft funktio
na l zu nutzen, "auf die Mühlen des Systems zu lenken" - eine 
Strategie der "Integration durch Akt i vierung", in welcher 
kleinere Auseinandersetzungen in Kauf genommen, oder sogar 
erzeugt werden, um größere zu vermeiden. 
Andererse its kann GWA u.U. auch dazu führen: 

a) im Hinblick auf die Betroffenen: 
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- daß sie die in den ökonomischen und politischen Struk
turen des Sys tems l iegenden Ursachen ihrer Probleme er
kennen; 

- daß sie durch Zusammensch luß und gemeinsame Aktion we
nigstens partiell den Teufelskreis von Isolat i on, Anpas
sung und Resignation durchbrechen, der die Fähigkeit zu 
solidarischem Hande ln behindert; 

- und daß schließlich aus der Erkenntnis der wirklichen 
Ursachen und der Erfahrung von Solidarität weitergehende 
organisatorische Konsequenzen ziehen und sich (in Gewerk
schaften und Parteien) fUr systemverändernde Ziele enga
gieren. 



b} im Hinblic k au f die Institutionen, 
- daß sich anhand der erfahrenen Konflikte und einer 

Reflexion der eigenen Arbeitssituation auch die Mitar
beiter an der Fachbasis stärke~ politisieren; 

- daß sich Strukturformen mit Doppelcharakter innerhalb 
der Institutionen durchsetzen, die im Rahmen einer 
Strategie der Demokratisierung nicht ohne Bedeutung 
sind (wie z.B. stärkere Bürgernähe, Teamarbeit etc . ) . " 
(GRAF/RAISER/ZALFEN, 1976; 105 f.) . 

Deshalb müssen wir jetzt den zweiten Schritt gehen: um GWA 
zu einem Prozeß zur Emanzipation des Gemeinwesens werden zu 
lassen, müssen wir für GWA als Arbeits pr inzip Zielvorstellungen 
~ormulieren. Dies wird auch notwendig, um später die von uns 
vertretene Position verstehbarer zu mac hen. Dabei geht es 
nicht darum, ein geschlossenes System von Zielen, ein unan
greifbares "fortschrittl iches" Konzept Von GWA vor den Augen 
des Lesers herbeizuzaubern, sondern wir laufen - wieder ein
mal - einigen in Seminar- und anderen Diskussionen bego nnenen 
Gedankengängen hinterher, versuchen sie weiterzutreiben und 
hoffen so einige Hinweise auf emanzipatori sche Ziele von GWA 
zu erhalten. 

VII. 2. Zur Zielbestimmung "fortsch rittlicher" Gemeinwesenarbeit 

Im Zusammenhang mit der Definition des Gemeinwesens hatten 
wir schon eine erste Zielformulierung versucht . 
"Gemefnwesenarbeit muß Bei träge zur tendenziellen Aufhebung 
und Oberwindung von Entfremdung leisten, also die Selbstbe
stimmung handelnder Subje kte ermöglichen. Damit ist Gemeinwe
senarbeit Befreiungsarbeit insofern, als sie die unmittel
baren Wünsche und Probleme der Menschen ernst nimmt, zu ver
änderndem Handeln unter BerUcksichtigung der politisch 
historischen Möglichkeiten motiviert und Einsicht in die 
strukturellen Bedingungen von Konfli kte n vermittelt ... " (s.S . 
156) . Soweit bleibt die Zielbestimmung noch allgemein. Es 
gilt, Ubers chaubare, realisierbare Zielvorstellungen zu for
mulieren und ko nkrete Umsetzungsschritte anzugeben. Dies ist 
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auch ein Auftrag, der dem gewandeltem Politikverständnis der 
GWA entspricht. Begannen - gerade im Zusammenhang mit der _ 
Studentenbewegung - Gemeinwesenarbeiter mit hohen allgemeinen 
politischen Zielsetzungen, mit hastigen Obertragungen U.S .
amerikan ischer Konzepte, wie von Specht und Alinsky (9), 
" ... Uberforderten (sie damit, Verf.) vielfach die betroffenen 
Bewohner und Sozialarbeiter und mußten im Rahmen profess i o
neller Sozialarbeit notwendig zu Konf likten mit Trägern und 
Kommunen führen" (DIEBÄCKER, 1978; 29}, so lag diesen Stra
tegien ein Mi ßverstän~n is hinsichtlich der Möglichkeiten pro
fessioneller Sozialarbeit zug r unde. Es ging weniger um die 
Menschen im Stadtte i l als um oft- abstra kte Ziel setzungen, von 
den unmittelbaren Bedürfnissen des Al l tags losgelöste Orga
nisationsversuche . 
Doch waren die Erfahrungen mit "konfl ik iorientierter" Gemein
wesenarbe it in den vergangen Jahren tatsächlich ausschließ
lich enttäuschend, so da ß der Rückzug auf das eins t so ver
schmähte und zu Recht in seinen Psychologisierungstendenzen 
kri tisie rte "case-wo~k" die einzig mögliche Konsequenz sein 
kann? Wir st immen der Antwort Doris OIE BACKERS auf ihre Fra
gestellung zu: "Wir meinen nicht!" (ebd.). Immerhin begann 
doch eine Entwi ckl ung, die wir "Politisierung des Alltags" 
nannten (10), " ... was heißt, daß die alltäglichen Verge
sellschaftungsformen ernstgenommen, kritisi ert und produkti
viert werden" (HOLBUSCH/LECKE, 1977; 29). 
Entsprechend genauer werden auch die Ziele f ormu liert, of t 
ausgehend von konkreter Prax is erfahrungen ; so die folge nde: 
"FUr die Klienten und Klientengruppen im Stadtteil wird als 
Ziel formuliert: Erweiterung von Hand lung ssp iel räumen, daß 
die Menschen nicht im Zustand der Abhängigkeit von vorgege
benen Lebensbedingungen bleiben müssen, sondern bewußt du rch 
Teilnahme an gese llschaftlichen Pro zessen Einfluß auf die 
eigenen Lebens bedingungen zu nehmen suchen. Dies muß bezogen 
werden auf die relevanten Aspekte und die Möglichkeiten, 
die im gesellschaftlichen Standqrt der Klienten bedingt sind." 
( 11). 
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Da wird Emanzipation faßbar: das gemeinsame solidarische 
Handeln zur Verbesserung gibt dem Einzelnen eine übergrei
fende Perspektive. Der einzelne Mensch kommt wieder in den 
Bl ick der Zielformulierungen fortsc~rittlicher Sozialarbeit: 
"Fortschrittliche Arbeit ist . .. gekennzeichnet du rch die 
Unterstützung solcher Möglichkeiten der Verbesserungen der 
Lebensbedingungen, der Einsicht in die gesellschaftlichen 
Zusammenhänge, die deren umfassende Realisierung verhindern, 
der Unterstützung neuer, den Beteilig~ngsmöglichkeiten adä
quater Sozialformen, und natürlich der kbwehr von materieller 
Benachteiligung, Verdummung~ Zerstörung sozialer Basisent
wicklungen. · Fortschrittliche Arbeit ist bezogen auf die Bio
graph i e de r einzelnen Menschen, trägt dazu bei, ihre Fähig
keiten zur Beteiligung an der Klassenentwicklung zu fördern. 
Im Einzelfall ist sie stets darauf geriihtet, aus der materi
el l en, sozialen und psychischen Isolierung herauszuführen." 
(DANCKWERTS, 1978; 117). 
Nun sind uns diese Zielformulierungen noch immer nicht kon 
kret genug. Eine Ko nkretisierung mUBte jedoch möglich sein, 
wenn wir unseren Gedankengang zur Vergesellschaftung eben
falls konkretisieren, denn: 
"Mit fortschritt l ich wird eine Berufsarbeit gemeint, die be i 
ihren Ansätzen die Tatsache berücksichtigt, daß die gesell 
schaftliche Entwicklung fortschreitet . " {ebd.; 116) . Wir ' kön 
nen hier nur exemplarisch zwei Entwicklungsstränge andeutend 
verfolgen: Vergesellschaftung in der Raumentwicklung und Ver
gesellschaftung des Individuums. 

Ein Ergebnis der fortschreitenden Arbeitstei l ung war die 
Trennung von Stadt und Land, d.h. die Loslösung der gewerb
lichen Produktionsformen von der Landwirtschaft. So hat der 
Prozeß der Vergesellschaftung auch Folgen für die Territorial
struktur. Die Vergesel lschaftung der Arbeit bed i ngt räumliche 
Vergesellschaftungsprozesse . Dieter Läpple beschreibt das 
- noch allgemein - so: 
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"Mit der sich entfaltenden industriellen Produktion wird die 
räumliche Organisation des gesellschaftl ichen Lebens von den 
Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Akkumula tions prozesses 
erfaßt. Zugleich mit der industriellen Arbeitsteilung und de.r:. 
damit verbundenen Herausbildung von ..territorialen Standort
strukturen vollzieht sich eine formelle Verselbständigung 
und damit auch räumliche Segregierung von gesellschaftlichen 
Funktionen, wie z.B. Zirkulationsfunktionen, Transportfun k
tionen, Dienstleistungen, Verwaltungsfunktionen usw., wie 
sich auch bereits mit dem Freisetzungsprozeß der Lohnarbei
ter eine formelle und damit auch räumliche Trennung von Pro
duktions- und Konsumtionsbereich durchgesetzt hat." 
(LAEPPLE, 1978; 29). 
Auch hier vollzieht sich Vergesellschaftung in der Dialektik 
von Zusammenballung und Diffe renzterung. Augenfälligster Aus
ßruck dieses Prozesses ist die ZÜsammenballung von komplexen 
Produktions-, Di enstleistungs- und Konsumtionsfunktionen; er 
wird zunehmend unter den Begriffen _"Verstädterung" (vgl. 
GRAUHAHN/LINDER, 1974) oder - angemesserier noch - "Agglomera
tion" diskutiert. (vgl. BONSTEOT, 19702; Bd.l., 20-38. EVERS, 
1975; Bd.l, 41-100). 
Unter "Agglomeration", verstehen wir die räumliche Konzentration , 
Verdichtung, Zusammenballung nicht nur der Bevölkerung, son-
dern auch von Produktions- und Dienstleistungsbetrieben. Damit 
wird auch ein hoher Anforderungsgrad an soziale und technische 
Infrastruktur - Krankenhäuser, Freizeiteinrichtungen, Vor-
und Entsorgungse inr ichtungen etc. - erreicht. Damit werden 
öffentliche Aufwendungen notwendig, die nicht im erforderli
chen Umfang erbracht werden. Die Bevölkerung wird zunehmend 
abhängig von kollektiven Versorgungsleistungen, man stelle 
sich nur vor: Stromausfall, Zusammenbruch des Massenverkehrs
systems, der MUllabfuhr . Insgesamt bedeutet die Agglomerations
seite de s Vergesellschaftungsprozesses fUr das Kapital eine 
Verbesserung der Kapitalverwertungsbedingungen, fUr die Ar
beitskraft zunehmend Versch lechterung der Reproduktionsbedin
gungen . 
EVERS fUhrt das am Beispiel der Umweltpol i tik aus: Agglo
meration bedeutet Uberportional hohe Umweltbelastung, Zer
störung von Frei zeitwerten und ~ur Beseitigung dieser Pro
bleme werden wieder neue Kosten erforderlich. Aber der Ver-
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gese11schaftungspro~eß hat auch seine Differenzierungsseite; 
die Abwanderung aus Kernstädten und dfe des Bevölkerungswachs
tums der Ballungszentren in die verstärkten Randzonen. Diese 
Abwanderungsprozesse (oft ausge1Bst. beschleuntgt durch Sa
nierungsvorhaben) haben fo1gende Wirkung: "Die räumliche Zer
stückelung und Differenzierung sozialstruktureller Gemeinsam
keiten_ (Lohnabhängigkeit, unterprivilegierter Status) verbes
sert die Integrations- und Machtchancen der politisch - admini
strativen Apparate und Funktionsträger. Sozialstrukturell 
gleichgelagerte Gruppen der Stadtgesellschaft werden durch 
den räumlichen Bezug der auf ihre Lebenslagen zielenden In
frastrukturpolitik isoliert oder-sogar gegeneinander ausge
spielt." (BILLERBECK, 1975; Bd.}, 215). Die Praxis in vielen 
Städten zeigt, daß dabei vor allem alte Menschen. kleine Haus
besitzer. Kleingewerbebetriebe und Ausländer auf der Strecke 
bleiben. Auf der Strecke bleiben auch soziale Strukturen, ge
wachsene Kommunikationszusammenhänge, Nachbarschaften. "Zur 
Bearbe i tung der sich hieraus ergebenden Folgeprobleme für die 
Betroffenen und zur Bewältigung der hier entstandenen Kon
flikte sind staatliche Interventionsstrategien entwickelt 
worden, die in der Sozialarbeit mi t dem Begriff "Gemeinwesen
arbeit" dis kutie rt werden" wissen BLANKE und SACHSSE und fahren 
fort: "Aufgabe dieser sozialarbefterischen Intervention ist die 
planvolle Schaffung und Gestaltung von Kommunikationsstruk
turen und Reproduktionsformen als Ersatz für die Zerstörung 
des naturwüchsigen Gemeinwesens, der "Nachbarschaft", der 
"Straße", der "Scene" im Zuge kapitalist ischer Stadtentwick
lung" (1979; 20). Dabei geht es keineswegs darum, den Verge
sellschaftungsprozeß in unh is torisch-romantischer Weise zurück
drehen zu wol le n. Es gab in der GWA-Oiskussion eine Ze it , da 
wurde gern von "Rekonstruktion" gesprochen; Rekonstruktion 
von Nachbarschaft, von Kirchengemeinden. von Urbanität. Es 
geht vielmehr darum, die dem Vergesellschaftungsprozeß inne
wohnenden Widersprüche parteilich zu wenden und für den Kampf 
der Wohnbevölkerung und bessere Reproduktionsbedingungen zu 
nutzen . Wir formulieren jetzt ~ie Zielvorstellung: GWA hat 
die Herste llung politischer Handlungszusammenhänge zu besor-
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gen und damit Formen "autonomer Vergesellschaftung" auf aktu
ellem historischen Niveau zu ermöglichen. Sie muß den Men
schen im Stadtteil die Möglichkeit erleichtern, gemeinsam 
etwas zu tun; gemeinsam zu feiern, gemeinsam Veränderungen 
zu bewirken. Davon wird noch zu reden sein (12) . 
Der politischen und ökonomischen Vergesellschaftung wird nun 
eine "Vergesellschaftung des Individuums" "beigestellt". Der 
Prozeß des Zugriffs gesellschaftlicher Strukturen auf die 
innere Natur ist Gegenstand intensiver Beschäftigung ver
schiedener psychologischer Schulen (13) ; 

"Vergesellschaftung empfängt ihrefi Anstoß., und ihre Struktur 
·vom Akkumulationsprozeß. Sie ist jedoch keineswegs ein bloßer 
ökonomischer Prozeß im Sinne der Politischen Ökonomie der 
bUrgerlichen Gesellschaft. Vergesellschaftung bestimmt Uber 
und durch die ökonomische Gliederung die soziale Integration 
und Differenzierung (Klassen- und Schichtgliederung), An
gliederung und Strukturierung des kol l ektiven Bewußtseins 
sowie seiner Indiv idua lisierungen, bis hin zur psych~schen 
Strukturbildung in den Sozialisationsprozessen." (LEITHXUSER, 
Vergesellschaftung ... , 1977; 167). 
Einige Aspekte dieses Prozesses sollen kurz erwähnt werden: 
Vergesellschaftung heißt erhöhte Konkurrenz in der Produk
tion, heißt dann gl eichermaßen erhöhte Konkurrenz im Bereich 
der Reproduktion der Arbeitskraft (Statussymbole). Dies 
filh rt zur Abgrenzung voneinander im Stadtteil, zu zunehmend 
erschwerter Kommunikation, zu Formen von Isolation. Nachbar
schaft geht verloren . Es geht nicht me hr darum, Leben gemein
sam zu bewältigen. Man macht das allein. Oder die Insitutt- · 
onen gesellschaftlicher Reprodukt ion - Sozia l arbeit z .B. -
springen ein. Dem entspricht - wie U.K. PREUSS entwickelt hat 
(1975) - die zunehmen de Herausbildung sozialstaaatlicher Ver
kehrsformen. Gemeint sind damit "Unterwerfungsformen" gegen
Uber vor allem sozialen Verteilungssystemen, die einen quasi
anstaltsförmigen Charakter haben" (ebd.; 70). Die Menschen 
werden zu "gesellschaftlichen FUrsorgeempfängern", anders 
gesagt: "Das Indiv i duum entwickelt sich vom pr i vatautonomen 
Rechtssubjekt zum Empfang sberechtigten ·staatlicher Le istun-
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gen" (BLANKE/SACHSSE, 1979; 27). Aber diese Verkehrsformen 
haben auch einen Aspekt, der für GWA wichtig wird: Sozial -. 
staatliche Verkehrsformen erfordern schließlich die Fähig
keit , die gesellschaftlichen Reproduktionsleistungen einzu
klagen, d.h. die Fähigkeit und die Notwendigkeit zur kollek
tiven Interessenartikulation und -durchsetzung. Nachbarschaft · 
entsteht wieder in praktischer Notwendigkeit, d .h. wenn die 
Reproduktion im Stadtteil nicht gewährleistet bzw . bedroht 
ist (vgl. die Steilteilkämpfe im Ruhrgebiet, s.a. FAECKE, 
1977. SEIPPEL, 1976). 

~er Vergesellschaftungsprozeß - als Akkumulationsprozeß de s 
Kapitals - hat weitreichende Folgen . Er trennt den produz i e
renden Arbeiter vom Produkt, das er herstel lt; er zerstört 
Kommunikationszusammenhänge (z . B. Fließbandproduktion), er 
produziert damit auf allen Ebenen des gesellschaftlichen Le
ben s isolierte Bedingungen unter den Menschen. "Indem das 
Kapital Planung un d Kooperation an sich zieht, wird dem Lohn
arbeiter die Entwicklung höherer regulativer Funktionen ab
geschnitten, er unterliegt der Entfremdung .. . indem er in 
Arbeit und Kooperation von der Aneignung des gesellschaft
lichen Erbes abgeschnitten wird," (JANTZEN, 1977 ; 184). Er
gebnis ist die massenhaft auftretende psychische Zerstörung 
der Subjekte , sind Stress und Konkurrenz . Die Psychiatrie
Enquete hat dies deutlich aufgezeigt. H.R. SCHNEIDER spricht 
in diesem Zusammenhang von der" ... Zunahme der Entfremdung 
und Isolierung der Wohnbevölkerung trotz zunehmender Bevöl
kerungskonzentration" (1977; 100). Erscheinungsformen sind 
z.B. der Abbruch sozialer Beziehungen, häufiger Arbeitsplatz
und Wohnsitzwechsel. Diese Prozesse erzwingen aber auch die 
zunehmende Vergesellschaftung der Reproduktion. der Arbeits
kraft. Die ents tandenen Probleme sind individuell nicht mehr 
zu bewältigen. Die Erfordernisse staatlicher Interventionen 
zur Herstellung der Voraussetzung der Reproduktion von Ar
beitsvermögen wachsen ständig, ~o daß sie auch staatlich 
nicht in aus reichendem Maße befriedigt werden können (z.B. 
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infrastrukturelle Unterversorgung von Wohngebieten). 
Schließlich hat die ständig zunehmende Vergesellsr.haftung 
auch die zunehmende Reproduktion des Widerspruchs zwischen 
Kapital und Arbeit auf jeweils höherem Vergesellschaftungs
niveau zur Folge. "So produziert die kapitalistische Pro
duktionsweise zugleich ihr ausgebeutetes menschliches Ele 
ment auf ständig wachsendem Vergesellschaftungsniveau als 
werdendes selbstbewußtes Element der höheren Gesellschafts
formation." (HAUG, W.F., 1977; 77-88). Vergesellschaftung 
heißt nämlich auch, die Möglichkeit der -Su bj ekte, Bündnisse 
einzugehen und Organisationsformen zu _schaffen, um den ge
~childerten Entfremdungsprozessen entgegen zu wirken und an 
gesellschaftlichen Verän.derungen teil zunehmen. Die "Kri ti sehe 
Psychologie" diskut i ert das unter dem Begriff der "indivi
duellen Vergesellschaftung": 
"Die Menschen sind in einem bestimmten Ort auf eine bestimmte 
Zeit des gesellschaftlich-historisc~en Ablaufs "hineingeboren" 
und müssen sich, um Uber Beiträge zur gesellschaftlichen Le
benserhaltung ihre eigene Existenz erhalten zu können, unter 
den gegebenen Bedingungen "individuell vergesellschaften" 
(HOLZKAMP, 1977; 66), d.h. zusammenschließen . Damit gewinnen 
sie zunehmend Einfluß auf ihre Lebensverhältnisse, werden wie
der handelnde Subjekte im Gemeinwesen: "Wahrhaft menschliche 
Beziehungen entstehen dort, wo die einzelnen sich zusammen
tun, um die Welt wohnlicher einzurichten." (HAUG,F., 1977, 
118). Hieraus s i nd durchaus Zi elvorstellungen für die GWA zu 
entwickeln, nämlich sie habe beizutragen, daß die Menschen im 
Stadtte il die Kontrolle über ihre Lebensbedingungen erweitern 
können. 
Wir hatten bei der Entwicklung einer Definition von GWA ge
schrieben, daß sie als Arbeitsprinzip der Sozialarbeit auf 
das "äußere" Gemeinwesen (Stadtteil, Verein, Institution etc . ), 
also auf die Lebensverhältnisse im weitesten Sinne gerichtet 
ist, den Menschen als "Ensemble gesellschaftlicher Ve_rhält
nisse" dabei zu sehen hat mit d~m Ziel, das "innere" Gemein 
wesen zum Ausdruck zu bringen, d .h . mit dem Ziel der Emanzi-
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pation (s . S. 156/157, s.a.: OELSCHLÄGEL, Emanzipation, 1978; 
60 ff) der Aufhebung von entfremdeten Lebensverhältnissen 
unter den Bedingungen von Vergesells.chaftung. 
Entfremdung - zum Charakter unserer Gesellschaft gehörend, 
deren Verhältnisse bestimmt werden als Waren-Verhältnisse -
kann auf drei Ebenen gezeigt werden: 

im Verhältnis des Arbeiters zum Produkt seiner Arbeit, 
das den Charakter einer Ware angenommen hat und ihm als 
fremdes Produkt gegenübertritt (das er z.B. kaufen muß), 

- im Verhältnis des Arbeiters zur Arbei~ selbst als zu ei
ner fremden Tätigkeit (in · unsere.n Arbeitsfe l dern wird 
das u . a. als "GleichgUltigkeit_der Lohnerzieher" disk u
tiert (s.S.175)) , 

- im Verhältnis der Menschen untereinander, die von de n 
Verhältnissen des Warentausches geprägt und "entmensch
licht" werden . 

Diese Entfremdu ng erleben die werktätigen Menschen als mate
rielle Ausbeutung und po l itisc~e Unterdrückung; sie zeigt 
sich i n erstarrten Verkehrsformen, Kommunikationsstörungen, 
neurotischen oder psychotischen Symptomen. Gerade damit hat 
es die SA/SP zu tun . Gerade die beiden Konkretionen des Ver
gesellschaftungsprozesses - die der räumlichen Faktoren und 
die des Individuums - haben gezeigt, da ß zunehmende Verge
sellschaftung zunehmende Entfremdung bedeutet.(s.a.: POPITZ, 
1953. ISRAEL, 1972). 
Emanzipation - von Marx und Engel s auf den Begriff gebracht 
als di e Rückführung von Verhältnissen auf den Menschen 
selbst - bedeute t nun konsequenterweise Aufhebung von Ent
fremdung, Herausführung aus allen versklavenden Verhä l tnissen 
und bedeutet gleichermaßen j eden Schritt und jede Bemühung, 
die auf dieses Ziel gerichtet sind . "Im Einklang mit den von 
Marx und Engels entwickelten Ansätzen zu einer Theorie der Ent
wicklung des Mens che n ist jede Handlung und jede Erkenntnis, 
die Menschen materiell, sozial und psych i sch freier macht, 
sie vom entfremdeten Bewu ßtse in zum Bewußtsein von der Ent
fremdung bewegt, indiv i due l le V~rhaltenszwänge und Kommuni
kationsbehinderung soweit als mög l ich beseitigt, wichtig und 
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notwendig ein Teil von Emanzipation, insbesondere dann, wenn 
dadurch die Bedingungen fUr solidarisches, politisches Handel n 
gefördert werden . " (OELSCHLKGEL, 1978; 62), 
GWA, als deren Aufgabe und Ziel Emanzipa tion genannt wird, 
hätte folglich 
- di e Herstellung von Handlungszusammenhängen zu betreiben, 

innerhalb derer die Menschen pol itisch handeln lernen und 
die Entfremdung zu den anderen Menschen tendenziell auf
heben könn en, 

- Anleitung zur Aneignung zu sein, indem die Menschen ler-
. nen, die Entfremdung zu sich selbst , zur eigenen Geschichte 
aufzuarbeiten und zu neuem Selbstbewußtsein zu kommen. 

-Beides hängt eng miteinander zusämmen. In dem hier genannten 
Sinne hat GWA - und dami~ SA/SP Uberhaupt, wenn sie nach diesem 
Prinzip arbei tet - einen pol itischen Charakter, der auf gesell
schaftliche Veränderungen zie lt; gleichzeitig aber auch einen 
pädagog ischen Charakter, wenn man davon ausgeht, daß gesell
schaftliche Veränderungen an Bewußtsein und Lernprozesse des 
konkreten Einzelnen gebunden sind; schließlich hat sie einen 
therapeutischen Charakter, wenn man sieht, daß es auch um das 
Aufbrechen von krankhaften und krankmachenden Strukturen geht. 
Das jeweil ige Gemeinwesen wird hier nicht (meh r) als "Klient" 
ges ehen, sondern es geht - und hier sehen wir einen Wandel 
des Polit i kverständnisses der GWA der letzten 5 - 10 Jahre -
um den einzelnen Menschen in der Dialektik von "äußeren" und 
"innerem" Gemeinwesen. 

Gemeinwesenarb~it: Herste llung politischer Han~lungszusammen
hänge oder Anleitung zur Aneignung? 
Ergebnis der Vergese l lschaftu ngs prozesse ist ei ne weitere 
Trennung: die zwischen Pol i tik und Privat leben, verbunden 
mit sozialen, politischen und psyc hisch en Ohnma chtserfa hrun
gen. Dies belegen eindruckvolle Analysen der Sozial- und 
Politischen Psychologie (vgl. : FROMM, 19693 und GRONEMEYER, 
M., 1976 ; bes . 25 ff). Hin zu kommt die Diag nose der "I nter
aktionsverdUnnung", die Reimer ~RONEMEYER anhand von Traban
tenstädten ("Wohnmaschinen") beschreibt: ''Der Generalnenner 
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dieser Deformation ist die Verdünnung von Interaktion, Aus
merzung von Selbsthilfe, Selbstversorgung und Selbstorgani
sation zugunsten einer Reduktion auf_ privatistische Konsum
handlungen." (1977; 51). Aber dabei müssen wir es nicht be
lassen. Es gibt auch eine andere Seite. Soeben erschien ein 
kleines Büchlein, da s die Arbeit von 52 Initiativgruppen 
dokumentiert {STIFTUNG ..• , 1979, s.a. : GRONEMEYER/BAHR, 1977; 
244-293 und BAHR/GRONEMEYER, 1974) . Schulinitiativen, Stadt
teilgruppen, Sozialkulturelle Zentren, ~ternbildung, Nach
barschaftshilfen - das sind .nur wenige Ansätze. Die Initia
tiven wurden gefragt, was in ihr~r Arbeit die wichtigsten Er
fahrungen seien . Hier einige Antworten: 
- "Vom Objekt von Planungen zum Subjekt von Planungen und 

Ent scheidungen zu werden. Durch Zµsammenarbeit kann eine 
"minderberechtigte" Gruppe ihre Interessen selbstbestimmt 
vertreten." - BI "Rund um St Josef" in Krefeld {STIFTUNG, 
1979; 31). 

"Das Interesse am politischen Geschehen steigt; großes•, In
formationsbedUrfnis. Da s Ohnmachtsgefühl gegenüber Staat 
und Verwaltung wird abgebaut; GefUhl, ernst genommen und 
gebraucht zu werden. Neue Organisationsformen aus dem 
vorpolitischen Raum können erprobt werden." - BI Mühlberg 
e.V. {ebd.; 86). 

- "Enorme Leistungen k6nnen dann vollbracht werden, wenn 
man merkt, daß man noch gebraucht wird, und wenn mange
gemeinsam etwas schaffen kann." - Großväter bauen ... 
{ebd.; 133). 

Es gibt immer wieder die M6glichkeit, gemeinsam etwas zu tun. 
GWA kann und muß die Herstellung polit ischer Handlungszusammen
hänge besorgen. Sie muß den Menschen im Stadtteil die M6g
li chkeit erleichtern, gemeinsam zu feiern, gemeinsam etwas 
zu tun, gemeinsam Veränderungen zu bewirken . Dies gelingt 
umso mehr - wie unsere Beispiele zeigen - wenn Strukturen 
geschaffen werden, die solidarisches Handeln erm6glichen. 
Herstellung - nicht Rekonstruktion {GRONEMEYER, R., 1977; 57) -
von Handlungszusammenhängen als Ziel von GWA - das k6nnte 
heißen: "Die unterprivi l egierte Minderheit soll durch GWA 
be fähigt werden, i hre Rechte einiuklagen. Chancengleichheit 
für alle ist die Devise. Es geht um Nachbarschaft als poli-
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tische Handlungsgemeinschaft ... Handlungsgemeinschaft von 
Menschen in der gleichen UnterdrUckungss1tuation. Nachbar
schaft ist die Konstitution von Solidarität unter repressi
ven Bedingungen." (GRONEMEYER, _R., I977; 66). 
Wenn wir dabei einen unhistorischen, romantischen Rekonstruk
tionsbegriff ablehnen, so spielt doch die Geschichte und Trad i 
tion bei der Herstellung politischer zusammenhänge im Gemein
wesen eine wichtige Rolle. Sehr oft war politische (Sozial-) 
Arbe i t gekennzeichnet dadu r ch, daß mit sehr viel Schwung in 
den Stadtteil hine inigiert wurde, neue alternative Verkeh rs
und Arbeitsformen versucht ~nd neHe Organ isationsformen pro

.pagiert wurden. Di~ Enttäuschung Über die Bewohner, die s ich 
!.Q_ nicht bewegen ließen, war groß. Wir haben übersehen, " ... 
daß die Orte Geschichte haben, die . erst erlernt - begriffen 
werden muß, weil die sozialen Hand l ungen aus dieser Geschichte 
bestimmt sind. Handlung und Interaktion basieren auf der Tra
dition sozialer und . individuel l er Erfahrung und werden daher 
im alltägl ichen Lebenszusammenhang wahrgenommen und entwickelt. ' 
(LECKE, 1977). 
Jetzt lernen wir die belächelten Vereine in Dörfern und Stadt
teilen ernst zu nehmen, auch in ihrer Geschichte als Organisa 
tionen gegenseitiger Hilfe und Solidarität. 
Kurt EICHLER hat un s ein e indrucks volles Beispiel gemeinwe
senorient i erter Kulturentwicklungsplanung beschrieben , die 
sich stark auf die Traditionen der ortsansässigen Vereine 
stützte (EICH LER/KINDLER, o.J.). Aus diesen Erfahrungen heraus 
hat er Aufgaben formuliert, die der Gemeinwesenarbeiter den 
traditione llen Vereinen gegenüber wahrnehmen soll te : 
- "Die Interessen der bestehenden Vereine Uber das Vereins

spezifische hinaus zu lenken, um 

- die Kooperat i on der Vereine untereinander zu fördern und 
zu festigen, z.B. gemeinsame Veranstaltungen verstärkt 
anregen, 

- in gemeinsamen Aktivitäten neue Formen einbringen bzw. 
alte verlorengegangene öffnen helfen, 

- die I ntegration verschiedener gesellschaftlicher Gruppen 
fö rdern." (ebd.; 53). 
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Sicher wäre der Katalog noch fortzusetzen . Aber GWA kann auch 
selbst Tradition herstellen, die gemeinsames po l itisches Han
deln ermöglicht. Dies wird vielerorts versucht durch e ine re
gelmäßig erscheinende Stadtteilzei tung und um sie herum 
angesiedelte Veranstaltungen (FrUhschoppen mit Politikern, 
Stadtteilfest). Die Zeitung, zur Institut ion im Stadtteil ge
worden, befördert die Identifikation des Bürgers mit dem 
Stadtteil und schafft gleichzeitig eine Tradition kritischer 
Auseinanderset zungen. Von den vie ls eitigen Aktivitäten dieser 
Art ist bis jetzt leider erst eine doku~en tiert: die MVZ -
Märkische Viertel Zeitung aÜs Bertin (AUTORENGRUPPE MVZ,1974 ). 

Von vielen Sozialarbeiter-Kollegen ist zu hören , daß neue 
Aktivitäten leichter in Stad t teilen zu initiieren sind, wo es 
schon eine Tradition bUrgerschaft licher ·Initiative gibt, 
sel bst wenn diese gar nicht immer so erfolgreich ist. Dies 
weist darauf hin , daß GWA, wi ll s ie politische Handlungszu
sammenhänge herstel len, auf eine langfristige Zeitperspekti 
ve, auf den "langen Atem" angewiesen i s t. Dort wo Bewohner 
geme insam handelnd politische Auseinandersetzungen bestritte n 
haben , ha ben sie die Erfahrung von Emanzipation machen können . 
Zwei Beispiele sollen das verdeutlichen. 
Mitg l ieder einer Bürgerinitiative zur Erhaltung der Rhein
preussen-Si edlung in Dui sburg -Homberg erzählen von sich : 
"Helmut: Ja, man ist selbs tbewußter geworden . Und vor allem 
ist man kritisch gegen al les, was mit Amt zu tun hat . . . 
heute ist das wi r klich so, daß wenn die rufe~. dann t anz 
ich noch lange nicht .. . . 
Heinz: Das ist nun mal eben die Bürgerin i tiative : Man den kt 
mehr Uber eine Sache nach, über eine politische Sache, die 
da gelaufen ist . Früher hätte ich mir nie da Gedanken drüber 
machen könn en. Ich mu ß ech~ sagen, ich habe eine zeitlang 
vielleicht mal so Verkaufssachen, Kleinanzeigen gelesen und 
so, aber jetzt liest man wirklich Kommentare durch und macht 
sich eigene Gedanken darüber. Lernen, und man merkt denn halt, 
stop, bis hierher und dann Feierabend . Erfolgreich kann ma n 
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dann erstmal sein, wenn man das Wissen hat." (FAECKE u.a . , 
1977; 65 f). 

Im politischen Handeln kommen Einsichten über gesellschaft 
liche Sachverhalte; wird Selbstvertrauen gewonnen, das auch 
in andere Lebensbereiche Ubertragen wird. So berichten die 
Frauen ei ner Mietergruppe in Kassel-Bettenhausen Uber die 
Auswirkungen i hrer Arbeit: 
" •.. das ist ~thon ein Fortschritt, wenn da so ein paar 
mehr der Oberzeugung sind, naja, es bringt was . Wir sind zwar 
nicht groß und nicht stark, aber ein bißchen was hat es doch 
gebracht." 
Ich bin selbstsicherer geworden, ich laß mir nicht mehr alles 
gefa 11 en :-11 

Ähnl i che Äußerungen kamen auch von den anderen Frauen. Betont 
wurde vor allem die Selbstsicherheit und Aufgeschlossenheit, 
auch für die Probleme von denen man nicht unmittelbar betrof
fen ist: "Ich meine, ich kann heute sagen , ich hab' keine 
Prob leme, aber ich kann morgen von irgendwelchen Schwierig
keite n befallen werden, egal was auch immer, ja und dann muß 
i ch wissen, wie ich mich wehren kan n oder wie ich mich schüt
zen kann." ( STURM, 1979; 71 ff). Dies ist ein wichtiger eman
zipatorischer Schritt besonders für die Frauen, die auf So
zia lhilfe angewiesen sind. Sie empfinden diese nicht mehr als 
staatliche Gnade, sondern als einklagbares Recht, auf das 
s ie - gemeinsam - pochen. Ein die Gruppe begleitender Sozial
arbeiter schreibt: "In der Auseinandersetzung mit anderen 
Frauen bilden_ sich neue Verhaltensweisen heraus, di e auf 
dem Wissen über gemeinsame soziaie Ausgangss i t uatione n, dem 
Verständnis für die Probleme der anderen und der Bere itschaf t 
zur gegenseitigen Hi lfe beruhen und di e als ein solidarisches 
Verhalten gekennzeichnet werden können . " (STURM, 1979; 85). 

Wenn es gelingt, solche politischen Handlungs zusammenh änge 
herzustellen und die Menschen darin aktiv werden zu lassen, 
dann können - wir sahen es in den Zitaten - Zie le erre icht 
werden, die ma n unter dem Begriff Emanzipation subsumieren 

200 



kann, die ihn operationabel werden lass en: 
- emot ionale Absicherung, 

- Hebung des Selbstbewußtseins, 

- Entwicklung begriffener Bedürfnisse, 

erhöhte Verantwortungsbewußtheit, 

- Sicherheit, 

- Zukunftsperspektiven. (Vgl . HOLZKAMP-OSTERKAMP, · 1977; bes. 
78/79). 

· Dabei wird etwas von dem realisie r t, was wir "autonome Ver
gesellschaftung der Reproduktionsbedingungen der Arbe i tskraft" 
nannten {s.S. 169), deren Kennzeichen Solidarität. Se l bstdefi
nition der Probleme und Ziele, eigene Entscheidungen über die 
Mittel der Durchsetzung sind. 

Solche GWA vollzieht sich nicht im Rampenlicht "großer" po
litischer Auseinandersetzung, sondern in alltäg l ichen Orga
nisationsformen, ihre Stra tegien werden in den loka l en Aus
einandersetzungen kol lektiv entwickelt auf der Basis der In 
halte, Potentiale und Bewegungen des Alltags: "Was hei ßt , 
daß die alltäglichen Vergesellschftungsformen ernstgenommen, 
kritisiert und produkti~iert werden." (HOLBUSCH/LECKE, 1977 ; 
29). Das ist wohl ein entscheidender Umlernprozeß der letzten 
Jahre: Bisher "po lit ische belanglose" Aktivitäten, Alltäg
lichkeiten werden zum Gegenstand der ·GWA, zum Humusboden für 
politische Handlungsfähigkeit. Wenn solches geschieht, dann 
hat GWA in der Umge sta l tung des "äu ßeren" Gemeinwesens durch 
die betroffenen Bewohner eines Stadtteils ein Stück "inneres " 
Gemeinwesen zum Vorschein gebracht, als "Erweiterung der Le
bensbezüge . .. , die immer Anzeichen dafür sind, daß man ... 
den Verhältnissen nicht einfach ausgeliefert ist, sondern 
diese beherrscht bzw. prinzipiell Uber den Zusammenschluß 
mit anderen beherrschen kann." (HOLZKÄMP-OSTERKAMP; 162). Als 
Zie lvorstell ungen formuliert: "Auf diese Weise sollten auch 
jedesmal die konkreten Perspektiven der Individuen aufgewie
sen werden, durch Erweiterung der Teilhabe an bewußte r gesell-
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schaftlicher Realitätskontrolle ihre eigenen Lebe nsbed ingungen 
zu erweitern" (HOLZKAM~. K .• 1977; 109). Daruit i st ein Prozeß 
der Aneignung der materiellen und gesellschaftlichen Umwelt ·
und des gesellschaftlichen Erbes angesprochen (14), verstanden 
als die Produktion des eigenen Lebenszusammenhangs. Dabei 
wird beim Pri nzip der Aneignung - im Gegensatz z.B. zum psycho
analytischen Phasenmodell oder de~ ro l lentheoretischen Kon
zept - gerade die tätige Auseinandersetzung zwischen Indivi
duum und Umwe l t als entscheidender Faktor gesehen : So wi rd 
zum Kriterium emanzipatorischerGWA, · inwieweit sie Aneignungs
prozesse, Produktion des eigenen Lebenszusamme nhangs und da 
mit die Selbständigkeit der Betroffenen in Erkenn~n und Han 
deln voränbringt. 
Aufgabe und Ziel solcher GWA wäre dann, " die Entdeckung 
und Ausarbeitung von Situationen, i n denen Betroffene fUr 
sich und mit anderen zusammen ihre Art zu den ken und zu han
deln selbst bestimmen und ihre Umwelt so gestalten können. 
wie sie es für richtig halten." (KIETZELL/MOLLER, 1978) . Der 
Gemeinwesenarbeiter soll in solchen Prozessen "Lernhelfer" 
sein. seine Aufgabe heißt Anleitung im Aneignungsprozeß, der 
drei Dimensionen hat: 
- Bürger arbeiten an der Herstellung ihres Wohnumfeldes mit. 

- historische Gehalte des Quartiers werden aktualisiert, 

- Herstellung einer breiten, kr.itischen, politisch fun-
gierenden Uffentlichkeit . 

Das kann so aussehen, daß er Lernsituationen schafft, 
schrittweise Kompetenzen an die Betroffenen vermittelt. Lern 
prozesse organisiert. 

Wir ziehen an dieser Stelle ein Fazit: Wir haben gesehen, 
daß GWA als Prinzip soziaier Arbeit einerseits Ergebnis, 
andererseits Anwert der Sozialarbeit bezogen auf die Ver
gesellschaftung der Reprodu kti onsbedingungen ist . GWA, die 
sich der Emanzipation verpflichtet fühlt , sucht ihr Ziel in 
der Herstellung politischer Handlungszusammenhänge, in denen 
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sich die Menschen ihre Umw~lt und ihre Geschichte aneignen 
können und somit an bewußter kollektiver Bestimmung und Ver
änderung ihrer lebensbedingungen teilnehmen. Damit werden den 
durch den Vergesellschaftungsprozeß auch bed ingten Blockie
rungen kollektiver Handlungsorientierungen und zunehmender 
Individuali sierung wieder Formen autonomer Vergesellschaf
tung der Lebensbedingungen entgegengestellt. 
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VIII. DER HANDLUNGSTHEORETISCHE ZUGRIFF: VORBEREITENDE OBERLEGUNEN 
ZU EINEM STRATCGISCHEN VERSTXNDNIS VON GWA 

An anderer Stelle haben wir die Gemeinwesenarbeit als "pro
fessionelle Transformation der Sozialfunktionen des Staates 
bezogen auf das/ein Gemeinwesen" definiert (s . S.151 fl; das 
bedeutet, sagten wir, 0 daß das professionelle Handeln des So
zialarbeiters in aller Widersprüchlichkeit Sorge trägt fUr 
die Erhaltung der Ware Arbeitskraft" und ihres Tausches und 
für die Legitimation des Systems seinen Angehör i gen gegen
Uber." Die Reflexion diese; Handelns, als eines Prozesses 
der tätigen Auseinandersetzung mit der Wirklichk~it des Ge
meinwesens bezeichneten wi r ebenfalls als die notwendige 
Voraussetzung zur Oberwindung des falschen Methoden - Parti
kularismus und - positiv gewendet - als Basis für die Kon
struktion des Arbeitsprinzips GWA. Hiermit wurde der Anspruch 
einer zu entfaltenden Methodologie festgelegt; zur Bestimmung 
von Handlungsspielräumen - als praktisch-theoretische Mög
lichke iten alternativer d.h. verändernd - professioneller Stra
tegien - ist es unumgänglich, einerseits die gesellschafts
strukturellen Bedingungen als objekti ve Determinanten des 
Handelns zu ana lysieren und andererseits die Realität der 
handelnden Subjekte darzustellen und zu interpretieren. 
In diesem Abschnitt soll nunmehr der Versuch unternommen 
werden die Kategorie des Handelns als notwendiges Korrelat 
einer gesellschaftstheoretischen Ableitung zu entf alten bzw. 
näher zu bestimmen und zwar im Sinne einer" ... dialektischen 
Wechselbeziehung zwischen Handeln und gesellschaftlichem 
Prozeß.die ein Sonderfall der sozialen Dialektik von Sub-
jekt und Objekt ist." (KLAUS/BUHR, 1971; Bd.l, 470 f) . Die
ses Korrelat ist deshaJb so dringend notwend ig , weil der 
Entwurf und die Vermittlung von Praxis- und Handlungsstrate
gien ein Set von Leitideen, also eine Theorie voraussetzen, 
will man den schmalen Grat zwischen gesellschaftsstrukture llem 
De te rm i nismus und voluntaristischem Aktionismus bewandern 
können. Daß die Gefahr eines Abgleitens in der einen oder 
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der anderen Richtung ~roß ist, f olgt aus der !atsache, daß 
das gesellschaftliche "Produkt" der 1nd1v1duellen und kollek
tiven Handlungen nur verzerrt und schon gar nicht als ihr 
unmittelbares, gewolltes Res ultat wahrgenommen und begr iffen 
werden kann , sondern nur als vermittelt Uber historisch ge
wordene gesellschaftliche Verhältnisse, d.h. lttz tlich trans
formiert Uber institutionelle Ka~äle erfaßbar wird und sei
nen wesenmäßigen Sinnzusammenhang erhält. 

Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Sozialarbeit und 
ihren Methoden steht noch in den Anfängen ; wurde Mitte der 
sechziger Jahre hauptsächlich nach dem gängigen M_uster der 
Sozial - -und Humanwissenschaften verfahren bzw. die Ergeb
nisse der Forsch ung aus diesen, i n . der Regel reduktionisti
sch verfahrenden Wissenschaftszweigen zögernd übernommen, 
ohne Reflexion des spezifischen Bedingungsrahmens der Sozial
arbeit (1) so sah die Periode während und na ch der Studenten
bewegung eine intensive, fast einseitige Beschäfti gung mit 
den gesellschaftlichen Stru kturen. Die gängige Prax is der So
zialarbeit wurde grundsätzlich verworfen; jedoch wurde die 
Entwic klung einer konsequenten Argumentationskette vernach
lässigt, die das Handeln der professionellen und der ehren 
amtlichen Sozialarbeit einerseits a ls systematischen Ausdruck 
der bestehenden Verhältnisse zu kritisieren hatte, anderer
seits aber ausgehend von eben diesem Handeln kon krete Alter
nativen zu begründen hätte. Man goß mit dem verpön ten Kind 
("das kapitalistische System") auch das Badewasser (" die 
Pra xis") weg, so daß die angeblich materialistische Beschäf
tigung mi t den Problemen der Gesellschaft eigentümlicher
weise eine idealistische Wendung bekam: die handelnden, 
tätigen Subjekte waren entweder gar nicht vorhanden oder sie 
bekamen als hypothetische "revolutionäre" Subje kte Wunsch
traum~Charakter. Dami t soll zunächst nur ang~deutet we rden , 
daß der et~blierte Wissenschaftsbetrieb sich mit dem epis
temo logi schen und methodologischen Problem schwertut, sowohl 
ausreichende abstrakte Deutungssysteme, die sich auf die ge -
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sellschaftlichen Strukturen bez i ehen zu entwickeln, ohne 
die Analyse des konkreten Alltagsgeschehens, des Handelns 
zu vernachlässigen. Wir werden hierauf noch ausfUhrlicher 
zurUckkommen. 
Schließlich weisen wir darauf hin , daß in diesem Kapitel 
der Rückbezug auf GWA nur exemplarischen Charakter haben 
kann; dies enspricht der Tendenz wonach die beiden ersten 
Aspekte des Arbeitsprinzips (der - integrative und der pro
zessuale • (s.S . 1.51 ) konzipiert sind: als reflexive Inter
pretationszusammenhänge komplementärer Art~ie nach ihrer 

- Entfaltung (die ja selbst ein Produkt dauernder Theorie
Praxis-Auseinandersetzung ist) ihre Fähigkeit zur Analyse, 
Reflexien und Planung von konkreten Handlungsvoli"zügen be
weisen müssen; dies kann selbstredend in diesem Buch nicht 
geschehen. 

VIII. 1 . Der Ausgangspunkt: Gesellschaftsstruktur - gesellschaft
licher Prozeß - Handeln - Alltag 

Vergegenwärtigen wir uns das Ergebnis der Methodendiskussion: 
der prozessuale Aspekt (der Methoden und des Arbeitsprinzips) 
" ... bezei chnet die Tatsache, daß jede Beziehung von Subjekt 
zu Subjekt, also auch das methodische Handeln, eine histori
sche Dimens io n hat " (s.S.143 ) . "Historise:h" deutet dabei 
auf das Geworden-Sein von Situat i onen, von Stru kturen, von 
Menschen, generell also auf die Tatsache der Veränderung und 
der Entwick l ung hin. 
Die Frage ob und wie sich die natürliche und soziale Reali
tät ändert, ist Jahrtausende alt; untrennbar verbunden mit 
dem menschlichen BemUhen um Beherrschung der materie l len 
Umwelt. Daß dabei die Meinungen, insbesondere bezüglich der 
Triebkräfte dieser Entwic kl ung auseinderklaffen, lehrt uns 
ein Blick auf die Geschichte der Philosophie: der ewige Kampf 
zwischen Idealismus und Materialismus, zwischen Erklärungs
ver suc hen t ra nszendenter und immanenter Natur dokument iert 
sich in jeder historischen Epoche (vgl. ·srIEHLER, 1974). 
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Wie bereits angedeute!, gehen wir davon aus, daß" . . . der 
wirkl iche Gesellschaftsprozeß, das direkte, mittelbare, durch 
den gesamten gesellschaftlichen Lebensprozeß vermittelte Er
gebnis des individuellen Handelns der vielen Individuen" ist, 
und: "Handeln und Prozeß bilden eine Einheit . Ohne mensch
liches Hande ln kann es keinen Gesellschafts- und Geschichts
prozeß geben. Letzterer setzt si~h aus. lauter menschlichen 
Handlungen zusammen. Andererseits aber kann das ~andeln ... 
nur innerhalb seiner sozialen Determination durch den Ge
sellschafts- und Geschichtsprozeß ünd in seiner Wirksamkeit 
in diesem Prozeß verstanden werden" (KLAUS/BUHR, 1971; Bd.l, 
470). ; 
Hiermit-ist ein dialektisches Verhältnis bezei chnet: der pro
zessuale, d.h. dynamische, sich ändernde Charakter der gesell
schaftlichen Wirklichkei t kann nur angemessen begriffen werden 
als Ausdruck, · als Produkt von menschlichen Handlungen, .die ih 
rerseits unverstanden bleiben müssen ohne deutenden Rückbezug 
auf die gesellschaftlichen Verhältnisse, die wiederum Produk
te der Handlungen vorangegangener und heutiger Generat ionen 
sind. So wird auch das Verhältnis zwischen Prozeß und Struktur 
der Gesellschaft als dialektisches verstanden werden müssen: 
"Struktur (bzw. Organisation) sind keine übernatürlichen 
(oder idealistischen, rein spekulativen, d. Verf.) Prinzipien, 
die einer "formlosen" Materie von außen her aufgeprägt werden. 
Alle Strukturen bilden sich in Wechselwirkung mit der Umgebung 
heraus und verdanken ihr Dasein stochastischen Prozessen. Nur 
so l che Strukturen und Ordnungen bleiben bei dieser Auseinan
dersetzung übrig, die sich praktisch (d.h. auch im Alltags
handeln, d . Verf.) bewährt haben" (2). 
Menschliche Praxis als gesellschaftlicher Gesamtprozeß der 
materiel l en Umgestaltung der objektiven Realität, stellt so
mit einerseits die gesellschaftlichen Verhältnisse her, wird 
aber andererseits von eben diesen Verhältnissen bedingt, 
nicht in vollkommen deterministischem Sinne sondern in dia
lektischer Einheit von Notwendigkeit und Zufall. Grundlegend 
für die me nsch liche Praxis ist die Produktionstätigkeit, in 
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der der Mensch sein ontologisches und gattungsspezifisches 
Wesen offenbart; von dieser Produktionstätigkeit hängen alle 
anderen Tätig keiten, die in ihrer Gesamtheit die menschliche 
Praxis ausmachen ab und fUhren auf sie zurUck. Das diale k
tisch-wi de rsprüchliche Verhältnis zwischen Produktionstätig
keit und Produ ktionsverhältnissen besttmmt somit den Charak
ter aller mensc~lichen Tätig ke it? allen Handelns. Wesentliche 
Merkmale kapitalistischer Produktionsverhältnisse sind der 
Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Arbeit und privatem 
Besitz der Produktionsmittel, die Trennung von Hand- und 
Kopfarbeit und die hierdurch spezifizierten Formen de r Ar
beitsteilung. Diese Merkmale sind zugleich Begründungen für 
die Ta tsache, daß das Han deln de r Menschen nicht mehr a l s 
gattungsmäßige Total ität erscheint; sondern verzerrt, par
zelliert, ihrem Wesen nach gesellschaftl i ch unbegriffen er
scheinen muß , in einem Wort : dem Menschen enfremdet wurde. 
"Der Mensch eignet s ich sein allseitiges Wesen auf eine all
seitige Art an, also als ei n totaler Mensch. Jedes seiner 
menschlichen Verhältnisse zur Welt, Sehen, Hören, Riechen, 
Schmec ke n, FUh len, Denken, Anschauen, Empfinden, Wollen, Tä
tigsein, Lieben, kurz alle Organe seiner Individualität, wie 
die Organe, welche unmittelbar in ihrer Form als gemeinschaft
liche Organe sind, sind in ihrem gegenständlichem Verhalten 
oder in ihrem Verhalten zum Gegenstand, die Ane ig nung dessel
ben. Die Aneignung der menschlichen Wirklichkeit, ihr Verha
lten zum Gegenstand ist di e Betätigung der menschlichen Wirk 
lichke i t .. .. Das Privateigentum hat uns so dumm und einsei
tig gemacht, da ß ein Gegenstand erst dann der unsrige ist, 
wenn wir ihn haben, also als Kapital für uns existiert oder 
von uns unmittelbar besessen, gegessen, getrunken, an unsrem 
Leib getragen, von uns bewohnt etc., kurz gebraucht wird . 
... An die Stelle aller physischen und geist i gen Sinne is t 
daher die einfache Entfremdung aller dieser Sinne, der Sinn 
des Habens getreten ." (MARX, ökonomische .. . , 1968; 516 ff). 
Oder wie bereits oben festgehalten wurde: 
"Dies Gemeinwesen, von welchem ihn seine eigene Arbeit trennt, 
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ist das Leben, die menschliche Sittlichkeit, die menschliche 
Tätigkeit, der menschliche Genuß, das menschliche Wesen." (s. 
S.155). Damit ist die Entfremdungslehre von Marx gleichzei
tig eine Darstel lu ng und Kritik des Handelns, des Alltagsle
bens; es handelt sich um eine Entfremdung von allen Lebens
vol lzügen des Alltags unter den Bedingüngen von Kla ssengesell
schaften, des Privateigentums, der Arbeitsteilung (vgl. 
HELLER, 1978; 55). Die Widersp iegel~ng der Gesellschafts
struktur im Alltagshandeln und - denken wird, wenn überha upt , 

. nur in se hr primitiven Ges~llschaftsformationen eindeutig 
ablesbar sein, denn: "Seit das Alltagsleben einer Gesell
schaft ll)_it der Durchsetzung der gesel lschaftlichen, der "na
turwüchsi gen" Arbeitstei 1 ung äußerst di":f.ferenz:i ert geworden 
ist (wobei die Ordnungsprinzipien der Differenzie r ung die 
Klasse, die Schicht, dJe Gemeinschaft, der Stand usw. sind) , 
offenbaren Alltagsleben und Alltagsdenken eines Menschen 
oder des Durchschnitts einer Kl asse nicht mehr - und vor 
allem nicht mehr vollständig - die Gesamtstruktur einer Ge
se l lschaft, ihre gattungsmäßige Entwick lungsstufe." Aber : 
"Die erreichte Stufe sowie die Art und Weise von Produktion 
und Distributio o,der Stand von Kunst und Wissenschaft, die 
Struktur der Institutionen und die Typen der menschlichen 
Tät igkeiten in ihnen sind es, die in erster Linie anzeigen, 
was fUr eine Gesellschaft wir vor uns haben , was diese Ge
sel l schaft der Menschheit "gibt" und was sie von der bis
herigen Entwicklung der Menschheit zurücknimmt." Schließ
lich: "Kurz: die Widersprüche des Al l tagslebens sind Wider
sprüche der gesamtgesellschaftlichen Entwic klung. Daraus 
darf aber nicht geschlossen werden, daß die gesel lschaft
liche Entwic klu ng am Alltagsleben unvermit te l t entziffert 
werden könnte" (H ELLER; 101-103). 
Hiermit wird vorlä ufig angedeutet, welche Funktion der Be
griff .und die Ana lyse des (Alltags)-Handelns haben könnten; 
dam it das menschliche Handeln, als Korrelat zum Begriffs
paar "Gesellschaftsstruktur/Gesellschaftsprozeß", systema-
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tisch und ontologisch _begriffen werden kann; d.h. auch in 
seiner Parzellierung und in der augenscheinlichen Isolierung 
der verschiedenen Handlungs- oder Tätigkeitsarten zusammen
hängend und in seiner gesellschaftlichen Totalität, führen 
wir die Begriffe des Alltagslebens und Alltagshandelns ein 
und definieren es mit Agnes Hel ler: "Das Allta~sleben ist die 
Gesamtheit der Tätigkeiten der e1nzelnen Menschen zu ihrer 
Reproduktion, welche jeweils die MBglichkeit für .die gesell
schaftliche Reproduktion sc haffen" (HELLER; 24). 
Unser Ausgangspunkt ist grob skizziert. Wir werden verschie
dene Elemente im folgenden .näher ausführen, vor · allem bei 
dem Versuch der wissenschaftstheoretischen Begründung unserer 
handlungstheoretischen Betrachtungsweise. Zunächst müssen 
zwei Zwischenschritte geleistet werden; zunächst die Frage 
nach der Relevanz des Begriffes und der Analyse des Handelns 
in den "Ublichen" Theor ie- und Methodenansätzen der Sozial
arbeit und die Darstellung einiger Bereiche, im Rahmen derer 
das Handeln - im Unterschied zu den meisten sozialwissen
schaftlichen Traditionen - einen zentraleren Stellenwert 
erhält. 
Zum Schluß eine Skizze des Gesagten: 

Gesellschaftsstruktur~gegenständliche Weltr>1Alltagsleben 

I 
~Produktionsverhältnisse~ 1 

Produkti$;stätigkeit 

/ ~ 
Gesellschaftsprozeß ( ) "Praxis" ( ) Handeln 

III. 2. Sozialarbeit und Han deln 

Bei der Begriffsbestimmung von "GWA als Arbeitsprinzig" haben 
wir bereits auf die wichtige Aufgabe, die die Entfaltung die
ses Arbeitsprinzips in Zusammenhang mit dem Theorie-Praxis-

210 



Dilemma in der SA/SP ~aben soll hingewiesen; wir erörterten 
hierbei eine Möglichkei t zur Neuformulierung dieses Dilemma's, 
und zwar auf der Basis einer materiellen Bestimmung der men
schlichen "Gesamtpraxis", als Gesamtheit der Tätigkeiten des 
Menschen. Die jeweil ige Tä tigkeit, das jeweilige Handeln des 
jeweils konk reten Menschen ist ein Ausschnitt dieser Gesamt
praxis, und ist, in seiner reale~ Ersche in ung sform ein Er
gebnis histori scher Arbeitsteilungsprozesse. Somit ist auch 
die "Theoriegewinnung" eine Form vo~ Praxis, ein~ "Tätigkeit", 
kurz: Handeln . 
Ausgehend von dieser Begriffsbestimmung und von der systema
tischen Verortung des Ha ndeln zwischen Gesellsch~ftsstruk
tur. und Alltagsleben, dUrfte jetzt deutlich geworden sein, 
daß die Analyse des Handelns eine zentrale Bede utung haben 
sollte; nicht nur be i der Kläru ng des Theorie- Praxis-Ver
hältnisses, sondern ganz alJgemeinals Reflexion des prozes
sualen Charakters sozialer Interventionen. 
Wie sieht es nun mit dem Stellenwert des Hande lnsim Rahmen 
traditioneller und aktueller Theorie - und Methodenentwürfe 
aus? In wi~weit kommen handlungsanalytische bzw. handlungs
theoretische Gesichtspunkte Uberhaupt zum Tragen bezogen auf 
das sozialarbe i terische Handeln und auf das Handeln der sog. 
"Betroffenen", seien es nun "Einzelne", "Gruppen ", "Gemein-

. wesen", "zu - Therapierende", "zu - Bildende", usw. Wir werden 
zunächst solche Beiträge un ter die Lupe nehmen, die den Kom 
plex der Verfahrensregeln der Sozialarbeit, die Methoden
ko nst rukte - die ihrer Intention nach besonders handlungs
relevant sein sollten - zum Inhalt haben, um uns dann einige 
theoretische Darstellungen der bzw. Untersuchunge n über SA/SP 
durch an dere Wissenschafts diszipl inen anzuschauen. Wir ha l
ten die Oberproportionalität dieses Kapitels für gerechtfer
tigt, aufgrund der relativen Unterbewertung im Rahmen soz ial 
arbeiterischer Theoriebildung und Praxisreflexion. Das glei
che gilt e.E . für die Rezeption handlungstheoretischer Bei
träge aus den Sozial- und Humanwissenschaften. Die eklektizi~ 
stische Anmutung der nächsten Sch ritte findet später ihre 
Stringenz im handlungstheoretischen "D enkrahmen". 
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Wenn wir, auih in Erg~nzug zur Methodendiskussuions (Kap.V). 
einmal die uns am meisten bekannten Methodenbücher ansehen, 
so müssen wir generell feststellen, daß dort kaum "gehandelt" · 
wird. Das Handeln des Sozialarbeiters wird zersplittert in 
verschiedene Fragmente wie "Haltung" (als ethisch- pragma
tische Kombination von Einstellung und -Verfahrensregeln); 
"Roll e" (als soziologisches Kong]omerat von Aufgaben, Funk
tionen und Verfahrensweisen); "Behandlung" (als äußerliches 
Vorgehen, dessen Sinn- und Zweckbes~immung im zu-behandeln
den-GegenUber liegt); oder es wird technizistisch verkürzt 
auf Phasen, die den Verlau~ der "helfenden" oder sonstigen 
Beziehung oder des therapeutischen Prozesses kennzeichnen 
oder, in Verbindung mit spezifischen Verfahrensvorschlägen 
steuern sollen; so gibt es die Pha~e der "Diagnose" (als 
intelektuelle Einschätzung eines Symptoms, eines Problems 
und seiner "horizontalen" Kausalität, d.h. bar jeder we
sensmäßigen, also dialektischen Deutung), die Phase der "Be
wußtwerdung" (was bedeutet, daß der "Klient"/"Betroffene" 
zur gleichen Einsicht Uber seine Lage kommt, wie derbe
-handelnde Sozialarbeiter bei der Diagnose) und die Phase 
der "Ablösung" (bei der die Symptomatik, die be i der Diag
nose festgestellt wurde, als nicht mehr vorhanden oder als 
nicht behandelbar definiert wird) . 
Die methodischen Beiträge zur GWA machen da keine Ausnahme; 
auch wenn sich die Terminologie der Methode anpaßt. So 
spricht ROSS von den "Rollen der beruflichen Fachkraft" 
und er unterteilt in die Leiterrolle, die Befähigerrolle, 
die Rolle des Sachverständigen und die Rolle des Sozial
therapeuten (1968; 179 ff). Bei BOER/UTERMANN (1970) han
delt es sich um Prozesse ohne offensichtlich Handelnde; in 
dem Sinne stellt dieser Text eine Sammlung von Fragmenten 
zur GWA dar; während ROSS mehr didaktisch/methodisch orien
tiert ist. Bei der GULBENKIAN FOUNDATION (1972; 82 ff) wer
den "Aufgaben" und "Ziele" benannt . Das Ehepaar HAUSER 
(1971) spricht von einer "Soz i ologie für Handlungsträger•, 
und sieht durchaus die Notwendigkeit in widersprüchlichen 
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Situationen handeln müssen; die Begriffe "Handlungsträger" -
und "Handlunysadressat" s uygeriereo jedoch eine Trennung 
zwischen Person und Handlung, wodurch das Kontinuum Gesell
schaftsstru ktur - menschliches Handeln verloren geht (vgl . 
Kap: VII). Alf SEIPPEL zeigt in seinem "Handbuch aktivi e
render Gemeinwesenarbeit" (1976} ein t~pisches . Bild: einer
seits die Gesellschaftsstrukturanalyse ink lusive Entfrem
dung, andererseits eine Sammlung · von praktischen Aktionsvor
schlägen und Techniken; ·ungeklärt bleibt, wie der han
delnde Gemeinwesenarbeiter beide Eb enen in der Interaktion 
mit handelnden "Betroffenen"-Subje kten ha nde lnd miteinan 
der verbindet. 

Eingehende Kritik dieser Verfahrensweisen wurde aus den ver
schiedestens Perspektiven heraus geleis tet; eine beisp i el
hafte Sammlung findet sich unter der Oberschrift "Grundfra
gen der Handlungsorientierung" im zweibändigen "Gesellschaft
liche Perspekti ven der Soz i alarbe i t" (OTTO/SCHNEIDER, 1972; 
Bd.2, 147 ff: KARBERG, WEBER, HAAG, MOLLER, C.W . , OTTO . S. a.: 
GUSKI, 1977; 159 ff. KURT, 1977; 173 ff}. Auch hier fehlt 
eine Kritik auf der Grundlage einer konsequenten Ausformu
lierung der Kategor ie des "Handelns" . Professionelles Han
deln wird zwar des öfteren als Begriff eingesetzt, erhält 
aber keine systematische _Erhellung . Durch eine programma 
tisch-p l a kativ e Verwendung bekommt der Begriff eigentüm
l icherweise den gleichen legitimatorischen Charakter, wie 
vie l e der mittels ihm kritisierten Formeln der traditio
nellen Methoden. Die meisten Beiträge leis ten eine gesell 
schaftsstrukturelle und -politis ch begründete Kritik an de n 
Verfahrensweisen der Sozialarbeit . Sie wird mit theoretisch 
untermauerten Appellen an die Handelnden verbunden, i hr Han
deln auf die Gesellschaftsänderung und EmaTizipation der Be
troffenen auszurichten . 
Eine glückliche Ausnahme bildet Marianne HEGE (1974; 139 ff 
und GEISSLE R/H EGE, 1978; 11- 34). Bei ihr gerät die Ha ltung 
zum bewu ßten Umgehen mit Widersprüchen, das "nicht - direk-
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tive" wird zur engagierten Solidarisierung. Eine logisch
gesellschaftliche Ableitung von Handeln schließt sie auf _ 
Grund ihrer "Inkompetenz" aus, ihre Akteure haben aber. "Fleisct 
und Blut", indem sie in ihrer institutionellen Bedingtheit 
Transparenz bekommen. 
Parallelen zur Kritik der Uberlieferten Methoden gib t es 
auch - und das scheint uns wicht~g im Hinblick auf die "sekun
dären Methoden" - an anderen therapeutischen Verfahrenswei
sen. Klaus DURNER faßt, stellvertretend f Ur viele andere 
(z.B. die Ant i -Psych iatrie-Vertreter, Cooper, Szasz, usw.) 
zusammen: "Ich habe zu zei~en versucht, daß das psychiatrische 
Diagnostizieren - soweit es dem med izinischen Kol)_zept folgt -
nicht nür unwissenschaftlich ist, sondern auch unpra ktisch, 
antipraktisch, antitherapeutisch entstanden ist und wir kt. 
Es wird dem Ordnungs-, Bereche~barkeits-, Sicherheits- und 
HerrschaftsbedUrfnis der Gesellschaft und ihrer Institution 
Psychiatrie gerecht, nicht den Pa tien ten" (1975; 147). Dörner 
hätte u.M. ergänzen können: ... und diesen Bedürfnissen des 
handelnden Psychiaters bzw. Therapeuten. 
Das Handeln der Patienten, Kli enten oder Betroffenen findet 
überhaupt nicht statt; sie "verhalten" sich bloß, oder wer
den mit einer anderen diagnostischen Vokabel de finier t (z . B. 
sie randalie ren, sind hyperaktiv, apathisch, sie zeigen 
Widerstand, haben Einsicht usw.)~ manchma l befinden sie 
sich "in einer bestimmten Lage", deren Definition vor allem 
legitimatorischen Charakter erhält fUr den nächsten Schritt 
des "be -handelnden " Sozialarbeiters oder fUr dessen angeb 
lich nichtdirektive Abstinenz. Die gesellschaftskritische, 
revolutionäre Verortung des Klienten in der Unterschi cht er
setzt a llzuoft die traditionellen Verfahrensweisen, ohne den 
Betroffenen als handelndes Subjekt zu interpretieren. 
Zusammenfassend kann gesagt werden, daß die methodischen Bei
träge in der Regel zu kurz greifen, indem sie die Tota li tät 
des Handelns zu einem situativen Interaktionsgeschehen ver
stümmeln, das zudem systematisch assymetrisch dargestel l t 
wird, wodurch erstens der direktive Charakter der instituti-
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onalisierten Handlungssituation, zweitens die Reduktion des 
Betroffenen auf einen he-handlungs bedürftigen Symptomaus
schnitt und drittens die technologische Natur des methodi
schen Instrumentariums dokumentiert werden. 

Wenden wir uns nun den theoretischen Beiträgen · zu, die man 
grob in zwei Typen unterscheiden . kann: solche, die aus der 
Perspektive einer bestimmten Wissenschaft Sozialarbeit be
schreiben, interpretieren, kritisie-ren und solche, die eine 
Theorie der Sozialarbeit sein wollen . Schließlich gibt es 
eine "Restkategorie" von i~ der Regel kurzen Beiträgen, bei 
denen die Grenzen zwischen diesen Typen fließend __ sind. 
Zunächst also theoretische Beiträge "über" Sozialarbeit_ 
Eine der wichtigsten Studien zur Funktion und Wirkung der 
Fürsorge (damals noch "Armenpflege ~) bleibt nach wie vor 
Georg SIMMEL'-S Studie ~ber den "Armen" (1908; bes.: 7. Der 
Arme). Bereits 1908 i m Rahmen seiner "Soziologie" erschie
nen, wird hier eine Analyse geliefert, die mehr Anknüpfungs
punkte zur Reflexion des Handelns bietet , als aktuelle Theo
rieentwürfe. SIMMEL ahnete bereits, daß seine Darstellung 
auf wenig Gegenliebe stoßen würde; er lokalisierte diese 
Abneigung in dem - handlungstheoretisch höchst relevan t en -
widersprüchlichen Charakter des fürsorgerischen Arbeitsvoll
zuges: einerse i ts aus der Motivation des handelnden He l fers 
im Sinne des Handlungsadressaten {des Betroffenen Armen) 
tätig werden zu wollen und - seinem s ubje ktiven Gefühl nach -
auch zu werden, andererseits aber mit den gleichen Hand
lungen den Status Quo der "gesellschaftlichen Totalitäten" 
zu stabilisieren bzw. wieder herbeizuführen . "Die Linderung 
der subjektiven Not ist für das Gefühl ein so kategorischer 
Selbstzweck, daß sie aus dieser le tztinstanzlichen Stellung 
zu entthronen und sie zu einer bloßen Technik fUr die Uber
subjekt i ven Zwecke einer Sozialeinheit zu machen, ein äu
ßerster Triumph dieser letzteren ist" (1908; 460 . S.a.Kap.IV). 
Dabei könnte Sozialeinheit sowohl als Fürsorge-Organisation 
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oder als gesellschaftlicher Teilbereich (z.B. Staat) aufgefaßt 
werden, was das Verhäitnis zwischen "unmittelbarem" Zweck noch 
mehr komplizieren würde (SIMMEL, 1908; 460). Auf Simmel wer
den wir später in Zusammenhang mit der phänomenologischen Phi
losophie von W. Di lthey und G.H . Mead noch zu sprechen kom
men. 
Das Schicksal seiner Erkenntnise zeigt sich am besten an 
der lapidaren Einschätzung von SCHERPNER: Simmel wäre ein 
Beispiel dafür, daß die meisten Theoretiker der Armenpflege 
im "rein Formalen" steckengeblieben sind (1962; 140 ff). Er 
selbst liefert allerdings ein Beispiel für die positivis
tische Verkürzung der Beziehung zwischen objektiien und sub
jektiven Seiten der Verarmung (und der Armenpflege), indem 
er sie zu bloßen empirisch feststellbaren "Zuständen" er
starren läßt. 
Simmel's Beitrag wurde 1968 von Helge PETERS wieder aufge
nommen. Termino logisch sind bei PETERS das Handeln und seine 
Komponenten zentrale Momente bei der Analyse der "Sozialar
beit" bzw. "Fürsorge". So spricht Peters von "Handlungs
adressaten", von der Verbindung zwischen "Legitimierungs
bedUrfnissen" und den sich daraus ergebenden "Fürsorgehand
lungen", aber insgesamt bleibt Peters bei einem organisati 
onssoziologischen Interesse stehen, so daß zwar aus dieser 
Perspe kti ve die Handlungsbedingungen präziser definiert wer
den können, andererseits aber keine Umsetzung auf subjek
tive Handlungsrealität geleistet wird. Hierdurch und durch 
die Ta tsache der "Gesellschaftslosigkeit" fällt Peters so
gar tendenziell hinter Simme l zurück. Seine weiteren Arbe i 
ten betreffen im allgeme ine n Präzisierungen seiner Au sgangs 
these, (zwecks Legitimierung ihrer Handlungen "pa tho l ogi
siert" die Sozialarbeit ihre Klienten, wodurch sie - in 
innovatorischer Hinsicht - zur politischen Fu nktion slosi g
keit degeneriert, um schließlich, als "sanfte Kontrollins
tanz " weder ganz schlecht noch eindeut i g gut, aber eben so 
ein Zwischending zu bleiben (PETERS, 1969; Bd.20, 405 ff. 
1971; 91 ff . Ders./CREMER-SCH~FER, 1975)) insbesondere durch 
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Hinzuziehung von Ergebnissen des Symbolischen Interaktionis
mus. worauf wir später noch zurUckkommen. Peters Arbeit stieß 
seitens der SA/SP auf wenig Gegenliebe; die Schwächen seiner 
Darstellung wurden rUcksichts los hochgespielt, und die treffen
den Aussagen wurden abgeleugnet oder nicht wahrgenommen 
(NEISES, 1969. PETERS, 1970 . DöRRIE , 1~70). Eine Weiter ent
wicklung finden wir in Ba l do BLINKERT'S Untersuchung und Deu
tung der "Berufskrisen in der Soiialarbeit". Handlungsrele
vanter als Peters geht er von dem ~ubjektiv empfundenen und 
objektiv nachweisbaren "Plausibi litätsverlust" bei Sozial -

- arbeitern aus, · d. h. von der Tatsache, daß zwischen den Ziel
vorste l lungen vor allem der Berufsanfänger und den Realitäten 
des Arbeitsfeldes eine große Diskrepinz besteh t, -·daß das 
Handeln des Sozialarbeiters seiner ursprUnglichen und durch 
die Ausbildung verstärkten Motivation nicht mehr entspricht; 
h~eraus entstehen Rol l en- und Machtkonflikte, die durch 
Fluchtreaktionen oder durch Anpassung an die Instanzen so
zialer Kontrolle gelöst werden. Di e für das Handeln wichtige 
Folge is t ein Verlust beruflicher Identität . (BLINKERT u.a., 
1976 . S.a . : ZANDER, 1973; 223 ff. BARABAS u.a . , 1976; 374 ff . 
LUKAS, 1977 ; 17 ff). Blinker.t's Beitrag stellt einen deut
lichen Fortschritt gegenüber Peters dar; die Verbindung zwi
schen den strukturellen Voraussetzungen des Handelns und der 
Person des Handelnden wird deutlich: da s Rollenkonzept und 
das Konzept der Kontrolle bieten Obers etzungsmöglich keiten 
für beide Di mensionen ~er Realität. Aber auch hier fehlt die 
konsequente Darstellung der Totalität des Handelns sowie 
der RUckbezug auf die gesellschaftlich -struktu rellen Vor
bedingungen, so daß die "Rats chläge" am Ende des Buche s zwar 
nicht "falsch" sind, aber praktisch/po l it isch dort aufhören 
wo es interessant wird, näml ich bei der Umsetz ung in die je
weiligen Han dl ung ssituationen . 

Bei Kar.am KHELLA (Teil 1, 1974 , Teil 2, 1978) und HO LLSTE IN / 
MEINHOLD (1973) sind in der Regel keine handelnden Menschen 
anzutreffen; es ge ht hier vielmehr um eine Mis ch ung von Ge-
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sellschaftskritik aus Anlaß einer Darstel lung sozialarbei
terischer Tätigkeitsbereich~. 
Timm KUNSTREICH (1975 ) ~demgegenüber versucht exp l izit e i ne 
Verbindung von marxistisch-gesellschaftstheoretischer Ana
lyse, Rollentheorie und Analyse der institutionellen Hand
lungssituation herzustellen; der Titel -"institu tionalisier
ter Konflikt" steht quasi paradismatisch fUr sein Unter
suchungsvorhaben: die "totale" Interaktionssituation des 
handelnden Sozialarbeiters in seiner ins titu ti onellen Ein 
bindung soll bestimmbar werden al s Ausdruck l ohnabhängiger 
Sozialarbeit einerseits und hilfeabhängigen Betroffenen
"schicksals" andererseits. Durch die Lohn- respektive Hilfe
abhängigkeit werden die gesellschaftlich determinierten 
Widersprüche, wie sie sich i m Produ kt ions- und im Reproduk
tionsbereich ergeben, bestätigt bzw. realisiert indem der 
Sozialarbeiter Probleme des Betroffenen, die ursäch lich aus 
seiner Stellung im Produktionsbereich herrühren, als Pro
bleme des {bewußtseinsmäßig) "abgetrennten" Reproduktions
bereich es definiert, bzw. definie ren muß. Dies e notwendige 
Verkehrung hängt zusammen mit der Zuordnung seiner Tät i g
keit zu den " ... mehrwertverbrauchenden Tätigkeiten (lohn
abhängiger Arbeit in den Staatsapparaten, in Ausbi l dungssys
tem und Wissenschaf t, staatlich organisierter Di ens tl eis
tungen ), .. . (die) hier "vermittelnde" Arbeit genannt wer
den (sollen) " (KUNSTREICH, Sozialarbeit ist . .. , 1975; 41); 
vermit t elt werden hierbei soche Fert i gke i ten und Kenntnisse, 
sowie Legitimations- und Ko ntroll-Leistungen, die zum Erhalt 
des Sy stems notwendig sind (s.Kap.IV). Konkret geschieht 
diese Verkehrung durch widersprüch l iche Erwartungen seitens 
der Anstellungsträger als konkrete Agenturen der gesell
schaftlich-"vermittelnden" Arbeit einerse i ts, und seitens 
der Betroffenen, die aus der Totalität ihrer Le benssituation 
diese Vermitt lungsinstanz aufsuchen andererseits. Diese Kon 
flikte "löst" der Sozialarbeiter, indem er seinerseits die 
Situat ion des Betroffenen kraft seiner bürokra tischen "Z u
ständigkeit" und mittels methodischer Verfahren definiert 
als "private" Probleme, die dann auch als solche gelöst wer-
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den müssen. Die offen~ichtliche Assymetrie in der Handlungs
situation Uberdeckt der Soz1alarbeiter indem er also die 
Probl eme auf die "ihm gemäße", nämlich di e "Privatebene" 
reduziert und so tut, ~ls ob" es sich um zwei gleichbe
rechtigte Partner handele, und andererse i ts, indem er seine 
Intervention "professionalistisch" überh6ht; P~ofess ion ali 
sierung wird zum identitätsstift~nden Moment, auf Kosten 
wesentl i cher M6glichkeiten konstrukt iver Bearbei~ung der 
Notlagen. Das Modell einer solidarischen Professionali
sierung wird mehr angedeutet als entw i ckelt, indem - i m Unter
schied zur personalisierenden und klinischen Professionali
tät - die ges ell schaftliche Bedingtheit der Problemlagen 
(d.h. seiner und der des Betroffenen) explizit anerkannt 
und im Arbeitsvollzug als konkret gegeben miteinbezogen 
werden. 
Kunstreichs Ana lyse bleibt u.E. die bisher weitestgehendste, 
sowoh l bei der Entfaltung der gesellschaftsstrukture l len 
Momente als auch bei dem Versuch der handlungstheoretischen 
Deutung; die si t ua tionsspezifisc he "Verkehrung" sozialarbei
terischer Handlungsintentionen sind plastisch, theoretisch 
wie empir i sch dargestellt. Dennoch muß auch hier auf die man 
gelhafte Darste l lung und VerknUpfung der verschiedenen Hand
lungsebenen hingewiesen werden: der rollentheoretische Be
zugsrahmen wird zwar kritisch gehandhabt (vgl. KUNSTREICH , 
Der insti t . ... , 1975; 27 u. Fußnote (34) auf 192), er steht 
horizontal und vertikal isoliert: Ro ll enhandeln als Moment 
des gesamten Alltagshandelns sowohl des Sozialarbeiters als 
auch des Betroffenen und die "Rolle" als konkreter Ausdruck 
institutionell vermittelter gesellschaftli cher Widersprüche. 
Die fehlende Verortung in einer jeweils spezifischen Totali
tät des Alltagshandelns bringt mit sich, daß der Betroffene 
erscheint als "nur-Ausdruck" der dis kriminierend en Gesell
schaftsstru ktur, aber nicht als Hande l nder. Dies l ieg t 
nicht nur am empirischen lntrumen~. sondern auch am Inte r 
pretationsrahmen, der erst die empirischen Daten "leben" 
lassen kann (vgl. z.Lohnarbeiterdiskussion: HEINSOH N/KNIEP ER, 
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1975 u. 1975). Insgesamt aber ist Kunstreich's Untersuchung - . . 
für das Handeln der Sozialarbeiter am aufschlußreichsten . 
Eine letzte Quelle finden wir bei Lothar BöHNISCH/Hans LöSCH . 
(1973; Bd.2, 21 ff u. BöHNISCH, 1972). Das Konzept des 
"doppelten Mandats" des Sozialarbeiters - in dem die insti
tutionellen Handlungsbedingungen denen-der Sozialarbeiter 
als Lohnempfänger ausgesetzt ist_und die Handlungsanforde
rungen seitens der Klienten ihn buchstäblich "hin und her" 
rei ßen - bringt einen weiteren Baustein zum Versiändnis des 
Handelns, bzw. für eine Handlungstheo rie. Wichtig dabei i st 
die Erkenntnis der Notwend~gkeit der intentionalen Ver
kehrung des Handelns des Sozialarbeiters, wodurch bei den 
Folgerungen fUr die Praxis eine Bescheidenheit der Strate
gie deutlich wird: nicht der "unabhängige Sachverständige" 
ist handlungstypologisch das Ziel der Reform, sonde rn eine 
Erweiterung des institutionellen Handlungsspielraumes durch 
konsequentes Eintreten für und handeln mit den Betroffenen 
(Bö~NISCH/LöSCH, 36-39). 

Theoriesätze "der" Sozialarbeit sind noch spärlicher und nur 
als Bruchteile oder Versatzstücke etablierter Wissenschafts
bereiche oder ethische Praxisphilisophien vorhanden. 
Zwei Entwürfe stammen aus den U.S.A . und stehen in einer 
pragmatischen Tradition der Theorie-Praxis-Verknüpfung. Es 
handelt sich um die "Praxisorientierte Theorie der Soz ial
arbeit" von Ruth E. SMALLEY (1974) und um die "Grundlagen 
beruflicher Sozialarbeit" von Harriett M. BARTLETT (1976). 
SMALLEY betont vor allem die Proze ßmäßigkeit des sozial
arbeiterischen Eingreifens, und s ie definiert: "Prozeß 
im Sinne von "Handlungsverlauf, Vorwärtsbewegung . .. her
vorgerufen durch eine spezielle Methode" 2 , bezieht sich 
auf den Interaktionsfluß, der sich aus der Anwendung einer 
speziellen Methode ergibt." (ebd.; 19). Dies is t ein her
vorragendes Be i spiel für die Verkürzung des Hande lns auf 
"Verfahren", das von Smalley systematisch untermauert wird 
durch die ihrer Meinung nach notwendige und sinnvolle Iden-
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tität zwischen Zielen und Werten des Trägers und des pro
fessionellen Sozialarbeiters. Bei Bartlett steht demgegen
Uber das Konzept des "sozia le n Funktionierens" zentral; es 
ist der Versuch. im Sinne der "Intermethodik" (s.S.136f}. 
die Wesensmomente der Praxis als Determinanten dieser Praxis 
herauszuarbeiten. So kommt Bartlett zu .den beiden zentralen 
handlungsbestimmenden Gegebenhei~en: Werte und Wissen, die 
die eher programmatisch anmutende Arbeit wie ein roter Faden 
durchziehen. aber nirgend den "Wirklichkeitschar~kter" der 
konkreten Arbeitssituation zu berühren scheinen . Es wird hier 
zwar Abstand genommen von dem früheren "Methodenpartikularis
mus", die Werte (wie z.B. "Demokratie". "WUrde d~s Menschen") 
und das -Wissen (wie z.B. die vorgeschlagenen Ausschnitte aus 
Psychologie, Soziologie und den anderen Sozialwissenschaften) 
sind allzu abstrakt a ls Kategorie, um als Reflexionshilfe 
fUr die Analyse des Handelns im obigen Sinne verwendet zu 
werden. 
Das gleiche kann von Hans BUTTCHER'S Sammelwerk: "Sozial
pädagogik im Oberblick" (1975) gesagt werden; die Arbeit ist 
deskr i ptiv und löst ihr Einbandversprechen einer "systemati
schen Agogi k" nicht ein; generell ist die Tendenz system
theoretisch, was insbesondere deutlich wird durch di e An
leihen an Marinus BEUGEN (1 972). Dieser hatte einen - leider 
wenig bemerkten - Versuch gemacht, die Identität einer 
"Praxistheori e" zwischen der Praxis und der Wi ssenschaft 
zu bestimmen . Mit seiner Schrift brachte er eine Reihe von 
Begriffen in die deutsche erziehungswissenschaf tliche und 
sozialarbeiterische Dis kussion. die, zwar zum Teil unbe
griffen durch die untersch i edlichen Diskussionszusamme n
hänge in de r BRD und den Ni ederlanden, durchaus Bedeutung 
für den Entwurf einer Handlungs t heorie haben könnten. Generell 
kann man van BEUGEN der Systemtheorie zuordnen, wodurch 
gleichzeitig ausgesagt ist, daß er - und dazu steht er 
(1972 ; 12) - eine inhaltl i che Gesellschaftsana l yse nicht 
leistet. so daß auch er e i ne objektive Einschätzung der 
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Handlungsrealität nicht zu leisten vermag. Trotzdem ist sein 
Beitrag wichtig, und zwar als Hilfe zur Standortbestimmung 
und zur Reichweite einer Handlungstheorie. Wir werden des: · 
halb im Zusammenhang mit der Begründung unseres handlungs
theoretischen Entwurfs auf ihn zurückgreifen. Schließlich 
müssen wir noch die enorme Theorieproduktion von Lutz 
RöSSNER erwähnen (1973, 1977, 19?8) . Das ganze Unternehmen 
beruht auf ei ner deduktiven Ausführung nach kri tisch -rati
onalen Verfahrensweisen bzw . auf de·r Grundlage pÖsitivi
stischer Wissenschaftstheorie (Albert, Popper, Brezinka 
sind seine Hau ptbezugsquellen) . Di e Handlungs relevanz ist, 
zumindest was die beiden Buchveröffentlichungen (1973, 1977 ) 
anbe langt, gering und a ls unmittelbare auch gar nicht inten
dier t ; es soll mehr ein Re fl exionsgerUst entworfen werden 
zur wissenschaftlichen Interpretation soz ialarbeiterische r 
Tatbestände . Das führt dazu, daß das Handeln des Sozialar
beiters in seiner Subjekt-Objekt Verfaßtheit gar nicht Ge
genstand der Untersuchung ist. Das Resultat solchen Bemü hens 
hört sich dann au c h so an: 
"Wir definieren explizit: 
Sozialarbei ter (1) m df . Sozialdiagnostiker im Hinbl ick 
auf befürchtete oder festgestellte Dissoziali tät sowie 
(2) Planer und Koordinator tertiären Erziehens mit dem 
Zjel des Abbauens von Dissozialität und des Aufbauens 
ei ner sozialisierten Persönlichkeit" (RUSSNE R, 1977; 160 
ff) . 
Wir tun ganz bestimmt Pro fesso r Rössner und seinem Stab Un
recht beim Herausreißen dieser Definition aus dem Kontext 
des Buches, aber der Satz sagt etwas über die Art und den 
Inhalt solcher Forschung aus. In sei ner vorläu f ig le tzten 
Publikation kommt auch das "Alltagshandeln" zum Zug e . 
RöSSNER versucht dabei Handlungstypolog ien zu erstellen 
(wissenschaftliches Handeln, rationales Handeln, soziales 
Alltagshandeln) ausgehend von folgende r Definition : 
"Handeln= df . Bewußt entweder auf den Zweck der Ver
hinderung oder den Zweck des Abbaus einer Ist-So l l - Dis -
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krepanz gerichtet es Verhalten eines Individuums" (19 78 ; 
32 ). Berei\ s hieraus wird auch wiederum die positivis 

ti sc h-behavioristische Ver kürzung von Handeln auf ein i so
liertes Oberflächenphänomen bei der die "Wertbe lad enheit" 
zu einer voluntaristi sc h ausfüllenden Beg riff s hüls e wi rd , 
und mit "Ge sellschaft" kaum was zu tun hat . 

Die letzte Gruppe von Beiträgen, die weder eindeut i g dem 
Methodischen noch dem Theoretischen zuzuordnen sind, um

fassen zunächst e inige s aus dem erziehung sw is s en sc haft
lichen Bere ich . So fand z.B., viell eicht auch a ls Indiz 

. r·.-,·:t :: 
e ine r Tendenzwende - der 1978-ef Kongreß der deutschen 
Gese ll schaft für Erziehung swissenschaften unter dem Motto 
"Erziehen und Handeln" statt. Bezeichnend die Trennung: 

ist Erziehen denn nicht Handeln ? Warum nicht "Erz ieh ungs 
handeln"? Aber auch die Inhalte und die Resultate der Di s 

kussionen zeichneten, angesichts des ungelösten Verhält
nisses von Wissenschaft und Handeln eine verwirrende Viel
fa lt ab. Sehr deutlich drückt sich die Enttäuschung über 

nicht-erfüllte Reformintentionen in einer Wende zum "All
tagshandeln" aus, doch auch dies ist eine fragwürdige Re
aktion, die einerseits den Entwurf einer Handlungstheorie 
kaum fördern wird, weil die praktischen Frustrationen nicht 

theoretisch "weg-sublimiert" werden können, andererseits 
führt die Aufgabe der Errungenschaften der "gesellschafts
theoretischen Periode"in e ine andere Sackgasse . "Ge sel l

s chaft" und "Alltagshandeln" sollen nicht als entweder
oder behandelt werden: sie bedingen sich gegenseitig (vgl. : 
b:e, 5/78; 36 ff u. Z.f.P., 2/78). "Kritik und Handeln" 
heißt eine Aufsatzsammlung von Hans THIERSCH {1977), bei 

denen er exemplarisch versucht deutlich zu machen, inwie
weit eine kritisch-interakti~nistische Theorie Handlungs
zusammenhänge erhellen kann, insbesondere die Interdepen
denzen zwischen Kommunikation und In stitution. Der An s pruch 
von Thiersch, die übliche situa tionisti sche Verkürzung 

der Interaktionstheoretiker (wir werden im nächsten Ab-
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schnitt ausführlich darauf zurückkommen) aufzuheben durch 
"g~sells~haftstheor~tische Annahmen" bleibt leider nur An
spruc); dort wo gesellschaftsstrukture11e Befunde herbeige
fU~rt werden . ste~e~ diese isoliert von der lntera~tions~ 
analys~. Diese~ Problem haben Norbert PREUSSER und Rainer 
VOLKEL g~löst (1977; 37-49). Leider ist ihr Beitrag nur 
sehr kurz, aber er deutet an wohin eine ausgeführte Hand
lungstheorie sich entwickeln sollte: zu einer Diktion die 
in der Lage ist, Handlungsrealität und Erkenntniszusammen

hang " in einem Guß", d.h . ohne Sinn-entstellende Oberset
zungen zu leisten . 
Als letzten Beitrag möchten wir noch auf die Ha~dlungs-Ent
sche.idungs -Theorien hinweisen, wie sie für die SA/SP rezi
piert wurden von Bernhard KRAAK , Sabine LINDENLAUB und 
Dietlinde NORD-RODIGER. Das Verfahren, obwohl behavioris
tisch-mathematisch anmutend, hat einen wichtigen gedank
lichen Schritt mitzuteilen: Handlungstheorien sollen auf 
Entscheidungen hin k~nzipiert werden, d.h . daß das "Pro
dukt" einer entfalteten Theorie-Praxis -Dialektik entschei
dungsrelevant sein muß, mittelbar oder unmittelbar . Die son
stigen Inhalte dieser Beiträge müssen mit der gleichen Kri
tik belegt werden, wie die vorausgegangenen positivistischen 
Arbeiten von Rössner; s i e sind vielleicht noch "gefährlicher' 
im Hinblick auf ihre oberflächliche technologische Plaus i
bilität, ~ie nah an Alltagslogik heranreicht (SOZIALPAOAGO
GIK 5/76. S.a. zur Kritik: LUKAS, 1977; 40 f) . 

11. 3. Handeln in den Sozial- und Humanwissenschaften. 

Die Abwendung von den großen Sys temanaly~en und den entspre
chenden gesellschaftstheoretischen Entwürfen, insbesondere 
nach den enttäuschten Umwälzungserwa~tungen, die sich auf 
einer globalen Gesellschaftsebene abspielten, scheint nun
mehr in ein Interesse für Mikroprozesse und für alltägliche 
Erscheinungsformen, auch in den Sozial- und Humanwissen
schaften umgeschlagen zu sein. Dabei stellt sich die Frage, 
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inwieweit es sich um eine - weitgehendst unbewußte - kompen
satorische Verarbeitung zunehmender äußerer politischer Ke
pression sowie wirtschaftlicher Unsicherheit handelt und 
ein bloßes Produkt der oben erwähnten Enttäuschung und Aus
druc k des RUckzugs ins Private, ins sichere •schmalspuri ge" 
Alltagsleben . darstellt, oder aber - und das wäre schließ
lich ein Schritt vorwärts - bewußtes Aufarbeiten einer bis
her sträflichst vernachlässigten Dimension gesellschaft
licher Real itä t. Ausschließlich resignativ wi rd aieses In
teresse am Alltag und am Alltagshandeln wohl nicht sein, 
denn • ... , wo es entsteht oder sich massenhaft ausbreitet 
ist verdeckt von den großen geschichtlichen Perspektiven 
die Rede . Die Hoffnung auf umfassende geschichtliche Ver
änderung oder die Enttäuschung über deren Ausbleiben ist 
der Nährboden, auf dem dieses Interesse gedeiht." (JOAS, 
1978 ; 7). 
Fest steht aber, daß es kaum Theorieansätze gibt, in denen 
beide Dimensionen gesellschaftlicher Realität, die struk
turelle - und die Handlungsdimension, angem •ssen Berück
sicht i gung finden; im Gegenteil, die Diskussion verläuft 
vielmehr zwischen Extrempositionen, bei denen die au f "Han
deln" verpflichtete Posit i on behauptet von menschlichem 
Handeln (bzw. vom zwischenmenschlichen Handeln ) her Gesel l 
schaft in ihrer Genese und Konstitution erklären zu können, 
und umgekehrt die gesellschaftsstrukturelle Position, die 
ihre~seits - eher deduktiv-deterministisch anmutend - das 
Wesen und den Gegenstand sämtlichen menschlichen Handelns 
erklären zu können meint. Bezeichnend dabei ist der beider
seitige Versuch einen Allgemeinheitsanspruch für di e eigen e 
Position bei gleichzeitiger Funktionalisierung der anderen 
Posit io n durchzusetzen, ein Verfahren, das zwar der poli
tisch-wissenschaftlichen Legitimation dient, aber jegliche 
Dialek tik vermissen läßt. 
Die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Handeln hat so
mit eine lange Tradition durch die Dichotomisierung der wis
senschaftstheoretischen Positio nen und die auch damit zu-
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sammenhängende Isolierung der Forschungs- und Entwicklungs
zentren (die sich auch, wie sich noch zeigen wird, polit jsch
geopraphisch in einer Os t-West-Trennung darstellt), sie ver
mochte sich aber nicht auf breiter Ebene durchzusetzen, zu
mal nicht in Deutschland, wo sich im sog. "Positivismus
streit" erstmals eine starke, allerdings zunächst mehr ge
sellschaftstheoretisch orientierte Front gegen die hier üb
lichen Wissenschaftsreduktionismen etabli erte. Infolge ei 
ner größeren internationalen Mobili~ät, sowie ei~er zuneh
mend regeren Veröffentl ich ung bisher dis krimi nierter oder 
übersehener Produkte aus kleineren Wissenschaftsbereichen 
scheint sich jetzt ein größerer Durchbruch anzub~hnen. 

Auf der Suche nach wissenschaftlichen Bausteinen fU r unseren 
eigenen handlungstheoretischen Referenzrahmen werden wir ei
nerseits die entsprechenden traditionellen Zweige der behan
delten Wissensbereiche andeuten, vor allem jedoch die meist
versprechenden aktuellen Strömungen und "Schulen" zu rezi
pieren versuchen . Insbesondere vier Bereiche werden wir über
prüfen ob ihrer handlungstheoretischen Relevanz für das zu 
entfaltende Arbeitsprinzip GWA, es sind: 
- die soziologischen Handlungstheorien und -methodo logi en, 
- dte Handlungsforschu~g, 

- die marxistische Handlungs- und Tätigkeitspsychologie, 

- die philosophischen, sozialwissenschaftlichen und all-
gemeinen Beiträge zum Alltag und zum Al ltagshandeln . 

Sie sollen uns Mater ial für unseren handlungstheoretischen 
"Referenzrahmen" erschließen, nicht zu "einer Handlungs
theorie der GWA" fUhren. 

VIII. 3.1. Die soziologischen Ha ndlungstheorien und Metho-
dologien 

"Sozio log ie soll heißen : eine Wis!enschaft, welche soziales 
Handeln deutend verstehen und dadurch in seinem Ablauf und 
seinen Wirkungen ursächlich erklären will." (Max WEBER, 
1968; 280). 
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Von dieser Zweckbesti~mung der Soziologie, wie sie Max Weber 
verstehen wollte, ist manchmal kaum noch etwas zu merken, be
rUcksichtigt man den Gesamt-" Ausstoß" an empirischen und 
theoretischen Beiträgen, die im Rahmen dieser Wissenschaft 
entstanden sind und ent~hen. Einerseits sind - insbesondere 
durch Soziometrie und Soziographie - di e Grenzen zur reinen 
"Statistik" fließend, auf der an~eren Seite verlie r t sich 
"Handeln" im strukturellen Gestrüpp politökonomischer Gesamt
analysen. Meiste ns erstarrt der Beg~iff "soziale~ Handeln" 
zu m reinen "Terminus Technicus", den man a1s·soziologe, 
gleichsam als Nachweis der . Zunftzugehörigkeit, zu verwenden 
hat. Die konsequente - vor allem im .angelsäc hsiscnen Raum 
übliche -- Organisation des Gegenstandes der Soziologie in 
drei Hauptbereiche: Soziales Han de ln (Socia l Action), So
ziale Struktur (Social Structure) und Sozialer Wande l 
(social Change), besiegelt quasi arbeitsteilig die Trennung 
zwischen Handeln und Struktur und verhindert somit eine in 
der Tat dialektische Beschäftigung mit dem soziologisch er
faßbaren Ausschnitt gesellschaftlicher Realität . Nu r in 
EinfUhrungen zur Soziologie oder in Lehrbüchern findet man 
eine gemeinsame Darstellung dieser Bereiche, i n der Regel 
jedoch stehen sie beziehungslos und unve rmittelt nebenein
ander (s . z.B.: MACIVER/PAGE, 1955. OGBURN/NIMKOFF, 1947. 
ROCHER, 3 Bd ., 1968). So wurde und wird die vorher schon 
bemängelte di chotomische Auseinandersetzung zw i schen Struk
turtheoret ikern und Handlungstheoretikern als unversöhn
licher Konflikt zweier die Allgemeingültigkeit beanspruchender 
Positionen bestätigt (posit . Ausnahme: JANY/WAL LMUTH, 1978). 

Max WEBER versuchte, das "sozia le Handeln" erstmals als zen
tralen Ausgangsbegr i ff für den gesamten Begriffsapparat de r 
Soziologie zu begrUnden; ""Hande ln" soll dabei ein mensch
liches Verha lten (e i nerlei ob äußeres oder inne r li ches Tun, 
Unter l assen oder Du l den) heißen, wenn und insofern als der 
oder die Handelnden mit ihm einen subje ktiven Sinn verbin
den. "Soziales" Handeln aber soll ein solches Hande ln 
heißes, welches seinem von dem oder den Handelnden gemeinten 
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Sinn nach auf das Verhalten anderer bezogen wird und daran 
in seinem Ablauf orie;tiert ist . " (WEBER, M., 1968, 280). 
Auf diese Begriffsbestimmung baute Weber dann seine gesamte ._ 
"verstehende Soziologie" auf, bei der "Verstehen" sowohl das 
"aktuelle Verstehen des gemeinten Sinnes einer Handlung" 
heißen kann, und, - und das ist wichti~ für di e Beg rün dung 
von handlungstheoretischen Ansätzen Uberhaupt - erklärendes 
Verstehen meinen kann, wobei "Erk l ären" im wissenschaft
lichen Zusammenhang heißt: "Erfassung des Sinnzu~ammenha ngs, 
in dem, seinem subjektiv gemeinten Sinn nach, ein aktuell 
verständliches Handeln hin~ ingehört" (ebd . ; 285). Hiermit 
wird der Grundstein gelegt fUr eine kausale Interpretation 
von Handeln, und zwar in einem Kontinuum von der Zweier
Interaktion bis zur "Vergeme i nschaftung" bzw, "Vergesell
schaftung", als soziales Handeln das " ... auf subjektiv 
gefühlter (affektvoller oder traditionaler) Zusammengehörig
keit der Beteiligten ... " bzw. " ... auf rational (wert-
oder zweckrational) motiviertem Interessenausgleich oder 
auf ebenso motivierter Interessenverbindung beruht" (ebd.; 
321. S.a : : SCHOTZ, 1974; 12 ff). Bedeutende Weiterentwick
lungen von Webers's verstehender Soz iol ogie wurden von 
Talcott Parsons und Alfred Schütz geleistet. Der erste, zu
sammen mit Sh ils und Bales, begründete die Theorie der so
zia le n Systeme, die die notwendigen objektiven "Kanali
sationen" der i ndividue l len und kollektiven Handlungen und 
ihre gesel lschaft lichen bzw. gruppenspezifischen Wirkungs
zusammenhänge darstellen ; wichtig erscheint dabei der Hi n
weis auf die relative Au tonomie der (so z iologisch erfaß
baren) Tei l systeme zueinander, wobei al l erdings die Frage 
nach den systemü~ergreifenden Bewegungsgesetzen nicht ge
klärt wird (PARSONS, 1964). Schütz, kontrovers mit Parsons 
und zugleich im entscheidenden Sinne mit Weber, entwickelte 
die Idee des objektiven Sinns weiter (insbesondere durch 
einen Rückgriff au f die Phänomenologie von Husserl) bei dem 
sozia le Tatbestände nicht nur sub jektivistisch und volun
taristisch, wie bei Weber kraft des deutenden Bewußtseins 
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"bestehen", sondern auch "anonym" als "Welt des objektiven 
Sinns" (SCHOTZ, 1974 ; 42 ff). (3) 
Wichtig ist hierbei Schütz's Versuch der Rekonstruktion des 
objektiven Sinns des Handelns bei der Anal~se der alltäg
lichen Interaktion. Und hier war er Vorläufer und BegrUnder 
einiger aktueller Weiterentwicklungen der Soziologie, die 
uns nicht nur theoretisch sonder~ auch methodologisch und 
operational interessieren . 
Zum Sch l uß dieser kurzen Darstellun~ einiger gru~dlegender 
Beiträge zu soziologischer Handlungstheorie sei noch auf 
eine umfassende Kritik dieier Ansätze hingewiesen; HAFER
KAMPS "Soziologie als Handlungstheorie" (1972) . b~mängelt 
das Nicht-Einlösen des Allgemeingültigkeits-Anspruches der 
dargestellten Theorien und ihr Unvermögen, gesellschaftlich
kausal noch qualitativ-logisch die Totalität der gesel l 
schaftlichen Prozesse erklären zu können. Se i ne Kritik we ist 
zudem auf die Notwendigkeit dialektischer Handhabung von 
Struktur und Handeln hin. (4) 

A. Schütz und George Mead waren aufgrund der phänomenologi 
schen Begründung ihrer Handlung stheorien die Ziehväter von 
zwei wichtigen, zur Zeit sich schnell verbreitenden hand
lungstheore tischen und methodologischen "Schulen", des "sym
bolischen Interaktionismus" und der "Ethnomethodologie". 
Beide Schulen wollen zu einer Soziologie des Alltagshan
delns beitragen; so" ... hat sich der symbolische Inter
aktionismus dem Problem zugewandt, welchen Sinn die Inter
aktionspartner, auf der Basis dessen sie ja handeln, ihrem 
Verhalten zuschreiben, während sich die Ethnomethodolog1e 
mit den formalen Strukturen des Alltagshandelns beschäftigt 
hat, der Frage also, wie die Mitglieder es zuwege bringen, 
daß sie sich wechselseitig verstehen" (WEINGARTEN/SACK , 
1976; 20). Zwe i wichtigenor.native und fUr das Verhältnis 
von "Wissenschaft" und "Alltag" bzw. von "Theorie" und 
"Praxis" entscheidende Bestimmungen werden vor allem von 
den Ethnomethodologen festgehalten: Erstens soll der Han-
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delnde als kompetente~ Subjekt gesehen werden, das im Gegen
satz zu behavioristischen und struktur-funktionalistischefl 
Ansätzen, Uber seine Lebenssituation "Bescheid" weiß oder 
tendenziell dazu in der Lage ist. So wird eine wissenschaft
liche Haltung des Respekts für die Selbständigkeit der er
forschten Individuen postuliert und die Teilhabe des For
schers an den von ihm erforschten Situationen anerkannt 
und operationalisiert fUr reflexive und diskursive Prozesse 
(SCHOTZE, F. , 1978; 117 ff}. Zweite·ns hat die "Reflexivi
tät" einen hohen Stellenwert indem sie dem Handelnden er
mög l icht, " ... in den allt~glichen Handlungssituatiowen 
seine Wissenssysteme reflexiv, methodisch und situations
bezogen - zu gebrauchen" (WEINGARTEN/SACK, 1976; 20). "Reflexi
on" dürfte fUr SA/SP und GWA als operationaler Begriff eben
so wichtig sein; nicht nur unter der professionell insti 
tutionalisierten und privatisierten Form der Supervision, 
sondern als methodologischer Leitbegriff jeglicher Inter
aktio n mit Betroffenen. Evaluation als pragmatischer Dis
kurs zwischen Sozialarbeiter und Klient wäre ein zu ent
faltendes Moment der Arbeitsprinzipien sozialer Arbeit ins
gesamt, nicht zuletzt als Versuch des Abbaus des assyme
trischen Kommunikationsverhältnisses zwischen beiden. Ein 
entsprechendes "Setting" wurde von Achim SPEIER und Bruno 
WERNER in Zusammenhang mit der didaktischen Beratung von 
wissenschaftlichen Mitarbeitern einer Hochschule versucht; 
sie sprechen vom "Aprioro einer symmetrischen Kommunika 
tion; die" .. . zur Grundlage (hat) die wechselseitige An
erkennung Aller als Hand el nde, die eine Verständigung im 
Konsens us Aller anstreben." (1975; 131 f.). 
Wir mUssen uns hier mit diesen kurzen Orientierungen begnü
gen (s.a.: BIELEFELDER . .. , 2 Bde . , 1973 u. STEINERT, 1973). 

Allerdings muß die Warnung von Hans JOAS für den ideolo 
gischen Rahmen dieser beiden soziologischen Richtungen 
ernst genommen werden: "Der apriorische Anspruch der Ana
lysen des Alltagslebens vereinfacht das hermeneutisch-zir
kelhafte Verhältnis von Gesellschaftsbild und Alltagsana-

230 



lyse zu einem einseitigen Fundierungsverhältnis; die Grund
strukture11 d~r Alltäglichkeit werden enth1stor1s1ert; das 
Verhältnis von Alltagswissen und Wissenschaft wird relati
vistisch gedeutet; die ausschli eßliche Betonung von lnter
aktionsproblemen im Alltag führt zur Vernachlässigung der 
Bedeutung gegenständlicher Tätigkeit; die Mikro-Analysen 
werden nicht in eine makro-sozio1ogische Theorie eingebettet, 
die weder den Grundsatz konstitutiver Sub j ekt ivität auf-
gibt noch die reale Gewalt der sie~ gegenUber de~ Inten
tionen der Handelnden verselbständigenden Institutionen 
unerklärt läßt" (JOAS, 197~; 8). 
Zu den lnteraktionstheoretikern gehört auch Jürg~n HABERMAS 
(1971; 101-141. Arbeit ... 1974; 9-47. 1975. S.a. KRAPPMANN, 
19733) . Er begründete seine Rekonstrukion der ge sellschaft
lichen Realität auf die "lnteraktionskompetenz" des indivi
duell Handelnden. Sein Theorieentwurf ist zwar " kritisch" 
den etablierten positivistischen (insbesondere systemtheo
ret ischen) Schulen gegenüber, tro t zdem bleibt seine Theorie 
redu ktion istisch- idealistisch und löst nicht den Anspruch 
der Neuformulierung der Marxschen Theorie ein. Karl HELD 
(1973; bes. 176-184) . kritisiert die kommunikationstheoreti
schen Schwächen sowie Burkhard TUSC HL ING (1978) im Blick 
auf die gesellschaftstheoretische Konsistenz (s.a.: 
SCHREIBER, W., 1977 . Bezogen a . Sozi a lisationsth . GEULEN, 
1977). Der wichtigste Beitrag von Habermas dürfte in sei
nem Versuch liegen die Lücke zwischen gesel l schaftlicher 
Determinat i on und individueller Subjektivität durch die 
Schaffung und Begründung einer interaktionstheoretischen 
Refexionsebene zu schließen, die aber ihre gegenständliche 
Gestalt vermissen läßt . 
Eine Weiterführung und kritisch-materialis tisc he Begrün
dung der Intera ktionstheorie liefert Klaus OTTOMEYER (S o
ziales ... 1976 . Anthropologieproblem . .. 197b. 1977); auch 
er versucht die Verbindung zwischen politisch-ökonomischen 
und psychischen Strukturen zu schaffen und schließt, da ß 
eine unmittelbare Synthetisierung beider Realitätsebenen 
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nicht möglich sei, d.b. Verhalten der Individuen und Verhält
nisse der Gese ll schaft können nicht mit dem gleichen Be- · 
griffsapparat dargestellt werden: auch nicht durch eine 
Interaktionstheorie, die vielmehr vermitteln müßte zwi-
schen den notwendigerweise verschiedenen Sprac~en der bei
den Realitätsebenen {OTTOMEYER, Soziales . .. , 1976; 7). 
"Die Unmöglichkeit, dieses Sprachproblem endgültig zu lö 
sen, verweist auf den vom Marx untersuchten _r_e_a_l~e_n~g_e_s_e_l_l-_ 
schaftlichen Prozeß der Verkehrung von Subj ekt und Ob j ekt 
unter dem Kapitalverhältnis" (ders . , Anti kritische 
1976; 340 . Als Antwort auf : PARIS, 1976; 11 ff). 

... '· 

Ottomey~r konstituiert diese Mittler-Ebene als Interakt ions
ebene, indem er sich zunächst mit Ha bermas Interaktions-
theorie und mit Lorenzer's materialistischer Sozialisati
onstheorie psychoanalytischer Prägung auseinandersetzt, und 
dann selber an Hand des Begriffs der "Charaktermaske", den 
Marx zur Erläuterung der o.g. Subjekt-Objekt-Verkehrung 
operationalisierte, seinen eigenen Entwurf zu entfalten. 
OTTOMEYER rezipiert Seve, Ouhm und Schneider (Vor allem in: 
Anthropologieproblem ... , 1976) und zeigt, wie di e sozial
psychologischen und soziologischen Begrifflichke i ten der 
"üblichen" In terakt ionstheorien durch eine fundierte mater i a
listische Krit i k in einem brauchbaren dia l ektischen Rahmen 
aufgenommen werden können und dort in der Lange sind, ge
sellschaftliche Real itäten nicht nur darzustellen, sondern 
auch in ihrer Widersprüchlich keit zu interpretieren. Er 
demonstriert dies an Hand des Begriffs der "Empathie", 
als " .. . die menschliche Fähigkeit sich in der Interaktion 
mit anderen Menschen in die Perspektiven des In teraktions 
partners (oder der Interaktionspartner) hinei nzuversetzen, 
und sich selbst "mit den Augen anderer" zu sehen. Damit 
ist die Handlungskompete nz eines Individuums angesprochen, 
die das - von G.H. Mead so genannte - "taking-the-role-of
the-other" ermöglicht." (ebd.; 183 f). Die materialisti
sche Kritik an diesem Begriff, der in Zusammenhang mit dem 
symbolischen In tera ktionismus entstand als das Gesamtgefüge 
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sinnhafter Interaktionen mitkonstituierendes und somit 
"Gesellschaft" begründendes Potent i al, setzt an bei " . .. 
der Ausblendung des praktischen Verhältnisses der Menschen 
zur äußeren Natur, in welchem sie ihre gesellschaftliche 
Welt nicht nur als Sinngebilde, sonder vor allem gegen
ständlich-handf est konstituieren, wie auch des · Verhä l t
nisses zu ihrer inneren, sinnlic~-organismischen Natur 
(wodurch) Empathie zu einem bloßen Kommunikationsphäno-
men verdünnt (wird)." (ebd.; 191). ~ereits bei M~rx findet 
sich die Antizipation einer Interaktions - Situation, die 
nicht durch den "Mittler" Geld zerstört wurde, und somit 
die Einheit bzw. Verschränkung von gegenständlic~er Ar-
beit una zwischenmenschlichem Hande l n aufzeigt(M/E-Studien
ausgabe, Bd. 2, 1966; 247 ff). OTTOMEYER faßt zusammen: "In 
deinem Genuß oder deinem Gebrauch meines Produktes hätte ich 
unmittelbar den Genuß .. . in meiner individuellen Lebensäus
ersung unmittelbar deine Lebensäußerung geschaffen zu haben, 
also in meiner individuellen Tätigkeit unmittelbar mein wah
res Wesen, mein menschliches, mein Gemeinwesen bestätigt und 
verwirklicht zu haben . Unsere Produ kt ionen wären ebensoviele 
Spiegel, woraus unser Wesen sich entgegenleuchtet. Dies Ver
hältnis wird dabei wechs elseitig, von deiner Seit geschehe, 
was von meiner geschieht ." (Anthropologieproblem ... , 1976; 
192). Er projiziert in historischer Perspekt ive das Phäno 
men "Empathie" auf drei "Wirkungssphären" des kapitalisti
schen und spätkapitalistischen Reproduktionsprozesses: auf 
die Zirkulations-, Produ ktions- und Konsumt ions sphäre. 
(fortgeführt in: OTTOMEYER, 1977 . S.a. PAR~W . 1973 u. 
BROCKNER, P. , 1972). 

Zum Schluß noch einige Hinweise zu sozi.ologischen Beiträgen, 
auf die wir uns bei unserem eigenen handlungstheoretischen 
Denkmodell beziehen werden . Der umfangreiche Komplex der 
Rollentheor ie läBt sich definieren: "Rolle kennzei chnet die 
Erwartungen der Gesellschaft bezüglich des sozialen Han 
delns ihrer Mitglieder, bzw. Rolle ist ein differen zi erte r 
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Ausschnitt aus der Vielzahl personaler Handlungen unter der 
Richtschnur normativer Setzu ngen, die unmittelbar an di e 
Position oder den Status des Individuums in einem Gese ll 
schaftssystem gekoppelt sind." {KIRCHHOFF-HUND, 1978; 113). 
Seit DAHRENDORF'S "Homo Sociologicus" {19709} stand die Kate
gorie der Rolle zentral in der soziologischen Diskussion. 
Dabei wurde die idealistische "gesellschaftslose" Bestim
mung der sozialen Rolle oder die subjektlose , fu~ktiona le 
Zuordnung systemtheoretischer Art kritisiert. Insbesondere 
Frigga HAUG {1972) machte ~inen systematisch-materalisti
schen Angriff auf den Rollenbegriff und riet davon ab, ihn 
nach vo l lzogener Krit ik in eine materialistische ·Theorie 
zu integrieren. Wir meine n aber, besser zu verfahren wie 
Klaus Ottomeyer mit dem Empathiebegriff: lieber das Risiko 
der gelegentlichen (pos itivistischen) Fehl interpretation 
laufen, als auf die wertvollen Erkenntnisse der Rol lentheo 
rie verzichten; wie begrenzt sie im systematisch-gesell 
schaftstheoretischen Sinne auch sind. {S .a. GERHARD, 1971 . 
DREITZEL, 1972. KUNSTREICH, 1975). 
Eine weitere Fundgrube handl ungstheoretisch wichtigen Mate
rials bieten einige französische (auch ins deutsche über
setzte ) Soziologen. I hre Bedeutung liegt darin, daß sie 
ihre wissenscha ft liche Abstinenz aufgaben, sich samt ihrem 
Begriffsapparat "unters Volk" mischten um die Deutungs
kraft ihrer Analysen für das konkrete Hande ln der "Unter 
suchten" testen und zur Verfügung zu stellen . Es handelt 
sich um Alai n TOURAINE (1974, 1976, 1976) und Georges 
LAPASSADE ( 1972, 1973; 377 ff. 1976). Trotz der Schwierig
keiten die eine Obersetzung aus dem Französichen i mme r mit 
sich bringt (5), kann einiges von der spezifischen Prag
mat i k gelernt werden, mit der wi ssenschaftli che Kategorien 
nutzbar gemacht werden: die terminologische und argumenta
tive Einheit von Handeln und sozialer Determination; " ... 
wenn der Akteur in ein System sozialer Beziehungen ei nge
spa nnt werden muß , dann bedeutet das gleichzeitig, daß 
seine Verha l tensweisen in einer Form sozialer Organisation 
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situiert werden mUssep, ob es sich um einen Zustand der Ar
beitsteilung, einen Mechanismus ökonomischer Domination, 
um Formen von Nachrichtenübermittlung oder darum handelt, 
wie die Bevölkerung verteilt ist . " (TOURAINE, Briefe ... , 
1976; 331) . Praktisch operationalisiert wurde diese Er
kenntnis vor allem durch Georges LAPASSADE und· seine Gruppe 
(s.1973), die versuchen mit dem Yerfahren der Sozioana-
lyse oder der institutionellen Analyse die inner~n Bewegungs
gesetze der Organisation im Schnittpunkt pol i tisch-ö kono
mischer Rea l itäten und subjektiver (individue ller oder 
kollektiver ) Antriebe offen zu legen. Insbesondere Remi 
HESS (1973; 387 ff . 1978) hat Methode und Inhalt .der Sozio 
analyse auf pädagogische und therapeutische Institutionen 
angewendet . Von zentraler Bedeutun~ ist bei diesem Ver
fahren die Analyse der Rolle des Geldes auf der Grundlage 
Marx'scher Kategorien. 
Ein letzter Blick auf die marxistische Soziologie; "Neben 
der theoretischen und empirischen Analyse der Determination 
des Handelns hat die Soziologie die unabdingbare Aufgabe, 
die Funktio n des Handelns im Geschichts- und Gesellschafts
prozeß, also das Handeln als subje ktives, bewegendes und 
veränderndes Moment der Geschichte, als "Subjektivität ge
genständlicher Wes enskräfte" zu un tersuchen." (EICHHORN, 
1971; 181), aber "Als Ausgangspunkt oder zentrale Kategorie 
der allgemeinen soziologischen Theorie ist der Begriff de s 
Handelns ungeeignet, verwandelt er die Soziologie in eine 
formale, unhi stor ische Wissenschaft von allgemeinmensch
lichen Mechanismen. Im di a lektisch-ma t erialistischen Sinne 
verstanden und auf den historischen Ma terialismus als 
übergreifende, allgemeine soziologische Theorie bezogen, 
gewinnt die Kategorie des Handelns hingegen zunehmend Be
deutu ng für effektive emp irische Untersuchungen." (ebd.; 
184) , . he ißt es programmatisch im Wörterbuch der marxistisch
leninistischen Soziologie. Diese letze Einschränkung wollen 
wir aber nicht hi nnehme n; sie scheint uns zurückzuführen 
zu sein au f die ontologische "Schmalspurigkeit" der "offi-
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ziellen" marxistische~ Soziologie, die das Subjektive auf 
das Organisiert-Zulässige einschränkt. Insofern kann man 
feststellen, daß die empirische Orientierung weit hinter 
das Programmatische zurückfällt. 

Ol l. 3. 2. Die Handlungsforschung (A ktionsforschung)° 

Hier möchten wir uns kurz f assen; wir unterstellen, daß die 
Popularität und Plausibilität der H·andlungsforschung ein 
solches Ausmaß angenommen haben, daß sie inhaltlich kaum 

· noch vorgestellt werden muß . Inw<ieweit sie bloß eine sub
jektiv befriedigende Kanalisation aktionsdurstig~r Ener
gien stodentenbewegungsgeschädigter junger Wissenschaft
ler darstellt oder ein besonders raffinierter Trick "der 
Herrschenden" ist, um eben diese Energien zu binden und 
sie als Informationshilfe zu weiterer repressiver Regu
li erung nützlich zu machen, sol l hier nicht zur Debatte 
stehen . Sicher ist, daß ihr gese11schaftsrevolutionie
render Elan inzwischen gedämpft ist und sie sich zunehmend 
um Systematisi erung und konsequente Verankerung in die 
jeweilig erforschten sozia len Zusammenhänge kümmert. 
Wissenschaftstheoretisch berufen sich viele Handlungs
forscher au f den symbolischen Interaktionismus und die 
Ethnomethodologie (s . S. 311 ff). Ihre wesentlichen Grund 
annahmen wurden von H~inz-Hermann Krüger zusammengefaßt: 
- "Die Prob1~mauswahl geschieht nicht vorranig aus dem 

Kontext wissenschaftlicher Erkenntnisziele, sondern wird 
nach gesellschaftlichen Relevanzkriterien bestimmt; das 
Forschungsziel besteht darin, den untersuchten Indivi
duen Einsichten in soziale Zusammenhänge zu vermittel n 
und sie aus undu rchschauten Macht- und Zwangsverhält
nissen zu befreien. 

- Sie greift als Forschung unmitte lbar in die Praxis mit 
ein, und sie muß sich daher fUr Rückwirkungen aus di eser 
von ihr beeinflußten Praxis auf die Forschungsmethoden 
und Fragestellungen im Forschungsprozeß selbst offenhal
ten. 

- Sie hebt im gewissen Grade die Trenn ung von Forschern 
auf der einen und Praktikern in dem betreffenden Aktions
feld auf de r and eren Seite auf, zug unsten eines mög-
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liehst direkten Zusammenwirkens von Wissenschaftlern und 
Praktikern im Handl~ngs- und Forschungsprozeß." 
(KROGER, 1974. S. a.: HAAG, 1972. HEINZE, 1975. 

ZINNEC KEN, 1975. SCHWEITZER, 2 Bde . , 1976/77. 
MOSER, 1975, 1977, 1977, 1978. b:e-Sonderdruck 4/76 . 
ZfP-Themenheft 3/76.) 

Eine kritische Darstellung f i ndet man bei SCHWEITZER u.a.; 
diese Autoren stellen die neue qualitative Stufe der Akti
onsforschung als "Feldentwicklungsarbeit"dar. Wir zi tie ren 
ausfUhrlic h, weil hier Schwächen un_d Möglichkeiten einer 
kritischen, materialistischen Handlungsforschung spUrbar 

- werden. 
"Zusammenfassend:Wi l l man die skizzierten WidersprUche 
innerhalb der sozia lwissenschaftlichen Forschung . im 
Spätkapitalismus zwischen der noch vorherrschenden "em 
pirisch-analytischen" Wissenschaftstheorie und Forschungs
praxis auf der einen Seite und dem politisch-ökonomisch 
bedingten Zwang des kapitalistischen Systems, zu desse n 
Aufrechterha ltung eine praxisbezogene und "begrenzt
kritische" Sozialwissenschaft fördern und benutzen zu 
mUssen, auf der anderen Seite au sn utzen zugunsten 
emanzipatorischer Studien- und Forschungsformen in die
sem Bereich, so mUssen di e Sozialwissenschaftler in 
Forschung und Ausbildung mi t einem radika l en Abbau des 
methodischen Dualismus Ernst machen: Dies hat zunächst 
einmal bei sich selbst zu geschehen, und zwar durch ko n
tinu ie rliche prakt i sche Tätigkeit in dem jeweils unter
suchten und damit zu veränderden sozi alen Feld. Dort 
mUssen sie jedoch dann nicht meh r "Aktionsforschung" im 
bis herige n Sinne, sondern "Feldentwicklungsarbeit" mit 
den Praktikern betreiben, d.h. die Sozia lwisse ns chaft le r 
mUsse n sich innerhalb ihrer praktischen Arbeit im Sozia
len Feld diejen ige Seite des (welt) gesellschaft-
lichen Widerspruchs zwischen kapitalistischer Herrschaft 
und solidarischer Gegenmacht der Abhängigen stellen, di e 
die Interessen der betroffenen Mehrheit der Bevölkerung 
in der Weltge se llschaft zur "stru ktu rellen Beseit igung 
ihrer Unterprivilegierung" (Haag) in der jeweils konk rete n 
Situation vo rantreibt." (SCHW~ITZE~_, Bd. 1, 1976; 223) . 
Hiermit begründen die Autoren ein "kritisch-emanzipato 
fisches" Aktionsforschungs-Modell, ·das dii beiden anderen 
Typen - da s sozialtechnologische und das pseudoemanzipa
tori sche - ablösen soll . Die Kategorie "Emanzipation" wird 
von d~n Verfa ssern auf die pädagogischen Kon~epte von P. 
FREIRE (1971) projiziert und damit operationalisiert; so 
werden die beiden letztgenannten Typen als "Bankiers-Kon
zept" bzw . "aufgeklärtes-Bankiers-Konzept" definiert, weil 
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sie grundsätzlich von assymetrischen Interaktinsverhält
nissen ausgehen (SCHWEITZER, Bd. l., 1976; 191 ff). 

Die besondere Relevanz von Handlungsforschungsverfahren fUr. 
Praktiker der SA/SP wird hieraus ersichtlich: die Handlungs
forschungskompetenz gilt es zu entwicklen, um von innen her
aus die Institutionen zu ändern; das K~iterium· der Verall
gemeinerungsbedUrftigkeit wissen~chaftlicher Befunde tritt 
somit zurück zugungsten einer lokalen Dialektik von Aktion 
und Refelxion. Eine operationa l e Au~dehnung dies~s Konzepts 
auf das Miteinbeziehen der Betroffenen wäre eine entschei 
dende politsch-strategische Weiterentwick l ung der alther
gebrachten "Self-surveys" bzw . "aktivierenden Befragungen", 
wie sie-insbesondere in der GWA angewendet wurden. Dazu 
Orlando FALS BORDA; " ... aber die zentrale Idee, um die 
herum sich so etwas wie eine Grundlage des alternativen 
Paradigmas kristallisiert, war die Möglichkeit, in der Ak
tion der arbeitenden Massen selbst wissenschaftl i che Er
kenntnisse zu erzeugen und zu besitzen. Die Sozialforschung 
und die politische Aktion mi t den Basisgruppen können zu 
einer Synthese kommen und sich gegenseitig beeinflussen, 
um sowohl den Wirkungsgrad der Aktion als auch das Ver
ständnis der Wi rklichkeit zu erhöhen". (1978; 93) . 
Ausgewiesene Handlungsforschungsprojekte zur GWA gab es u.a. 
im PROJEKT OSDORFER BORN (1972; 205 ff. S.a. LEES/SMITH, 
1975), sowie im Märkischen Viertel i n Berlin (s.S. 52) 
(Zur Kritik der Handlungsfo rschu ng : KARL, F. 1977; 67. 
Aus positivistischer Sicht: LUKESCH/ZECHA, 1978; 26 ff) 

VIII. 3.3. Die marxistische Handlungs- und Tätigkeitspsychologie 

"Handlungstheoretische Entwürfe auf der Grundlage des histo
rischen Materialismus, wie sie in den letzten 10 Jahren von 
verschiedenen Autoren vorgestellt worden sind, entspringen 
dem Bedürfnis und Erf ordern is , die Psychologie theoretisch zu 
fundieren und die Nahtstelle zwischen den Gesellschaftswis
senschaften einersei t s und der Psychologie als der "Wis sen -
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schaft von den Verhaltensweisen" (Seve) ' andererseits durch 
eine Theorie der Persönlichkeit oder Theorie des Ind iv iduums 
zu schließen" (JANY/WALLMUTH, 1978; 158). 
Das psychologische Interesse am "Handeln" bzw. an der 
"menschlichen Tätigkeit" ist nicht spezifisch marxistisch; 
auch im Zusammenhang mit der "westlichen" Arbeitspsycholo
gie oder Industriesoziologie (z.~. im Rahmen der Programme 
und Forschungsprojekte zur Humanisierung der Arbeit) zeigt 
sich eine Wende von den primitiv-behavioristischen oder 
den tiefenpsycholog i schen Modellen zu einer ganzheit l ichen 
Betrac htung menschlicher Tätigkeit; VOLPERT (1974; 10 ff) 
weist zurecht auf die Gestaltpsychologie und vor .. allem auf 
MILLER, - GA LANTER, PRIBRAM (1973; bes . 29 ff) hin, die mit 
der Entwicklung der sog . "TOTE - Einheit" (Iest-Qperation
Iest-fnde) · ein Strukturmodell der Handlung vorschlugen, da s 
inzwischen von der "tistlichen" Psychologie übernommen und 
entscheidend weiterentwickelt wurde. Die Psychologen aus 
den kommunistischen Ländern haben am wesentlichsten dazu 
beigetragen, Handeln und Tätigkeit als zentrale "Scharn ie r
begriffe" einer materialistischen psychologischen Theorie 
und Praxis zu fundieren und auszubauen. 
Ihr wichtigster Angelpun kt ist die Bestimmung, daß "Der Zen
tralbereich menschlicher Tätigkeit, welcher Charakter und 
Struktur jeder anderen Handlung determiniert • ... die Ar
beitstätigkeit (ist), di e ihrerseits stets als überindivi 
dueller Produktionszusammenhang organisiert ist." (VOLPERT, 
1974; 12) . Eine allgemeine Theorie des Handelns und der Per
stinlichkeit muß somit zunächst eine Theorie des Arbeitshan
delns sein, was nicht heißt, daß sie ausschließlich Theorie 
des Arbeitshandelns ist; " ... im Unterschied zum Arbeits
begriff sind die Konzepte von Tätigkeit und Handeln ... a l l
gemeine r gefaßt und entsprechend auf we i tere Bereiche - auf 
praktisch alle Aktivitäten des Individuums - anwendbar . . . " 
(ebd.; 13). Dies beinhaltet die logische WeiterfUhrung der 
mater ia listischen Bestimmung menschlicher Existenz, indem 
die Menschen die Welt transformie ren, sich in ihr ausdrücken, 
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sich in ihr vergegenständlichen durch ihre Arbeit. Dies 
spiegelt die gesellschaftliche Realität wieder, die in ihrer 
prozeßhaften Entwicklung du rch die gesellschaftliche Arbeit 
vorangetrieben wird. 
Zur Begriffsbestimmung von Handeln orientieren wir uns noch
mals an Volpert, der im übrigen sehr vtel zur Rezeption und 

Entwicklung der psychologischen Hand l ungstheorie beigetra
gen hat: "Tätigkeit haben Tier und ~ensch gemeinsam, Han
deln ist die spezifisch menschliche Form der Täti gkeit. Hand
lung ist ein (durch ein bestimmtes Ziel) ausgrenzbarer Tätig
keitsbe reich von beschränkter Dauer; dieser Best i mmung ent
spreche~d ist von verschiedenen Handlungsebenen ~nd mehreren 
Regulationsebenen der Ha nd lung die _Rede" (ebd.; 15). Oder: 
"Handlung : eine auf die Realisierung eines Ziels gerichtete, 
relativ gesc hlossene , zeitlich und logisch strukturierte 
Tätigkeitseinheit. Für die menschliche Tätigkeit sind ziel
gerichtete, bewußte Handlungen charakteristisch, die teil
weise auch als Willens-Handlungen bezeichnet werden" (CLAUSS , 
Wörterbuch . . . , 1976; 221 f). 
Grundlagen fUr die Entwicklung des Konzeptes der psycholo
gischen Handlungstheorie waren die Arbeiten von RUBINSTEIN 
(1977) und LEONTJEW (1973) von russischer Seite (dt. Inter
pretation: LAUFENBERG u.a., 1974) , die Beiträge der polni
schen "Praxeologen" vor allem TOMASZEWSKI (1978. S.a.z.dt. 
Rezeption: WEHRSTEDT, 1977; 49-53), aus der DDR die Ergeb
nisse der Gruppe HACKER (1973) in Dresden, und schließlich 
SEVE'S Beitrag (1973) als philosophisch-Wissenschafts-theo
retischen Rekurs auf Marx und als Fundierung psychologischer 
Persönlichkeitstheorie. 
Gleichsam pr(1Jrammatisch zusammenfassend kann man die Aus
gangsposition als "Einheit von Bewußtsein und Tätigkeit" 
festhalten, in Ablehnung einerseits idealistischer Konzep
tionen, die das Bewußtsein immateriell definieren un d anderer
seits des "reinen" Behaviorismus, mit seiner extremen "Ver
lage r ung" des Bewußtseins auf äußere Reiz-Reaktions-Schemata . 
So definierte RUBINSTE IN: "Die ~rundlegende_Daseinsweise des 
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Psxchischen ist seine Existenz_als Prozeß, als Täti.[!_eit. 
Diese These hängt unmltte l bar damit zusammen, daß man die 
psychische Tätigkeit als eine reflektorische Tätigkeit auf
faßt, mit der Behauptung also, da ß die psychischen Er
scheinungen nur in der ununterbrochenen Wechselwirkung 
zwischen Individuum und Umwelt en tstehen und existieren, 
im unaufhörlichen Strom der Einwirkungen der Außenwelt 
auf das Individuum und_in dessen_Antworthandlungen, wo-
lei .J_e,2.e_H~n,2.l~n.9. von den inneren B·ed·ingungen abhängt, die 
sich in jedem I ndividuum, entsprechend den äußeren Einwir
kungen formten, welche des~en G~schichte ausmachen." 
(1977; 276). 
Dem ent~prechend beschreibt VOLPERT (1975; 153) in An l eh
nung .an OPPOLZER (1974; bes. Kap. 6, 123 ff) die geschicht
liche Entwic klung der gesellschaftl ichen Produktionsweis e 
und des individuellen Handelns: "U nsere Ausgangsthese ist , 
daß die Prozesse individuellen Handelns und individueller 
Aneignung die Entwick l ung gesellschaftlich-menschlicher 
Potenzen in spezifischer Weise wiederspiegeln. Wesentl i che 
Grundlage und Hauptkennzeichen des gesellschaftlichen Ent
wicklungsstandes ist dabei die jewe ilige Produktionsweise 
als widersprüchliche Einheit von Produktivkräften und Pro
duktionsverhältn i sses. Dieser Entw i cklungsstand spiegelt 
sich also zunächst und zuvorderst im menschlichen Arbeits
handeln wieder; das ist der Grund, warum wir diesen Tätig
keitsbereich als strukturbestimmend für die Gesamtheit des 
Handlung ssystems eines Ind ivid uums ansehen." ( s.a . JANY/ 
WALLMUTH, 1978; 162-176). 
Aus all dem l e i ten sich einige Grundmerkmale des Ha nde lns ab; 
demnach ist das Handeln gegenständlich, gesellschaftlich 
determiniert, bewußt, zielgerichtet, rückgemeldet und der 
"innerlichen" Organisation nach hierarchisch-sequentiell 
(VOLPERT, 1974; 17-40 u. 1978; 266-277). 
Hierzu in enger Anlehnung an VOLPERT und seine Bezugsquellen 
einige Ausführungen: 
- Zur "Gegenständlichkeit": obwohl manche Handlungen zunächst 
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als gegenstandslos erscheinen, wird man bei näherer Ana l yse 
feststellen, daß sib Bestandteile Ubergeordneter Handlungs
zusammenhänge sind, in welchen sie" .. . z.B. als Orien 
tierung, Entscheidung, Kontrolle" figurieren. "Die Tätig- · 
keit kann gegenstandslos ersc~einen, fUr die wissenschaft
liche Untersuchung der Tätigkeit ist jedoch die Fest
stellung ihres Gegenstandes unabdingbar." (Leontjew, zit. 
n. VOLPERT, 1974; 17). 

- Zur "gesellschaftlichen Determinierung": " .. . unter wel
chen Bedingungen und in welchen Formen die Tätigkeit des 
Menschen . . . auch immer erfolgt, welche Struktur sie auch 
immer aufweist, niemals kann sie isoliert von den sozi
alen Beziehungen, vom Leben der Gesellschaft betrachtet 
werden ... Die Gesellsc~aft (br ingt) die Tätigkeit der 
sie bildenden Individuen hervor ." (Leontjew, zit . n. VOLPERT, 
1974; 17) . 

- Zur "8ewußten Zielgerichtetheit": Im Unterschied zu anderem 
zielgerichteten Verhalten (z.B . des Tieres), ist beim 
menschlichen Handeln • ... das Tätigkeitsergebnis . . . vor 
Beginn der Tätigkeit bereits als antizipiertes "im Kopf" 
des Arbeiters vorhanden (intern repräsentiert) und es 
bleibt - das können wir hinzufUgen - auch während dieser 
Tätigkeit bestehen." (ebd.; 18). 
Obwohl dem Ziel eine übergeordnete Bedeutung zugemessen 
wird, ist die Ausführung der Tätig keit nicht zweitrangig. 
" ... damit (hätte) man auch hier ein Wechselverhältnis 
verkannt. Zwar bestimmt das Ziel die DurchfUhrung, aber 
ohne Reflexion der Realisierungsbedingungen i st die Au f 
stellung von Zielen sinnlos. Anders ausgedrUckt: dem vor
weggenommenen Ziel ist stets eine Vorwegnahme des prinzi
piellen Weges attachiert" (ebd.; 19), womit auch e ine 
Verortung des "Methodenbegriffs" vorgenommen wäre. 

- Zur "Rückmeldung": Hier wird das oben erwähnte TOTE -
Modell re levant. Die Entdeckung des "Feedback" bzw. der 
Rückkoppelung bei kybernetischen Modellen hat zur Aufgabe 
der primitiven Reiz-Rea ktions-Schemata geführt, die lange 
Zeit in Physiologie und Psyc hologie zentral standen. 
MILLER u.a. (1973; 34 ff) entwickelten daher eine Art von 
Kreismodell, wobei sie sich ausdrücklich auf WIENER, den 
Grundleger der Kyberneti k , beziehen. 

- -------~ 
Inkongruenz 
zwischen Ist- und 
Sollzustand 
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Erläutert am Beispiel des Nagel-Einschlages (das Volpert · 
von M1l le r u.a. übernommen hat). "Die Feststellung, daß 
der Nagel noch heraussteht ("Inkrogruenz Sollzustand -
Istzustand" als Ergebnis des "Tests") und der Hammerschlag 
folgen so lange aufeinander, bis der Nagel nicht mehr her
aussteht ("Kongruenz Sollzustand - Istzustand"). Dann wen
det sich unser Handwerker einer ~euen Hand lung zu ("Ende"):" 
(VOLPERT, 1974; 20) . Die TOTE - Einheit wurde von 
HACKER weiter entwickelt und verfei~ert (1973; 1Ö4 ff: 
Die "Vergleichs - Veränderungs-RUckkoppelungseinheit" (VVR) . 
S.a. VOLPERT, 1974; 20 - 22 ~- 1975; 112 ff). 
- Zur "hierarchisch-sequentiellen" Organisation 4es Han

delns-abermals eine Zusammenfassung von VOLPERT (1978; 
207 f): 
"Nach Auffassung der psychologisthen Handlungstheorie 
vollzieht sich entwickeltes menschliches Handeln dadurch, 
daß "im Kopf" des Menschen in "absteigender" Folge Ziele 
und Teilziel e (mit ihren jeweils zugehörigen Aktions
programmen) erzeugt bzw. differenziert werden, bis -
auf der untersten Ebene der Analyse - mit den niedrigsten 
Teilzielen unmittelbar eingreifende Veränderungen ver
bunden sind. Die Resu ltate dieser Eingriffe und Eingriffs
sequenzen werden in "aufsteigende r" Folge rUc kgemeldet 
was be i Zielerreichung zu planmäßigem Fortgang der Hand
lung, anderenfalls zu Korrekturen bis hin zu Beendigung 
der Aufgabe führt . •. Das Grundprinzip dieses Modells der 
"hi e1:a1:c.hi sc_h:... ie_g_u.!n.!i.!lJ..en~H_!ndl~n_g_s.Q_r_g_a!li s!t.i<?!!" ist, 
oa~ sich Uber der Kette von EinzeTbeweg ungen eine Pyra 
mide von Planungsvorgängen aufbaut, welche nicht unm i ttel 
bar beobachtbar und dennoch die psychologisch relevante 
Seite der Handlung ist . Die "Vertikale" dieser Hierarchie 
von Planungsprozessen ist zwar grundsätzlich als Kontinuum 
vorstellbar, doch läßt sie sich in drei Bereiche, soge
nannte "Regulationsebenen" gliedern. Die oberste dieser 
E~enen ist die.der j_nteJ.l.!k_!u~lle_!l ~e.2_uJ_a_!ion.:. Zu i.hr ge
horen hochflexible tal<t i sche und strategisclie Pläne, 
welche über tei lf lexible Handlungsschemata (auf der mittle
ren Ebene) und-BewegüngsstrategTen Tauf- der un ters ten , der 
"sensumotorischen" Ebene) i n eingreifende Operationen 
verwandelt werden. Die hochentwickelte Form intellektuel ler 
Aufgabenbewältigung ist die "plan ende Strategie", bei 
welcher Ereignisse und Handlungskonsequenzen in opti-
malem Verlauf antizipiert und entsprechend die eigenen 
Handlungen und Operationen "überlegt" vorgenommen werden." 

Wir meinten die psychologische Handlungstheorie deshalb re
lativ breit da rstellen zu müssen, weil sie uns auf sin nvol l e 
Art und Weise das Kontinuum Gesellschaft - Individuum abzu -
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runden scheint, und sjch funktional in· unseren handlungs
theoretischen Gesamtrahmen einfUgt. Beso nders sei hinge 
wiesen auf die praktische Bedeutung der psychologischen 
Handlungstheo rie. Ihre Bedeutung fUr das Arbeitshandeln 
ist klar geworden. Wie ist es aber mit den Bereichen, di e 
wir vorher mehr andeuteten als definie~ten, z.B. dem Er
·21ehungshandeln, der pädagogischen Tätigkeit, der Therapie, 
usw? Gerade der Begriff der Handlungsregulation wurde zen
tral gestellt bei der Anwendung im ~ädagogischen Bere i ch; 
insbesondere GALPERIN in der UDSSR und KOSSAKOWSKI in der 
DDR bestimmten den pädagogischen Prozeß als stufenförmige 
Aneignung von Handlungen und Handlungsregulationen, di e sich 
in dem Spannungsverhältnis von Vergesellschaftung und Indi
viduation beschreiben lassen (s. dazu: KLEIBER, 1977; 54-
60. KOSSAKOWSKI/ETTRICH, 1973). Zudem mu ß nochmals auf 
Vo l pert hingewiesen werden, der das "Lernhandeln" struk
turell analysiert (1974; 63 f f, bes . 106-1 12), und vor allem 
die famil i ären Sozialisationsprozesse in Bez iehung setzt 
zu dem Arbeitshandeln als Zentralbereich menschlicher Tä t ig
keit; es wird deutlich, daß die Bedingungen des Arbeitshan~ 
delns im Kapitalismus, die wir als extrem partial i siert und 
in ihrer Bestimmung entfremdet bezeichnen können, auf den 
"Restbereich" menschlicher Tätigkeit Ubergreifen und diese 
als eine Kompensation erscheinen lassen. "D ie Sozialisation 
des Proletariers im Kap i talismus bedeutet somit Entwick
lung partialisierter Handlungssysteme und damit systema
tische Erzeugung reduzierter Handlungskompetenzen und redu
zierter Handlungsmotiva tion" (VOLPERT, 1975. S.a. ULICH, 
1978). FUr den therape utischen Bereich können wir verwei
sen auf den zweiten Tei l der Berichterstattung über den 
1. Internationalen Kongress Kritische Psychologie (BRAUN / 
HOLZKAMP, 1977; 179-329), sowie au f Manfred KAPPELER'S 
Versuch: "Psychologische Therapie und politisches Hande ln " 
(KAPPELER u.a., 1977). 
Andeutungsweise wurde sch li eßlich von MAIKOWSKI und ROTT 
(1978; 147-158) auf die mögl i che Funktion einer psycholo -
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gischen Handlungstheo:ie für die Sozialarbeit hingewiesen; 
sie beschränken si ch le i der auf eine programmatische Andeu
tung der Möglichkeiten dieser Theorien für die Praxiszu
sammenhänge professioneller Sozialarbeit. 

III. 3.4. Philosophische, sozialwissenschaftliche uhd allge-
meine Beiträge zum Alltagsl~ben 

Eine letze handlungstheoretisch rel~vante Bezugsquelle 
stellen die - in letzter Zeit zahlreicher werdenden - Bei
träge zum Alltag dar. Neben einer Reihe verkappter Arbei
tsberichte, die als bloße Schilderung tagtäg licher Praxis 
sozialarbeiterisch-sozialpädagogischer Zusammenhänge mit 
theoretischen Splittern gesellschafts- oder sonstiger 
wissenschaftlicher Herkunft durchsetzt werden (6), gi bt 
es in zunehmendem Maße auch solche Arbeiten, die die Ar
beitsrealität als "ontologische Größe" neu bestimmen und 
ihre Strukturen und Mechanismen erhellen wollen. Ob nun 
in der Kombination mit "Bewußtsein" (LEITHXUSER, 1976, 
1977), mit "Hande ln " (WEINGARTEN u.a., 1976 . BIELEFELOER 
... , 1973) oder mit "Leben" (LEFEBVRE, 3 Bde., 1974 . HACK, 
1977 . HELLER, 1978), die theoretische Durchdringung des 
Alltags scheint kaum als etwas alltägliches aufgefaßt wer
den zu können. Rainer PARIS sieht dies folgenderma ßen: 
"Was ist Alltag? Zunächst einmal das, was wir "alle Tage" 
tun, was wir tagtäglich leben. Das Alltagsleben ist das 
System derjenigen Handlungsweisen, Denk- und Tätigkeits 
formen, die - zur selbstverständlichen Gewohnheit und Rou
tine geworden - unserem Leben eine gleichsam "bewußtlose" 
und zugleich feste Struktur geben. Das Alltagsleben ist al
so gerade der Bereich unseres Lebens, der für uns normaler
weise !ein~ Probleme aufwirft. (Deshalb auch die "Sp errig
keit" des Alltags als Reflexions- und Diskussionsgegen
stand: Die Thematisierung des uns Selbstverständlichen 
reißt es aus seiner Selbstverständlichke i t heraus . )" (1 975; 
108). Thomas LEITHAUSER seinerseits charakteris iert All-
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tagsbewußtsein wi e fo~gt : "Alltagsbewußtsein meint die Be
wußtlos igkeit von gesellschaftlichen Verhältnissen, deren 
Entstehungsgeschichte, von in sie eingepflanzten Verhaltens- ·· 
und Hand l ungsstrukture n. Alltagsbewußtsein entschärft Wider
sprüche auf unwesentliche Konflikte . Heterogenes läßt sich 
in diesem Modus der Bewußtlosigkeit als zwar meist nur in 
einem quantitativen Si nn zu unterscheidenden Mer kma l, aber 
nicht als verschiedenartige und si~h ausschließende Eigen
schaften eines Sachverhalts auffassen. Gewordene, gemachte, 
produzierte Dinge verwandeJn sich in Naturdinge. Alltags
bewußtsein ist das gegen Erkenntnis und Einsicht blockierte 
Bewußts~in: es kommt mit de r Welt zurecht, weil es deren 
Ec ken und Kanten nicht spürt , weil _ es ihre Antagonismen 
nicht erfaßt . " (1975; 55). 
Alltags l eben und Alltagsbewu ßtsein treten hier zunächst in 
ih rer fun kti onalen Re levanz auf für den Menschen; wie aber 
ist das Alltagsleben materialistisch, d. h. a ls systemati
scher Ausdruck objekt iver gesellschaftl icher Bedingungen 
zu fassen? Wir erinnern an Agnes HELLER'S Bestimmung: "Um 
die Gesel l schaft reproduzieren zu können, ist es notwendig, 
daß die einzelnen Menschen sich selbst als einzelnen Men
schen reproduzieren . Das Alltagsleben ist die Gesamtheit 
der Tätigkeiten der Individuen zu ihrer Reproduktio n, welche 
jeweils di e Möglichkeit zur gesel l schaftlichen Reproduk t ion 
schaffen . " (1978; 24) . Dies impliziert eine objektive Tota
l i tät von allem Subjektiven, das einerseits in eine form
bestimmte Real i tät hineingeboren wurde und andererseits durch 
gattungsspezifi sche "Objektivationen" diese Real i tät wie-
der - und neu - herstellt, eben: "r, -produ ziert". Objekti 
vation und Gattungsmäßigkeit sind zwei Begriffe, die von 
Lu kacs geprägt wurden bei se i nem Versuch, die gesamte men 
schlich-gesellschaftliche Gattungsgeschichte in einem um
fassenden Rahmen zu deuten; d.h. ohne diese Geschichte er 
starren zu lassen in unhis t or ischen , al l gemei nen Gesetzen 
ökonomis cher Herkunft, noch sie einzuengen zu einer spez i a
lisierten Einzelwissenschaft anthropologischen Einschlages. 
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Lukacs Ontologie (Seinslehre oder Lehre der Wirklichkeit) 
versucht die Verbindung herzustellen zwischen gesellschaf ts
strukturellen Gegebenheiten samt ihrer Widerspiegelung im 
Subjekt und den alltäglichen Realitäten menschlichen Han
delns, menschlicher Prax1 s. Hierzu entwickelte er gerade 
die Begriffe 
- ~bjetivation" als "Abdruck der_H andlungen in selbstän

digen Strukturen" (z.B. Arbeit, Sprache, sowii Kunst, 
Wissenschaft, Moral, Pol itik) wodurch" ... ein. Begriff 
historischer Kon tinuität (entstent), der Geschichte we
der als rein objektiven Zusammenhang noch als blo ß sub
jektives Konstrukt den k~ar macht." (JOAS, 1978; 11) und 

- "Gattungsmäßigkeit", was in erster Annäherung bedeutet, 
da ß dtr Mensch ein gesellschaftliches Wesen ist: "Der 
Men~~h objektiviert sich allemal in der eigenen Gattung 
und zugle ich fUr die ei~ene Gattung; er-hät-aucn i mmer -
eine Kenntnis: ein ~ewußtsein-von-dieser Gattungsmäßig
keit .-(7.7)-Die Produktion also, die der Mensch notwen
digerweise gemeinsam-mit-anderen und fUr andere auch, 
verrichtet, ist die elementare Erscheinungsform der 
Gattungsmäß1gkeit", aber: "Jede Handlung eines jeden 
Menschen wird, da er ein Gattungswesen ist, durch das 
Bewußtsein der Gattungsmä ßigkeit charakterisiert, je
doch nicht durch ein bewußtes Verhältn1s zu dieser" 
(HELLER, 1978; 36 f). 

Diese kurzen Hinweise mUssen hier als Hintergrundmateri al 
ausreichen um einige wichtige Begriffe, die bei der systema
tischen Analyse des Alltags unverzichtba r gew orden sind, 
darzustellen. Die systematische Verortung dieser Begriffe 
bietet zudem die Möglich keit im Sinne Kosik's und Lefebvre's 
" . .. den Schleier zu zerreißen . .. de r immer wieder durch 
das Alltagsleben erzeugt wird, und der dieses und seine 
tiefsten bzw. höchsten Implikationen verdeckt" (LEFEBYRE, 
Bd. 1, 1974; 65) und zwar durch die "Pseudokonkretheit" 
der vertraut gewordenen Dinge der unmittelbaren Umgebung: 
"In der Alltäg li chkeit verwandelt sich die Tät i gkeit und 
die Leben sweise in einen instin ktiven, unter- und unbewu ß
ten, unreflektierten Mechanismus des Handel ns und Lebens: 
Dinge, Men ~chen, Bewegungen, Verrichtungen, Mili eu und Welt 
werden nicht in ihrer UrsprUnglichkeit und Authentizität 
erfahren, werden nicht geprUft und offenbaren sich nicht, 
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sondern sind einfach · da und werden als Inventar, als Bestand 
teil der vertrauten Welt hing~nommen. Die Al l tKglichkeit 
zeigt sich als Nacht der Teilnahmslosigkeit, des bloß Mecha
nischen und Instinktiven, oder als Welt der Vertrau t heit. 
Die Alltäglichekit ist zugleich eine Welt, deren Ausmaße 
und Möglichkeiten durch die individuellen Fäh i gkeiten oder 
Kräfte des einzelnen kontrollierbar und berechenbar sind." 
(KOSIK, 1973; 72) Und: "Das gesells~haftliche Sejn bestimmt 
das Bewußtsein der Menschen; dara us folgt jedoch nicht, daß 
das gesellschaftliche Sein. sich in ihrem Bewußtsein adäquat 
enthüllte. In der täglichen utilitären Praxis bringen sich 
die Menschen das gesellschaftliche Sein weit eher in einzel• 
nen Aspekt en oder fetischischierten Formen zu Bewußtsein." 
(KOSIK, 1967; 100). (7) Dies ist der logische Ort der 
Marx schen Entfremdungstheorie, die, wie Agnes HELLER be
merkt, " . .. e i ne Kritik des Alltagslebens der Klassenge
sellschaften, des Privateigentums, der Arbeitsteilung" dar
stellt. (1978; 55) : · Dabei wfrd deutlich, daß unter klassen
gesellschaftlichen Bedingungen, das, was eigentlich zuneh
mende Befreiung des Mensc he n von seinem Alltag sein sollte, 
ihn zunehmend von sich selbst, den anderen un d der Natur 
entfernt, und zwar zentral durch den Fetisch des Geldes, 
der sämt l iche anderen realen Ausdrucksformen gesellschaft
licher Entwic klung zu Waren degradiert, inklusive solcher 
Bereiche des Alltags lebens, die wir oberflächlich für frei 
von so lche n Zwängen erachten: Freundschaft, Liebe, Mu ße, 
Freizeit, usw. So kann man mit Klaus LAERMANN, der die "All
tags - Zeit" als "unauffälligste Form sozialen Zwangs" ana
lys iert , festhalten : "Wahrscheinlich gibt es keine unauf
fälligere Form der Machtausübung als die, Uber die Zeit 
anderer zu verfügen. Die Fr emdbestimmung, der die Arbeits
zeit seit der Periode der Manufakturen unterliegt, ist die 
Grunderfahrung des Alltags. In dem Maße, wie sie hingenommen 
wird, tr itt eine für den Alltag chara kteris tische Vergleich
gültigung der Zeiterfahrung ein . Diese Vergleichgültigung 
bleibt nicht auf die Arbeitszeit beschränkt, sondern vermag 
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virtuell jeden Lebensbereich zu erfassen. Auch der Sonntag 
ist vo r dem Alltag nicht sicher" (1975; 96). 
Und Harald WIESER führt weiter: "Was fUr diejenigen Menschen, 
die wir gerne die Kleinbürger nennen, das Geld bedeutet, sind 
für uns linke Freunde, Bekannte, Kontakte. ( . . . ) Das Pres
tige vieler Genossen dagegen ist zusammengesetzt aus mög
lichst vielen Freunden , die für ~en typischen Kleinbürger 
in der domestizierten Wohlgefälligkeit seiner vier Wände 

1 • 
bei w~item nicht die Rolle zu spiel~n scheinen wie fUruns. 
( ... ) Wer alleine ist, ist wie jemand, der kein Geld hat. 
Er kann einpacken. Er gilt· als langweilig und un i nteressant 
und niemand lädt ihn ein." (1975; 144 f). Diese ~ntfremdung 
reicht 6is zum "Vehikel" der Sprache; Pa olo Freire hat hier
auf aufmerksam gemacht im Zusammenhang mit seiner Alphabeti
sierungsmethode. Aber nicht nur in Entwicklungsländern be
deutet Beherrschung der Sprache auch bewußtseinmäßige Be 
herrschung der Realität; Wieser's Schlußsatz in dem zit i er
ten Artikel deutet an, daß hier auch Regression, also Ver
lust der Beherrschung, Ideologisierung und Fetischierung 
möglich sind: "Die Deutschen haben zwar nicht die Wirklich
keit abgeschafft, aber sie haben die Begriffe von i hr ver
loren." Solche Prozesse deuten sich ebenfalls in Sätzen an, 
wie "es bringt nichts", "es ist nichts los", oder genauso das 
neutrale , nicht subjektive , unbewußte "man", das analog 
fUr Beziehungslosigkeit verwendet wird. 
Fetischierung der eigenen Persönli chkeit schließlich, bi ldet 
die Konsequenz dieses Prozesses , indem man zunächst von se i
nen schöpferischen Möglichkeiten "entleert" wird und statt
dessen im so gewonnenen ''Freiraum" eine neu e, präparierte 
narzißtische Persönlichkeit "eingerichtet" bekommt. Bei
spiele findet man in der Freizeit-Industrie, z.B . die "do
it-jourself"-Welle, wodurch der eigentliche Verlust der 
schöpfer i sch-produktiven Auseinandersetzungen mit der Um
welt, ers~ens kompensiert wird durch eine Pseudo-Produ k
t i vität~ die dann zweitens in die gewUnschten Bahnenge
lenkt wird durch die Interessen der (kapi t alistischen) Her-

249 



steller; aber auch in-manchen gr uppendynamischen Ve r anstal
tungen, die eben keine Obungsfelder fUr reale Beziehungspro
zesse unter realen gesellschaftlichen Bedingungen darstellen, 
sondern v1~lmehr eine kompensatorische, sonder-situative 
und i n der Regel teuer bezahlte Ersatzbefried i gung, die 
zunächst suggeriert, daß das "eigentli~he" zw i schenmensch
liche GlUc k nur in solchen Sonderverfahren zu erreichen ist . 
Dennoch, und darin lebt das "Prinzi~ Hoffnung" (Ernst BLOCH ) , 
ist die Entfremdung nie total; der entfremdete Mensch ka nn 
sich nicht-entfremdet zu seiner Entfremdung verhalten und 
muß durch die subjektive Aufhebung der Entfremdung den Kampf 
um ihre_objektive Aufhebung fUhren (vgl . HELLER; 1978; 55). 
Hie rmi t wi r d eine auch ethisch aufzufassende Kategor i e mit
einbezogen, die sich vor allem auf den philosophischen Marx 
der "Grundrisse der Kritik der politischen Okonomi e" bezieh t , 
der verdeutlicht, wie der Mensch gerade in se iner größten 
Entfremdung seinen inneren Reichtum "aus sich herausgebärt" . 
Di e "Pol i tisierung des Al l tags " (BAHR, 1972; v.a . 49-148) 
schl i eßlich , in seiner doppelten Bedeutung der strukturellen 
und der bewußtseinsmäßigen Umwälzung, kann sch l ießlich nur 
betri eben werden über die Dis ku ssion und proges sive Ent
schleierung der "Fetische", oder wie Lapassade es ausdrUc kt, 
i ndem man das Geld (oder ein s onstiges Fetisch ) als "Analy
sato r " einsetzt, und durch die Koppelung spezi f i scher Inter
essen an die jewei ligen Fetische zur Offenlegung tatsäch
licher Ma chtkonstellationen kommt. (s. LAPASSA DE u. HESS). 
Zum Schluß sei auf den Begriff der "Offent l ich keit" hinge
wiesen, der in Zusammenhang mit dem Al l tag relevant ist, 
und zwar a l s manipulative Größe, die im Sinne der Legiti 
mation gese l lschaftlicher Macht und Ohnmacht zu ihrer sub
je ktiven Verinnerlichung beiträgt. Insbesondere Oskar NE GJ 
und Alexander KLUGE haben hierzu einen wicht i gen Beitrag 
geleistet (1972. S.a.: HABERMAS, 1962). Sie versuchen, die 
Zusammenhänge von öffentlichkeit und Erfahrung zu bestimmen 
und im Hinblick auf Möglichkei t en zur Entwicklung von Ge
genstrategien zu Uberprüfen. 
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VIII. 4 . Wissenschaftstheoretische Umrisse eines handlungs
theoretischen Referenzrahmens 

Nach dieser Auslese handlungstheoretisch relevanten Materia l s 
nehmen wir nun den Faden unseres argumentativen Zusammen
hangs wieder auf: Der prozessuale Charakt~r der Wirklich 
keit, sagten wir, kann nur begriffen werden als Ausdruck 
menschlicher Handlungen, die ständig gedeutet werden müs-
sen im Rahmen gesel l schaftlicher V~rhältnisse; d1ese sind 
wiederum Resultate der Hand l ungen vorangegangener und heu
tiger Generationen . Handlu~gstheoretische Ausführungen sind 
somit dialekt isches Korrelat zu gesellschaftsstr~kturellen 
Analysen, wobei nochm.als an die zentrale Stellung der Pro
duktionstätigkeit, also des Arbeitshandelns erinnert wer-
den soll. Mit anderen Worten: ausgeführte materialistische 
Theorie muß immer ausgehen von der dialektischen Komp lemen
tarität von gesellschaftlichem Sein und Bewußtsein, von Ob
jekt und Subjekt, von Theorie und Praxis . So wird gleichsam 
das "Wesen" des Handelns als Gegenstand handlungstheoreti
scher Oberlegungen bestimmt: Handeln "an sich" gibt es nich t ; 
es ist keine Kategorie der Transzendens bzw. e i ne ideelle 
Größe; Hande ln wird nur begreifbar, wenn es in einem materi
ellen Sinn- und Wirkungszusammenhang lokalisiert werden kann. 
Das heißt -nicht , daß es sich~ dieser begreifenden 
Lokalisierung nicht um "Handeln" gehandelt hat; vielmehr 
muß man sagen, daß es noch nicht als menschliches - d.h. als 
gegenständliches - begriffen werden konnte, wobei gegenständ
lich auch und vor allem heißt: strukturell - gese l lschaftlich 
verfaßt. _Frigga HAUG formuliert für die Sozialwissenschaften 
generell: " . .. , der Sozia lw issenschaftler hat es mit Men
schen und von Menschen gestifteten Zusammenhängen zu tun . 
Sein Gegenstand ist also selber schon Praxis (also: Han
deln; _ d.V.) noch bevor der einzelne Forscher s ich ihm im 
praktischen Interesse nähert . Sein Interesse ist es, vor
handene Praxisstrukturen zu begreifen. Im Begreifen ist 
der Anspruch enthalten, praktisch eingreifen zu können. 
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Soz i alwissenschaftliche Forschu ng sucht also Erken ntnis, um 
in menschliche Praxis eingreifen zu können" (1978; 649) . ~~d 

weiter: "D~e einzige Methode also, die wesentlichen Elemeni~ 
aus der Mannigfaltigkeit der Ersche in ungen festzuhalten -
in unserem Fall des menschlichen Arbeits handelns -. ist das 

. . 
Studium der Baugesetze im Doppelsinn des Sich- Aufbauens und 
des Aufgebautseins" (ebd.; 652) . . 
Es wird deutlich, daß eine Theorie des Handelns 4ie sich 
entwickelt aus einer ideel len Defin i tion des "Handelns an 
sich" nicht haltbar i st . O~er, wie Michael WINKLER bei ei
ner kri tischen Besprechung der sog. "Analytisc hen Handlungs
theorie" abschließend feststellt: "Der wissensch~ftliche 
Ort {der analytischen Handlungstheorie, d .V.) ... , li egt 
eher bei der "Aneignung des Stoffes" statt bei seiner syste
matischen, erk l ärenden Darstellung. Sie mögen helfen, Pro
blemstrukturen aufzudecken und mögliche Beziehungen zu ana 
lysieren, können jedoch nicht Inhalt einer Theorie als ein 
Versuch des Begreifens der Wirklichkeit werden. Dem stellen 
sich wohl noch die Handlungen als notwendig konkrete, daher 
immer abgeleitete Erscheinungen entgegen . Eine generelle 
Theorie der Handlung scheint mir unter den Prämissen der 
Analytischen Philosophie ebenso wenig sinnvoll, wie unter 
anderen Voraussetzungen" (1978; 442). Dem kam man zustimmen 
und statt von einer "genere l len" von einer komplementären 
Theorie der Handlung sprechen, die die wichtige Aufgabe hat 
den zweiten "Pol" des dialektischen Widerspruchs zwischen 
"Verhältnissen" und "Verhalten" ni cht nur zu beschreiben, 
sondern auch "von innen hera us" zu erklären und zu ver
stehen als "Ermög lichung" bzw. Realisierung der stru ktu 
rellen Ve rhältnisse. "Wir mUssen", sagt OTTOMEYER, "Iden
tität und Nicht-Identität von Verhältnissen und Verha lten 
nebeneinander denken, und versuchen, den Widerspruch zu 
vermitteln, oh ne daß wir die eine Seite einfach in die 
andere auflösen kön nten" (Antikritische ... , 1976; 339) . 
Dies hat Fo l gen für die praktische Entfal tu ng des hand
lungstheoretischen Rahmens, er kann ohne "Strukturbegriffe" 
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nicht auskommen, haben wir doch Handeln als . gegenständlich, 
bezogen auf konkret ei istierende Dirge und reale Verhält
nisse, bezeichnet. Deshalb ist es auch nicht möglic h - wie 
wir bei Habermas kr1tisch anmerkten - die objektiven Ver
hältnisse in s ubje kt ive Begriffe umzuformulieren um Gesell
schaftstheorie als kommu ni kative Ha ndlungstheorie zu "rekon
struieren". Auf diesem Wege wUrde de r Handlungsbegriff sei
ne Konkretheit, sogar seine Subjektivität, zugunsten eines 
Abstraktums verlieren, das permanent in Gefahr ist , gesell
schaftliche His torizität zu un t erschl~gen, d .h. auch die 
Tatsa che, daß die Strukturen und Gegenstände worauf sich 
individuelles (und in gewissem Sinne auch kollek~ives) 
Handeln - bezieht, schon real vorhanden sind. Wir können da
her mit Dttomeyer schließen: "Man kann zwar Verhältnisse 
und Verhalten in !i~e! !h!O!i! zu ve rm itteln versuchen, aber 
diese Theorie muß immer noch ~w!i_SEr~c~e~ sprechen . Denn 
die Bewegung der gesamtgesellschaftlichen Struktur, durch 
welche die Unmitte lbar keit der interpersonel l en Erfahrungs
welt vermittelt ist und aus welcher die grundlegenden situ
ativen Handlungsanforderungen resultieren, ist ihrerseits 
nicht wieder in handlungs- oder interaktionstheoretischer 
~egriffssprache darstellbar" (ebd.; 339 f). Zusammengefaßt 
heißt dies: die Handlungstheorie als Korrelat zu den gese ll
schaftsstrukturellen Oberlegungen liefert einen Interpreta
tionsrahmen, worin menschliches Handeln als Konstitutions
moment gesellschaftlicher Strukturen und als Produkt der
selben deutbar wird. In diesem Interpretationsrahmen werden 
die Wirkungen der Handlungen in ihrer dialektischen Ver
knüpfung mit gegenständlichen - d.h. dinghaften und stru k
turellen - Handlungsbedingungen gedeutet und in ihrer Wider
sprüchlichkeit begriffen . Somit ist der handlungstheoretische 
Rahmen auch dynamisch-strategische Analyse von Handlungs
spielräumen. 

Schließlich noch einiges zur politischen Verortung des hand
lungstheoretischen Ra hmens wie er hier verstanden wird: 
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Handlungstheorie muß ~andlungsleitend sein, d .h. die histo
rischen Hand l ungsmöglichkeiten in ihrer Determination er
fassen und auf Änderung dieser Determination hin strategisch. 
weiterdenken bzw . das Wei t erdenken hierUber ermöglichen, 
denn: "Solange die Produktionsverhältnisse beibehalten wer
den, tritt Entwicklung auf als ein bestimmtes Dennoch, als 
unterschiedliche Grade und Forme~ von Negation • (HAUG, F., 
1978; 654). Diese zu begründen ist politische Aufgabe der 
Handlu~gstheorie und zugleich Grundlage fUr die spätere 
Operationalisierung im Sinne professionellen Hande l ns (s.a. 

Kap. X). 
Als pragmatische Zwec kbestimmung handlungstheoretische r 
Oberlegüngen möchten wir zusammenfass endhinweisen 
- auf die ~raktische Unzulänglich k~it "tradi tioneller" 

Wi ssensc aften bzw. wissenschaftlicher Betätigung. Unser 
Erkenntnisinteresse ergibt sich aus un mit tel barer Hand
lungsnotwendigkeit. 

- Insoweit soll Handlungstheorie vermitteln zwischen ei-
ner re l ativen Handlungssubjektivität und einer rela tiven 
Wirklichkeits-"objektivität"; sie liegt somit im Spannungs
bo gen zwischen gesellschaftsstr ukturel l e r Theor i e und der 
pragmat is chen Beschreibung mensc hlicher Tätigkeit. 

- Sie soll dem oft diff usen (weil kopflos ) Gespür für die 
Unzulängl ichkeit alltäglicher Praxis einen theo retischen 
Hintergrund bieten, der die Krit i k am Handeln produktiv 
in Entscheidungen zur Änderung di eser Prax is umzumünzen 
hi 1ft. 

- Schließlich soll sie ei ne nicht- mechan istis che Konzep
tion der Komplexität des gesellschaftlichen Geschehens 
ermög lichen, die ausschnitthafte Spezifität "zuläßt" 
und dieser einen "logische n" Pla tz in der Tota l ität 
verm i t te lt. (vgl. a.: MOLLER, C.W., 1978; 15 ff. u . 
MASCHEWSKY/SC HN EIDER, 1978; 38 f f, 62). 

Dies f ühr t uns zur Feststellung einiger Eigenschaften ei
nes handlungstheoretischen I nterpre tat io nsrahme ns, der die
ser Zweckbestimmung zu entsprechen anst rebt . 
a) Es muß möglich sein Phänomene, Ereign isse un d Wirkungen 

so ·zu fas sen, da ß sich die verwendeten Begriffe nicht 
allzuweit von den alltagssprach l ichen Bedeutungen ent
fernen . Dies berücksichtigt die deskriptive {beschre i 
bende) Funktion der Handlungstheorie. 
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b) Es muß m~glich seio die Phänomene, Ereignisse und Wir
kungen ~n ihrer sinnlich erfaßbaren Kausalität und in 
ih rem wesensmäßigen Zusammenhang zu erklären und zu deu
ten . Dies bes ch reibt die expl ikative (erklärende) Funk 
t ion der Handlu~gstheor i e. 

c) Die pragmatischen Eigenschaften der Handlungstheorie 
wären dan n mit 
- reflexiv, im Sinne nachträg licher Deutung verange

gangener Prozesse , sowie der darin verfaßten Wirkungen 
des jeweils Handelnd en; 

- diskursiv, als histor1sche Mög lich kei t, die situative 
In terde pen denz von Handeln und Strukt ur zu erfasse n 
und 

- ~raeskriptiv, als aktuelle Mög lichkeit, zukUnftiges 
an de ln und seine Wirkungen in verschiedenen Zusammen-

hängen planend-strategisch vorwegzun ehmen (8) 
zu bezeichnen, wodurch allerdings ihre 'pra ktische Anwend
barkeit mehr (systematisiert) angedeutet als inhalt l ic~ 
ausgefQhrt wird, 

d) Schli eßl ich wird der ha ndlu ngstheoreti sche Interpreta 
tionsrahmen als Mehrebene n-Theorie dargestellt werden 
mUssen. Wir haben in verschiedenen zusammenhängen bereits 
darauf hingewiesen, daß subjek t ive Erfahrungen und Hand
lungen vermittelt die gesellschaftlichen Verhältnisse 
wider spiege ln bzw. reproduzi eren . Wir können also drei 
Konstitutionsebenen des Handelns unterscheide n, 
- die Ebene des konkreten, subjektiven Handelns, wobe i 

der reale Sinnzusammenhang sich in de r Totalität des 
Alltags ko nstituiert; 

- die Ebene des politi sch-ökonomischen Wir ku ngszusammen
hangs, wobei das sinnstiftende Moment durch die realen 
ökonomischen Verhältnisse bestimmt wird, und 

- "dazwi schen" die Ebene der Vermittlung, wobei sowohl 
die Gesetze des ökonomisc hen Zusammenhangs institu
tionell -in teraktionell konkretisiert werden, a l s auch 
das indiv i duell-konkrete Handeln seine wesensmäßige 
"Modellierung", d.h . gesellschaftliche Regulierung er
fährt. 

Es kommt darauf an, die j eweiligen Interpretationsebenen 
des menschlichen Handelns so darzuste l len, da ß sie zwar 
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eine relative Autonomie aufweisen, jedoch als interde
pendent, d.h. sich - gegenseiti g voraussetzend erscheinen. 
Dem entspricht die folgende Graphik: . 

Politisch
ökonomischer 
Wirkungszusam
menh ang 

Institutioneller 
u. interaktio
neller Wirkungs 
zus ammenha ng 

Wirkungszusam
menhang von 
Alltagshandeln 
u.Alltags be

--~~~~~~~~~-"~~~~~~~~~-->wußtsein 

Im "aufsteigenden" Sinne heißt dies, daß jedes Moment des 
Alltagszusammenhangs die Total ität der politisch-ökono
misch e n Verhältnisse und Zusammenhänge impliziert, und im 
"absteigenden" Sinne, daß jedes Moment der politisch-öko
nomischen Handl ungsebene seine Realisierung in der Total i 
t ät des Alltags impliziert. Die genauso "tota le" Vermitt
lungsebene Interaktion/Institut ion besteht nicht nur als 
Produkt de r beiden anderen Ebenen; sie is t genauso real 
"gegenständlich" vorhanden, und "w i rkt " nach spezifischen 
Gese tzmäßigkeiten. 
Bevor wir nun den Versuch wagen einen solchermaßen bezei
chneten Interpretationsrahmen inhaltlich zu fülle n, wollen 
wir noch auf Fritz HAAG 'S u.a. Versuch einer Metatheorie 
der Sozialarbeit hinweisen (Bd.l., 1973; 167 ff). Dies ge
schieht insbesondere, um Ähnlichkeiten, aber vor allem Un
terschiede zu unserem eigenen Ansatz aufzuzeigen. 
"Di.e Forderung, ein Handlungssystem solle ein Se lbs tve rständ 
nis anstreben, indem es sich selbst reflektiert, ist iden
tisch mit de r Forderung nach einer Metatheorie dieses Systems. 
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Alle Fragen nach dem "Warum" und "Wozu". den Zielsetzungen 
und Funktionen des Handelns e1nes Systems mUssen dort beant
wortet werden. Meta -Aussagen, also Aussagen über die metho
disch-pra kt ischen Veranstaltungen der Sozialarbeit, schließen 
sich zu einer Metatheorie der Sozialarbeit zusammen" (ebd . ; 
168) . Ausgehend von der Kommunikations~heorie von Watzlawick 
wird u.a. ein zwei-Ebenen- Modell (Inhaltsaspe kt vs. Bezie 
hungsaspekt in ihrer unter bürgerlichen Produ kti onsve rhält
nissen" notwendigen Diskrepanz) zur Einschätzung · alltäg
licher Interaktion dargestellt, das inhaltlich und metho
disch als konstitutiv für drei "Funktionsebenen de r Sozial
arbeit" ausgeweitet wird: 
"Wir schlagen eine Aufgliederung in drei verschiedene Funk
tionsebenen der Sozialarbeit vor : Wir verstehen Sozia l - un d 
Gesellschaftspolitik, Sozialplanung und Sozialadministration 
und schließlich ( kritische) Sozialtherapie als drei Hand
lungsebenen der Sozialarbeit, deren Schwerpun kte auf gesell
schaftlichen Teilsystemen unterschiedlicher Größenordnung 
liegen ; in der Sozialtherapie geht es i n erster Linie um 
Einzelpersonen, Kleingruppen und Intergruppenbez iehungen; 
Sozialplanung richtet sich auf soziale Infras t ru ktur und 
Institutionen; Sozial- und Gesellschaftspolitik auf Aspekte 
der gesellschaftlichen Gesamtstruktur. 
Diese drei Funktionsebenen der Sozialarbeit werden von uns 
als Handlungs-Subsysteme eines übergeordneten Han dlungsbe
reiches (SA/S P, d.V . ) verstanden, und zwar derart, daß auf 
unterschiedlichen Handlungsebenen ein gemei nsames Ziel ver
folgt wird: die strukturel l e Beseitigung gesellschaftlicher 
Unterpriviligierungen . " (ebd.; 173). 
Zunächst f ä llt die Oberbetonung der Kommunikationstheorie 
und ihre Isoli erung von gesellschaftsstrukturellen Gegeben 
heiten auf; die kaum mit Inhalt gefüllten Begriffe gesell
schaftstheoretischer Herkun ft sowie die formulierten Hand
l ungsziele bekommen einen voluntarischen Grundton; schließ
lich f ehlt die theoretische Stringenz, wodurch die Kontinui
tät bzw. dialekt ische Interdependenz der drei Ebenen zu 
wünschen übrig läßt . Die Willkür der Wertsetzungen, die ei-
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ner irgendwie gearteten "historischen Vernunft " gehorchen 
sollen, läßt uns nach -dem Grund von ~oviel Opt imismus fragen; 
es liegt vielleicht daran, daß der studentenbewegte Elan so~ 
wie die Proj ekt- und Aktionsforschungsideologie im Jahre 
1973 noch ziemlich ungebrochen wa lten konnten; das hat sich 
ja bekannt lich in der letzten Zeit geändert · · : (Zur Kritik : 
LUKAS, H. , 1977; 42-45). Den Autoren iit zugute zuhalten, 
daß sie einen Schritt zu einer differenzierteren Auffassung 
von Sozialarbeitshandeln angedeutet _haben, indem sie sich 
von den fruchtlosen Versuchen distanzieren, unvermittelt mit 

- gesellschaftstheoretischen. Leitsätzen die Alltagssituat ion 
handelnder Sozialarbeiter zu kritisieren. Dort, wo Haag 
seinen Anspruch reduziert auf die Erstel lung einer Arbeits
feldanalyse, wird im Ubrigen das Mehrebenenverfahren wir
kungsvoll; er unterscheide t dort eine 
- mak ro -soziologische Analyse gese llschaftl i cher Ungleich

heiten, 

- mikro-soziologische Analyse öffentlicher und privater 
Organisationen, 

- sozialpsychologische Analyse sozialer Rollen und Ver
haltensmuster in Kommunikationsfeldern (HAAG, Bd. 2, 
1973; 187 ff). 

SCHWEITZER u.a. erhielten dadurch einen induktiven Leit faden 
für ihr "Feldentwic klungsmodell " (1976; 207-212). 
Die Mehrstufen-, Mehrebenen- ode r Metatheorie erhält jedoch 
erst" ... ihren vollen Sinn und ihre wissenschaftliche Be
gründung du rc h die marxistische Erkenntn istheorie , die lehrt, 
daß un sere Gedanken Widerspiegelung von etwas von ihnen Ver
schiedenem, vo n ihnen Unabh ängigem sind. Unsere grundlegenden 
Erkenntnisse sind di ejenigen, die etwas über di e objektive 
Realität aussagen. Aber wir selbst si nd ebenfalls Gegenstand 
der Widerspiege lung, usw. Darau s und aus der Tatsache, daß 
Denken und Sprache eine untrennbare, dialektische Einheit 
bilden , ergibt sich zwangs läufig die Notwendigkeit, auch 
zwischen Sprac hen verschiedener Stufen zu un te r sc heiden. Von 
dieser Grundlage aus ist es möglich, die semanti schen Anti
nomien aufzulösen bzw. zu vermeiden ." (KLAUS/B UHR, Bd. 2. , 
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1971 2; 77). Man kann festhalten, daß die Handlungstheorie 
insgesamt metatheoretischen Charakter hat, wie auch die ver
schiedenen Stufen oder Ebenen die wir vorher benannten je
weils fUr die anderen Ebenen "Metatheorie n" darstellen, 
unterwerfen sie doch di~ jeweils "niedrigere" Ebene einem 
"höheren", d .h. wesensmäßigerem Sinnzusammenhang. 
Selbstverständlich wird es nach wie vo r semantische und in
haltliche Probleme geben bei dem Versuch, die Kontinuität 
der Handlungen auf den verschiedenen Ebenen zu gewährleisten 
bzw . deutlich zu machen; jede Handlu~gsebene hat ihri spezi 
fische Sprache oder "Nomenkla tur", es ko-mmt darauf an so l-
che Begriffe zu ident ifiz ieren, die nicht nur im Sinn- und 
Wirkungszusammenhang "ihrer" Ebe.ne be-deutsam sind, son_dern 
sozusagen die Existenz der anderen Ebenen voraussetzen, imp l i 
zieren (vgl.: MAIKOWSKI/ROTT, 1978; 154). Solche Begriffe 
oder Begriffsg ruppen erhalten transformatorischen oder Ober
setzungs-Charakter und sind für die praktische und theore
tische Bestimmung von Handeln von großer Bedeutung. 
Selbstverständlich haben uns die dargeste l lten Beiträge 
erheblich beeinflußt; wir werden wegen der Durchgängigke it 
des Textes im folgenden jedoch nur in der Ausnahme darauf 
verweis en . 
Wir wollen e in e induktive Darstel lung versuchen, indem zu
nächst der Wirkungszusammenhang des Alltagshandelns, dann 
das kommunikative/institut ionelle Handeln, und schließlich 
der politisch-ökonomische Wirkungszusammenhang erörtert 
werden. Die Ausführungen werden so gerafft wie mög l ich ge
halten; die Beiträge der für die jewei l ige Ebene relevanten 
lissenschaftsbereiche sol len nur angedeutet und zum weiteren 
tud i um em pfo hl en werden . 
ie Ausführung des hand lun gstheo re tischen Rahmens wird gleich
iti g einen Entwurf von Handlungsspielräumen beinhalten, 
~- daß wir die gegenständlichen Strukturmomente, die wir 
gese ll schaftstheoretischen Teil begründeten, begrifflic h 

i nhaltl ic h miteinbez i ehen müssen; ganz im Sinne von H.R. 
'EIDER, der vergleichbare "Wirk ungsebenen" konstruierte: 
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"Dab~i kann davon ausgegangen werden, daß s i ch die Ermitt l ung 
von Handlungsspielräumen nicht allein auf individuelle Eman 
zipationsmBglichkeiten beschrän ken muß, sondern sie läßt sich 
sowohl auf gesamtgesellschaftlicher Ebene, beispielsweis-e "als 
Handlungsspielräume von Klassen und Schichten, auf i nstitu;i 
onell-organisatorischer Ebene, beispielsweise ~ls Handlungs
spiel räume der Beschäftigten eines Berüfsfeldes oder auf 
individueller Ebene als Emanzipationsleistungen des einzelnen 
Subjektes anwenden. Dabei umfa ßt d~e Analyse vo~ Handlungs
spielräumen nicht allein den situativen Handlungsaspekt, 
sondern zugleich auch die .Ebene der Veränderung von Verge
sellschaftungsformen (strukturel l er Aspekt) und die Ver
änderung von Bewußtseinsformen." (1978; 9), allerding s er
scheinen un s diese Ebenen noch zu ungenau bzw. zu abstrakt . 
Der nächste Argumentationsschritt hat Ob ergangscharakter 
zum operationalen Aspekt des Arbeitspr i nz i ps GWA. 
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IX. VORLÄUFIGE ZUSAMMENFASSUNG UND OBERLEITUNG: 
ENTWURF EINES REFERENiRAHMENS FOR DIE ENTWICKLUNG 
VON STRATEGIEN BZW . DIE BEGRONDUNG VON HANDLUNGS
SPIELRÄUMEN 

IX. 1 . Der Wirkungszusammenhang des Alltagshandeln~/-bewußtseins 

Der Alltag ist zu verstehen als die Totalität aller mensch
lichen Tätigkeiten zur individuellen und somit z~r gesell
schaftlichen Reproduktion. "Tätigkiiten" bzw. "Handeln" ist 

_ also die Grundeinheit, mit der sich das al l tägliche gesell
schaftliche Da - und So-sein des Menschen beschreiben und - in 
einem ersten Zugriff - auch deuten läßt im Spannungsverhält
nis von inneren (subjektiven) und äußeren (objekt i ven) Be
stimmungsfaktoren (Determinanten). "Innen" und "außen" ka nn 
nur dialektisch-komplementär gedacht werden, insofern sich 
das Subje kt als Subjekt nur in seine r "Vergegenständlichung" . 
realisiert und er lebt und umgekehrt "Gegenständliche~ver
innerlicht. Dennoch erscheint es sinnvoll die Determina nten 
zu gruppieren um "innere", wie z.B. das (Alltags)bewußtsein, 
die BedUrfnisse, Triebanforderungen, Affekte; "ä ußere ", wie 
z.B. die Zeit, Raum (Räume), Gegens t ände, Sprache, Geld, 
(Mit)-Menschen; und schließlich "Mischformen " wie normative 
Anforderungen, Gewohnheiten und Bräuche, usw. Insgesamt ru
fen diese Determinanten, neben ihrer Wirkung als strukturie
rende Kraft des Alltagshandelns bereits eine "nächsthöhere" 
Konstitutions- oder Deutun gsebene auf, soll die Beschreibung 
des Alltags nicht in den Erscheinungsformen verharren blei
ben. sondern interpretativ werden können. 

Ein wesentliches Merkmal des Alltagslebens ist die zunehmende 
Zersplitterung (Parzellierung) der Lebens- und Tätigkeitsbe
reiche in dem Sinne, daß die jeweiligen Handlungsanforderungs
strukturen scheinbar ni chts (mehr) miteinander zu tun haben 
und in der Folge ebenfalls eine entsprechende Parze l lierung 
des (Alltags}-bewußtseins hervorrufen und verfestigen . So 
verl iert sich zunehmend der bewußseinsmäßige Zusammenhang 
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zwischen dem "Lohnarbeitshandeln" und seinen Anforderungs
strukturen und dem Hafideln in anderen Lebensbereichen, wie 
Freizeit, Haushalt, Konsum, Wohnen, Erziehen und deren je
weil ig en konkreten Determinanten. Gleichzeitig wird auf der 
Bewußtseinsebene getrennt zwischen "Privatheit" und "Uffent
lichkeit", wobei der Bereich der Uffentlichkeit häufig mit 
diffusen Ängsten des Ausgeliefertseins und Resignation be
setzt ist. Das sinnstiftende Moment, das die Totali tät der 
Handlungsbereiche und de r Handlung~abläufe herstellen könnte, 
gerä t zunehmend aus dem Blick. Die hier angede utete Parzel
lierung hat wichtige Folgen, die sich auf der Konstitutions
ebene der Interaktion noch deutlicher zeigen werden. 

Der zentral bestimmende Erfahrungs~ und Hand l ungsbereich ist 
der des Lohnarbeitshandelns; insbesondere se ine bewußtseins
bestimmende Wirkung soll hier hervorgehoben werden, insofern 
es von der "Qualität", der "Bescha ffenheit", der "Einstufung" 
des Lohnarbeitshandelns abhängt wie das gesamte Handeln in 
seiner Tota l ität, wi e auc~ in seinen Teilbereichen (z.B. das 
"Denk-Handeln", "E rziehungs-Handeln", "Lern-Handeln", "pol i 
tisches Hande ln" , usw.) sich entfalten wird . So hängt auch 
das Ausmaß der Parzellierung eng mit der Beschaffenhe it des 
Lohnarbeitshandelns zusammen und zwar nicht nur "horizontal", 
als Zersp l itterung der einzel nen Lebensbereiche, sondern auch 
"vertikal", weil zunehmend die Arbeitsvol lzü ge bei Arbeitern 
und Anges t el lten reduziert werden auf eine niedrige Stufe der 
Handlungsregulation auf der sensu-motorischen Ebe ne, während 
die mittleren und oberen Regulationsebenen ( resp. teilflexi
ble Handl ungsschemata und intellektuelle Regulation mit hoch
fle xiblen taktischen und strategischen Plänen) ka um bean
sprucht werden. In den übrigen Tätig kei tsbereichen finden 
entsprec hendde Prozesse statt, indem eine Reihe von intel
le kt uell oder strategisch-planend zu reguli erend en Tätig
keiten oder Handlungen übernommen werden durch spezialisierte, 
arbeitsgeteilte Einricht ungen oder "Institutionen", so z .B. 
Versorgungs- und Dienstleistungsbetriebe, Versicherungen 
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staatlicher oder privater Prägung . Hierdurch entsteht eine 
"Versorgungsmentalität", die das gestaltende Ha ndeln zuneh
mend zurückdrängt. Es würde sich u.E. lohnen , den Einfluß 
dieses Versorgungsdenkens auf das Bewußtsein organisierter 
und nicht-organisierter Arbeitnehmer zu überprüfen und ins
besondere auf ihr Verständnis des "Gebrauchswertes" der Ge
werkscha ften . Zudem verallgemeiner t sich dieses funktiona
listisch verkrüppelte Handeln auch deshalb, weil die Bereiche 
in denen das spätere Lohnarbe its- ijnd sonstige Handeln (und 
das dazugeh örige Bewußtsein) heraus gebildet, vorbereitet, ge
prägt werden, nämlich die Erziehungs-, Ausb~ldungs - und Quali
fi kationsinstanzen selber der gleichen Pa rzel lierungstendenz 
und dem_gleichen Spezialisierungsdruck un terliegen bzw. sie 
nachhaltig unterstützen. Die formaJen Ausbildungs- und 
Qualifikationssysteme sind ja schließlich geschichtlich "aus
gelagerte" Bereiche der Gesamtsozialisation, di e s ich früher 
fast ausschließlich in Familie oder Sippe abspielte. 

Einer der wesentlichsten Momente zum Begreifen des Alltags
handelns ist die Anal yse der Wirkung des Geldes; Geld ist 
die Gegenleistung fUr die zur Ware gewordene eingesetzte Ar
beitskraft und ist Mittel zum Erwerb sämtlicher zum Lebens
unterhalt benötigter Waren. Die ·Beziehung vom Mensch zum 
Menschen und vom Menschen zur Umwe lt ist gestört (entfremdet) 
durch den Warencharakter dieser Beziehungen, wodurch "Aneig
nung" sich nur als "Haben" verstehen und praktizie ren läßt . 
Hier wird die tota le alltägliche Entfremdung des Menschen 
von allen Handlungsbereichen besiegelt, indem das Geld als 
quasi-neutrales "Transportmittel" zwischen den Bereichen 
vermittelt und so notwendigerweise auch alle Inhalte der je
weiligen Bereiche zu Waren degradiert; das "einheitsst i ftende" 
Moment wird Geld- und Warenbesitz und beraubt somit Sein 
und Bewußtsein von "ihrem wahren Gemeinwesen". Hier liegt 
auch der log ische Kern des sog. "Individualitätssprinzips": 
individuel~e Akkumulation von Waren (Reichtum) muß gerecht
fertigt werden und sich auf alle Handlungsbereiche aus-
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dehnen. 

Die Handlungsspielräume im Alltag lassen sich an Hand der 
oben erwähnten Determinanten für die Handlungssituation im 
Gemeinwesen konkret bestimmen und zwar sowohl fUr den dort 
tätigen Professionellen als auch fUr die dort "Lebenden~; 
für den ersteren bedeutet sein dortige~ Handel~ zunächst 
Lohnarbeitshandeln und für die zweiten Haushalts-, Freizeit-. 
Erziehungs-, usw. -handeln. Demzufolge sind die Hand lu ngs
determinanten verschieden, was bei .der interak t i~nellen Ver
ständigung Schwierigkeiten bereitet. Wesentlich ist bei der 
Einschätzung des Handlungsspielraumes, daß keine der Deter
minaten(gruppen) vernachlässigt wird (z.B. die Äußere oder 
Mischfö-rmige zu Gunsten der Inneren oder umge kehrt) und daß 
dadurch bereits ein Beitrag gel~istet wird zur Wiederher
stellung der. Totalität. Wichtig ist die Einschätzung des 
Determinanten, den wir als "Alltagsbewußtsein" charakteri
sierten; die schicht- und klassenspezif i sche Unterschiede be
züglich der objekti ven Lage der von SA/SP Betroffenen wider
spiegeln si ch auch in unterschiedlichen Wahrnehmungen dieser 
Lage, so daß auch die Handlungspotentia le sich tendenziell 
anders zeitigen werden: so ergibt das, was bei Mittelschichts · 
angehHrigen als real existierende "Privatsphäre" vorhanden 
ist, andere Mobilisierungsmöglichkeiten als bei Sozia lhi lfe
empfängern in einer Obdachlosensiedlung, die in allen Lebens
bereichen unter dem Zugriff der Uffentlichkeit (Instanzen so
zialer Kontrolle) stehen. 

Mit dem Wiederherstellen der Tota lität wird ebenfalls eine 
strategische Grundrichtung bezeichnet, die u.a. auch dahin 
führen müßte, daß der Schleier der "Pseudo-Konkrethei t", des 
Selbstverständlichen des Alltags "zerrissen'' wird, damit die 
Zusammenhänge sichtbar werden. Noch genauer hei ßt dies, daß 
die ProblemlHsungen des Alltags auf dem Hintergrund neuer 
Probl~mformulierungen in Frage gestel l t werden müssen; das 
könnte auch bedeuten, daß die Lösungen die professione l l 
angeboten we r den (also auch sozialarbeiterische Lösungen) 
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auf der Grund l age einer Analyse des eigenen Lohnarbeits
handelns -den davon Betroffenen zur Disposition und wo dies 
nicht möglich ist, zu Diskussion gestellt werden müssten. 
Problembea rbeitungen die üblicherweise , und manchmal auch 
sinnvoll erweise , individuell erfolgen, sollen auf alle Fälle 
überprüft werden auf ihre Ergänzungsfähigkeitd~rch gruppen
orientierte Verfahrensweisen; es könnte einen wesentlichen 
Schritt zur Verallgemeinerung, Exemplifizierung, Solidari 
sierung, Konflikt - und Risikoberei\schaft bedeuten, wenn ein 
kollektives Medium verfUgbar wäre, daß die Betroffenheit des 
Ind ividuums aus seiner scheinbaren Einzigartigkeit heraus
führen kö nnte. 

IX. 2. Der Wirkungszusammenhang der interaktione l len und 
institu t ionellen Ebene 

Mit der Interaktion und Institution(en) wird jene Real itäts
ebene angedeutet , die als Mittler oder Vermittlung zwischen 
der Ebene des Alltags und jener der politisch-ökonomischen 
Grundstrukturen und Bewegungen wirkt; diese Vermittlung kann 
grob gekennzeichnet werden als - einerseits - Spezifizierung 
und "arbeitsteilige" Ausdifferenzierung der a l lgemeinen ge
sellschaftlichen Fun ktionen die zur ständigen Wiederherstel
lung und Fortentwicklung der politi sch-ökonomischen Grund
strukturen notwendig sind und - andererseits - mehr oder we
niger genaue Fest legung solcher individuellen und kollektiven 
Handlungsstrukturen und -inhalta,d i e die alltägliche Bezie 
hungen zwischen Mensch und Mate r i e und zwischen den Menschen 
selbst regul ieren . Interakti onen und die ihnen zugrunde lie
genden Institutionen strukturieren die Alltagssituationen, i n
sofern sie Handlungsorientierungen und Handlungsgrenzen zur 
VerfLig ung stellen bzw. auferlegen. Sie sind somit einerseits 
einenge nd und schließen bestimmte Handlungen aus, anderer
seits ermöglichen sie erst Hande ln dadurch, daß sie eine ge
wisse Vorhersagbarkeit herstellen, ohne die Interaktion 
und Komm uni kation, ja die gesamte "Aneignung" nicht vorstell 
bar wäre. Institutionen reduzieren die Komplexität der Er-
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fahrungen auf ein "verständliches", "handhabbares" Maß; der 
Zwangscharakter dieser Reduktion ist offensichtlich, aller
dings nicht absolut, was zur Begründung institutioneller 
Handlungsspielräume noch wichtig werden wird . 

Das Verhältnis von Interaktion und Institution is t som i t 
ein dialektisches; Institut ionen si nd "kristallisierte" Inter
aktionsformen, wobei letztere Au sdruck und Produkt sind von 
objektiven Gegebenheiten. Instituti~nen stellen bistorisch 
gewordene Strukturen dar und umfassen gleichzeitig das hier-

. zu "passende" konkrete men~chliche Handeln , das umgekehrt 
wiederum die Strukturen real i siert bzw. s i e permanent wieder 
erneuert und weiter entwic kelt. Interaktion und }nstitution 
können deshalb nur als Einhe i t adäquat aufgefaßt und darge 
stellt werden, sollen sie in der Tat die Vermittlungsleis 
tung zwischen objektiven gesellschaftlichen Struktureinheiten 
und dem (Alltags-) bewußtsein sowie dem individuellen und 
kol lektiven Handeln vollbringen. 

Gesellschaftliche Werte und Normen werden institutionsspezi
fisch vermittelt über strukturelle Gegebenheiten und üben 
so ihren Einfluß auf die Interaktion und ihre Hand lungsmuste r 
aus; oder präziser ausgedrückt: die Produktionsverhältn i sse, 
die direkt oder vermi t telt das gesamte gesellschaftliche le
be n bestimmen, werden Uber institutionell- "arbeitsteilige" 
Ausschn i tte als Werte und Normen präsentiert, in forma l en 
Strukturen konkretisiert und mehr oder weniger verbindlich 
in typisie rte Handlungsschemata (Rollen) umgesetzt . Die zen
tralen Operatio nen de r Institutionen und der I nteraktione n 
beinhalten also die ausschnitthafte Transformation spez i 
fischer gesel lschaftl icher Funkti onen in entsprec henden - ~a nd
lungsschemata sowie die hi sto rische und aktuel le Kanalisation 
konkreter Handlungen . In der Skizze am Ende dieses Abschnittes 
(s.S. 270 ) versuchen wir di e institutionelle/ i ntera kt ionelle 
Wirkungsebene schematis ch darzustellen. 

Die Gestaltung der zwischenmenschl i chen Beziehungen legt man 
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deutlichsten - freilich in verschiedenen interaktionellen 
und institutionellen Au~prägungen - di e realen gesellschaft 
lichen Werte und Normen offen. Auch und gerade hier entfaltet 
der "Mittler" Geld seine Wirkung, indem er sämtliche Inter
aktionssituationen durchzieht und die ihnen zugrunde liegen
den institutionellen Strukturen entspr~chend sßinen {des 
Geldes) gesel l schaftlichen Verwertung sprinzipien {Profit , 
Akkumulation, private Ane ig nung ,° Besitz, usw .) konstituiert. 
Die Empathie, als Voraussetzung der- Handlungskompetenz der 
Subjekte überhaupt und i nsbesondere in Beziehungssituationen 
relevant, wird, unter den ·Bedingungen der Geld - und Waren-In
teraktion tendenziell zu einer "Fähigkeit", den "Marktwert" 
des Geg~nüber einzuschätzen. 

Wendet man das vorher Dargestellte auf die Institution 
Sozia l arbeit als "professionelle Transformation der So zia l 
funktionen des Staates" an, so muß man f ür ihre spezif i schen 
Interaktionssituationen, die als Ergänzung , Ersatz oder Kor
rektur anderer institutioneller Zusammenhänge eingese tzt wer
den (wie z.B . der Familie, der Ausbi~dung, dem Betrieb, dem 
Gemeinwesen, usw.), ebenfalls die Wirkung des Ge l des und der 
"entfremdeten" Empath ie analysieren; man wird auch hier fol
gern müssen, daß die Interaktion (Kommunikation) zwischen So 
zialarbeitern/Sozialpädagogen und ih ren Klienten/Betroffenen 
eine no twe ndig asymetrische is t, in dem Sinne, daß die insti 
tutionel l verordnete bzw. zu lä ssige Interaktionsform Waren 
charakter hat und deshalb empathischen Lei stungen von Grund 
auf fremdbestimmt. Konkret ausgedrückt: sowohl der Sozi~lar
beiter/Sozialpädagoge als auch der Klient/Betroffene hande l n 
im gleichen institutionellen Kontext; sie sind beide im 
materiellem Sinne abhäng ig von ihr: der erste ist lohnab
hängig, der zweite hilfeabhängig {wobei "Hilfe" e i n verall 
gemeinernder Begriff is t für die vielfältigen institutionel le n 
Vollzüge der SA/SP); so ließe sich die "Betroffenheit" des 
ersten auch als "LohnbedUrftigkeit", die des zweiten als 
"Hi lfebedürfti gkeit" zum Ausdruck bringen . Es sind nun insti-
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tutionell festgeschriebene Strukturen und Handlungsschemata, 
die dazu führen, daß iich der erste als "Sachwalter" verhal 
ten darf und muß (also auch mit sämtlichen "ritualisierte~"-. . 
Methoden und Verfahrensweisen die Institution "realisiert"), 
der zweite aber sich als "Empfänger" verhalten darf und muß, 
der sein "Recht auf Hilfe" ob seiner ·~orm"-Entsprechung 
Uberprüfen und sanktionieren lassen muß. Für andere In ter
a ktionss i tuationen l assen sich leicht ähnliche Asymmetrien 
erstellen, wobei klar wird, daß die Wahrnehmungsfähig keit 
(Empathie)· durch die gemeinsame aber ver schiedenartige Ab
hängigkeit von einer gleichen Inst i tuti on verzerrt wird. 
Hierbei offenbart sich auch der Handlungsspielraum der inter
akti onei len/ institutionellen Wirkungsebene: in wieweit können 
die ins titutionellen Grenzen des Lohnarbeitshandelns verscho
ben werden, zugunsten besserer Leis tungen und mehr Mitent
scheidungsbefugnissen der Klienten/Betroffenen? 

Die strategische Grundrichtung wäre hier mi t "Ent-insti t utio
nalisierung" zu kennzeichnen, womit prinzipie l l gemeint ist, 
da ß die meist unbewußte Idenfikation mit, bzw. Abhängigkeit 
von den Institutionen, in de r konkreten Interaktion transpa 
rent gemacht werden soll (doppeltes Mandat bzw . Doppelbödig
keit der Kommunikation klären}. Die o.g. gemeinsame aber ver
schiedenartige Abhängigkeit so l l zum Thema der Kommunikation 
mit Betroffenen/Klienten gemacht werden. Weiterhin wird die 
respektive Org anisation der verschiedenartig "Betroffenen" 
wichtig sein: di e lohnabhängigen in ihren In teresse nsgemein 
schaften {Gewerkschaften, Arbeitsgruppen, Berufsverbände, 
usw.), die "Hilfe"-abhängigen in Verbrauchergemeinschaften, 
Genossenschaften, Mitbestimmungsorganen, usw. Institutionelle 
Strategien sind darüberhinaus das Offenlegen der Wi dersp rü ch e 
zwischen dem Wert-Norm-System und de r Alltagspraxis der 
Instituti onen; der WidersprUche zwischen "gesel ls chaftlichen" 
Werten und Auftrag der I nstitut io n; das Entmys t1fizieren der 
instituti one l len "Geheimnisse"; das De-sanktionieren von 
Handlungen der Klienten/Betroffenen un d di e entsprechende 
institutionelle Rollenverweigerung , kurz: der Versuch die 
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konkreten Bedingungen zu schaffen, in denen exemplarisch 
symmetrische Kommunikation stattfinden bzw. erlernt werden 

könnte. 
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IX. 3. Der politisch-ökonomische Wirkungszusammenhang 

Die im folgenden zu beschre1bende W1rkungsebene orientierL 
sich an der Frage nach der gesellschaftlichen Logik, die den 
wesenmäßigen Sinn an den Bewegungen und Wirkungen der beiden 
vorher beschriebenen Ebenen vermittelt; oder anders formu
liert: lassen sich die gesellschaftlic~en Verhältnisse der
gestalt darstellen, da ß sie als ~ätigkeits- und handlu ngs
relevante Größen, ja als gesel ls chaftli ches Handeln selbst 
erfaßbar werden? Mit gesellschaftlfchen Verhältnissen wer
den hier zunächst die Produktionsverhältnisse und die davon 
bestimmten Klassenverhältn)sse sowie ihre weiteren struktu
rellen Ausdifferenzierungen gemeint, und zwar al~ sich gegen
seitig beeinflussende Faktoren oder als permanent wechsel
wirkend. Nach wie vor liegt dem das Interesse zugrunde, 
die gesellschaftlichen Verhältnisse als dynamische d.h. ver
ändernde und veränderbare "Arbeitsfelder" interpretierbar 
zu machen, insbesondere zum Entwurf von professionellen/poli
tischen Strateg i en. Die Voraussetzungen und Grenzen dieser 
Wirkung sebene sollen zunächst festgehalten w~rden; vorausge
setzt wird eine materialis tische Gesellschaftsanalyse auf 
der Basis des Grundwiderspruchs von Kapital und Arbeit, also 
eine Klassenana l yse; weiterhin wird das Primat der Produktion 
und der produktiven Tätigkeft bei der Formbestimmung der 
menschlichen Aneignung anerkannt; und als Synthese von beiden 
vorherigen Aussagen: die Produktionsverhältnisse bestimmen 
weitgehendst die weitere Ausdifferenzierung der gesamten ge
sellschaftlichen Struktur. Dennoch bleibt den Produktions
kräften - trotz den sie beengenden Produktionsverhältnissen -
die historische Aufgabe und Möglichkeit, gesellschaftliche 
Entwicklung "Menschen-gemäß" voranzutreiben und dementspre
chend die StrukJuren zu gestalten; dabei werden notwendiger
weise Verzerrungen und Fehlentwicklungen als Produkte des 
widersprüchlichen Prozesses - auch auf Seiten der Produ kti v
kräfte - ~erbessert bzw . rUc kgängig gemach t werden mUssen; 
wir denken hierbei an bestimmte Auswüchse - sowohl mensch
lfch-bewußtseinsmäßige, als auch materielle - des sog . 
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"technisch-wissenschaftlichen Fortschrittes". Genauere Aus
fUhrungen machten wir- in den Kapiteln zur Funktion der Sozial
arbeit (IV.) und zum gesellschaftstheoretischen Zugriff 
(VII.). Dies al les vo rausgesetzt und unter Berücksichtigung 
der beiden vorhin dargestellten Wirkungsebenen, können wir 
nunmehr den politisch-ökonomischen Wirkungszusammenhang de
finieren als handlungstheoretische Obersetzung gesellschaft
licher Strukturgegebenheiten, "dynamisiert" durch die von 
Institutionen/In teraktionen modellierten Handlungen von Indi

viduen und Gruppen. 

In einem erstem Zugriff ordnen wir das Han~eln, das die ge
sellschaftliche Wirklichkeit konstituiert, drei 1ntendepen 
denten Wirkungsbereichen zu, dem 
- Produktionsbereich, 
- Distributionsbereich und 
- Reproduktionsbereich. 
Alles gesellschaftliche Handeln spielt sich innerhalb dieser 
Bereiche ab, bzw. das Handeln erhält hier seine wesensmäßige 
Zurichtung und seine Formbestimmung durch die Bewegungsgesetze 
und Prozesse die insgesamt den politisch-ökonomischen Wir
kungszusammenhang ausmachen. 

Der Produktionsbereich bezeichnet hierbei jenen gese lls chaft
lichen Wirkungsbereich in dem unter den Produktionsverhält
nissen des Kapitalismus, durch Lohnarbeit direkt Mehrwert 
produziert wird, indirekt die Realisierung dieses Mehrwertes 
gesichert wird (Handel, Banken, Administration, usw.) und die 
Aneignung dieses Mehrwertes durch die Kapitaleigner "erfolgt" . 

Im Distributionsbereich findet solche Lohnarbeit statt, die 
Mehrwert verbraucht, also nicht "produktiv" ist im o.g. Sinne. 
Sie vollzieht sich in der Regel im Rahmen staatlicher oder 
para-staatl icher Strukturen, deren gesellschaftliche Wirkung 
hauptsächlich in der Verteilung (Distribut t on) und Vermitt
lung von Leistungen zum Systemerhalt (Legi tima tion, Kontrolle, 
usw.) besteht. 
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Der Re~fodukttonsberetc~ ist zu tnterpretieren als der ge~ 
sellschaftliche Berei~h, dem solche individuelle und kollek 
ttve Handlungen zuzuordnen sind, die der unmittelba ren und 
~ittelbaren, sowie der kurz- und langfristigen (Wieder)-her
stellung bzw . Zurichtung der Lohnarbeitskraft intendieren. 
Diese. gesellschaftliche Arbeit wird tejls entluhnt, teils 
ni cht . (Der hier verwendete Repr?duktionsbegriff is t enger, 
als der, den wir beim gesellschaftstheoretischen Zugriff ver
wandten; dort wurde auf die allgem&ine Reprodukt~on abgehoben , 
wodurch auch Handlungen , die wir hier dem Produktions- bzw. 
Distributionsbereich zuordnen, die "Reproduktion" des Gesamt
systems beinhalten bzw. bezwecken. Auf dieser St~fe der Dar
stellung verwenden wtr jedoch den Reproduktionsbegriff als 
"Sammelbegriff" fUr solche Handlungsfelder, die ihrer Fun k
tion nach weder der Produktion noch der Distribution zuzu
ordnen sind und als Rekreation, Sozialisation, Konsum, usw. 
zur ständigen Neu - Schaffung des Gesamtsystems funktional/ 
arbeitsteilfg beitragen.) 

Aus dieser Beschreibu~g wird deutlich, daß das Handeln gleich
zeitig in mehreren Wirkungsbereichen "stattfindet" bzw. in
terpretiert werden kann ; insbesondere werden sich Symbiosen 
zwischen dem Ha ndeln im Distributions- und im Reproduktions
bereich ergeben, die sozialarbeiterische Relevanz dieser 
Bereiche erwies sich bereits in der Diskussion um die Funk
tion der Sozialarbeit . 

Das Wirkungsverhältnis dieser drei Bereiche zueinander unter
·liegt den Gesetzmäßigkeiten, die wir oben ande uteten: Primat 
der Wirkung des Produktionsbereiches gegenUber denen der bei
den anderen Bereichen, wobei der Distributionsbereich - in 
Funktion der Produktion - die Wirkung und die Formbestimmung 
des Reproduktionsbereiches prägt. Wir gehen zusätzlich davon 
aus, daß dennoch eine Wirkung des Reproduktionsbereiches "aus
strahlt" auf die beiden anderen Bereiche, sowie auch Wirkungen 
des Distributionsbereiches Einfluß auf die dem Produktionsbe-
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reich zugeordneten H~ndlungen ausUben, Das Verhältnis der drei 
Wirkungsbereiche läßt sich also als funktional-komplementär 
definieren und bezeichnet somit historisch ausdifferenzierte, 
arbeitste i lig-zusammenhängende Konkretionen gesamtgesell
schaftlicher Reproduktion (vgl . S. 162 ff.) Dem entspricht 
die folgende Grundform eines interpretativen Rasters, wobei 
die vollen Lin i en auf ei ndeutige MachtausUbung hinweisen, 
die gestrichelten Linien auf bedingte Einflußwirkungen. 
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Im zweiten Schritt wollen ~ir die allgemein def i nierten ge
sellschaftlichen Bere,che weiter dtffere~zieren, so , daß die 

allgeme inen (Wechsel)-Wirkungen der Bereiche durch "innere" 
Funktionen oder Funktionsträger (Strukturen) wah rgenomme n 
bzw. explizit gemac ht werden; diese Funkt i onen oder Funkt ions
träger haben entweder eigene institutiqnel le "Gestalt" ange
nommen oder sie werden im Rahmen ver~chiedener Institutionen 
realis f ert . Die ausgefUhrten Fun~tionen/Funktionsträger bil
den den politisch-ökonomischen "Sta~dort" und die Zweckbe 
stimmung der jeweiligen, bzw. der entsprechenden Institutionen, 
die den Interaktionen zugrunde liegen und sich in diesen rea
lisieren. 
Im nun folgenden Raster wird eine Auswahl von Funkt ionen/ 
Funktionsträgern aufgenommen, die uns nicht nur, aber insbe
sondere fUr SA/SP und fUr die Einschätzung derer gesellschaft
licher Wirkungsmöglichkeiten von Wichtig keit erscheinen. Wir 
benutzen die gleichen Symbole wie vor, um die Wechselwirkungen 
bzw. das Verhältnis zwischen den Funktionen/Funktionsträgern 
zu erläutern. 
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Unter aerUckslc~t\gung der tm ersten Z~grtff erörterten all
gemetnen Wi'rl<ungs.zuso,Jflmenhii_nge können wtr nunmehr dle "runk
ttonalen" Wtrku.ngen wie fo_lgt Benennen. 

Im ProduKtion,~ifefch muß ausgegangen werden von der Ober
mac~t der Fun ktion "Produktionsmittelb~sitz" (Kapital) Uber 
die beiden anderen Funktionen der direkt und indirekt-pro
duktiven Lohnarbeit. Dabei wolle~ wir besonders hfnweisen auf 
dt e wtdersprUchlfche Funktion indirekt-produktiv~r Lohnarbeit, 
insöesondere der Teile die außerhalö des direkten Verhält-

. ntsses von Kapital und Arbeit fUr dessen Bestand und system
konforme Optimierung sorgen: das Management, REFA-Leute, Tech
nologen, Werkschutz, usw; von dieser Teilfunktion kann gesagt 
werden, daß ihre Efnflußsphäre sich ständig erweitert und sie 
tn polftisc~en Auseinandersetzungen sich . oft als der direkte 
Gegener der "restlichen" Lohnarbeit darstellt. In diesem Zu
sammenha~g muß auch auf die widersprUchliche Wirkung der Ge
werkschaften hingewiesen werden, die von der Fun ktfon her Or
ganisation der Lohnarbeitskraft is t, nicht selten aber die 
eben sk izzierte Teilfunktion wahrnimmt ( konzertierte Aktion, 
Reaktion auf sog. "wilde Streiks", AbgrenzungsbeschlUsse ge-

. gen links), ja gar als Arbeitgeber bzw. Kapitaleigner auftritt 
und somit (scheinbar?) ein offenes Interesse hat am Fortbe
stehen der Verhältnisse (z.B. Neue Heimat , Ban k fUr Gemein
wirtschaft, usw.). 

Im Dis tributionsbere ic h registrieren wir einen zunehmenden 
Bedeutungsver lust der Legislative zugunsten eines Machtzu
wachses der Exek utive (Verwaltung, Spezialisten). Dies ist 
eine Folge der zunehmenden Komplexität der zur Entscheidung 
anstehenden Prob leme, vor allem jedoch Resultat der "außer
parlamentarischen" Verbindung zwischen Exekutive und politi
schen Parteien: die verfa ss ungsmäßi ge Trennung der Mächte 
ist keines:al l s gewährleistet (bis zu 60 % Personalun ion!), 
so da ß auch die Kontrollfunktion der Leg islative nicht aus
reichend wahrgenommen wird bzw. Zu fa ll scharakte r bekommt. 
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Auch die Judikat tve wird in dt eser Hinsicht durch das Pro
porzsystem perverttert. Dfe freien Verbände, fUr die Ein 
schätzung der Wirkung von SA/SP außerordentlich wichtig, sind 
interessen- und personalmäßig in das beschriebene Geflecht 
eingebunden unter dem legitimatorischen Schutz des Subsidia
ritätprinz i ps . 
Entscheidend ist uns in diesem Bereich "die sorgfältige Ana 
lyse der komplexen Verflechtung, - sowohl i m personellen als 
auch im institutionellen Sinne. 

Die zwei zentralen Funktio~en des Reprodukt ionsbereiches wer
den von uns als - e i nerseits - Klassen- und Schichtzugehörig 
keit un~ - andererseits - StaatsbUrgerschaf t benannt, sowie 
das jeweils "dazuge hörige" Bewußtsein; es handelt sich hier
bei i nsofern um "Funkt i onen" im Reproduktionsbereich, weil 
sie die konkrete Formbest immung des hier zugeordneten Handelns 
ents cheidend und we sentlich fe st legen . Dabei wird der Begriff 
"StaatsbUrgerschaft" hier nicht f Ur eine gesellschaftliche 
Klasse gen ommen, sondern als ideologische "Widerspiege l ung" 

. gebrochener Klassenerfahrung; gebrochen vor allem durch die 
objektive Wirkung des Distributionsbereiches . Weitere Funk
tfonen/Funktionsträger, die jewei ls in einer Vie lzah l von 
institutionellen Handlungsfeldern ausd ifferenziert erschei
nen, sind die Sozia lisation und der Konsum: sie realisieren 
dire kt und fUr die Zukunft die (Wieder)-Herstellung der Ar -
5eftskraft aber auch die materie l le und ideelle Grundlage fU r 
die stetige Erneuerung des distr ibutiven Wirkungsbereiches . 
Devianz wurde von uns als Funktion hinzugefügt, wei l hiermit 
sowohl ein wesentliches Aufgabengebiet der SA/SP symbolisiert 
wird wie auch die Bedrohung, auffällig zu werden, eine durch 
aus konstitutive Wir kung im reproduktiven Zusammenhang ausUb t . 
Dabei wird die materielle Grundlage der Devianz du rch die 
Klassen- und Schichtzugehörigkeit {also durch die Stellung im 
Produ ktions bereich) markiert, wä hrend die ideologische Zu
schreibung (die ebenso gewaltförmig ist ) eher ein "Produkt" 
der Wi rkungen von Distributions- und Reprodukt i onsbereich dar
stellt. 
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BereichsUberschreitende zusammenhänge, die für unser Anliegen 
besonders wicht ig erscheinen, offenbaren s ich . i m direkten Zu~ 
griff von Kapital und von der Funkt io~ Kaottalerhaltung 
auf Parteien (z.B. Lobbyismus, doppeltes Mandat) und auf die 
Exekutive (z.B. Spezia l istentum, Expertise, Abhängigkeit vom 
Markt). Weiterhin soll noch hingewiese~ werde~ auf die oben 
angedeutete "Formbestimmung" aller Funktionen/Funktionsträger 
im Reproduktionsbereich durch die Klassenz ugehörig keit einer
seits und die materielle und ideol ogische Wahrnehmung der 
"Staatsbürgerschaft". Schließlich sehen wir gerade hier das 
Potential, das die Grenzen der Hegemonie der Produkttonsv~r
hältnisse und der davon bedingten distributiven Strukturen 
aufzeigt und tendentiell zu verändern vermag. 

Auf der politisch-ökonomischen Wirkungsebene bekommt die ge
sellschaftliche Funktion des Geldes ihre endg ültige Begründung 
bzw. Sinnzusammenhang; Geld wird die universale Recheneinheit, 
mit der sich nicht nur der enteignete Mehrwert der Arbeit als 
Gewinn ausdrücken l äßt, es wird zur Berechnungsgröße aller 
gesellschaftlichen Bereiche und ihrer Wirkungen. Rentabi li tät 
Gewinnmaximierung, Akkumulation von Besitz, rein monetäre 
Kosten-Nutzen-Rechnungen durchdringen und pervertieren sä mt 
liche Fun ktionen/Funktionsträger und bestimmen letztendl i ch 
die realen Wechselwirkungen zwischen ihnen. Der politisc h
ökonomische Zusammenhang bildet somit den logischen Endpunkt 
des Kontinuums, das die Analyse der Wirkung des Geldes auf 
allen Ebenen der Realität dar~tellt. 

In dem oben entwickelten Raster kann man nunmehr einerseits 
die konkreten Han dl ungs sp ielräume des Sozialarbeiters/Gemein 
wesenarbeiters festlegen und andere rse i ts Strategien zur 
Erweiterung derse lben und zur tendenziellen Änderung der Ver
hältnisse entwerfen. Auch können bestehende Handlungsentwürfe 
der GWA dargestellt und kr itisch/vergleichend ei ng eschätzt 
bzw. ob ihrer Plausibilität überprüft werden. 
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Ein strat~gisches Grundmodell, das allerdings noch w.eit
gehend ausdifferenziert werden mUßte (wozu Kap. X. etnen er
sten Versuch darstellt) besteht in der Bildung von Aktions
gruppen in allen gesellschaftlichen Wirkungsbereichen. Hier
bei muß sorgfältig Uberlegt werden, wo der richttge "Stand
ort" solcher Aktionsgruppen ist in ihrem Verhältnis zu den 
institut i onalisierten Funktionen/Funktionsträgern; unsere 
Tendenz geht dahin, auf Grund der zunehmenden Rigidität der 
Institutionen eher eine kritisch-distanzierte Position ihnen 
gegenUber einzuenehmen; z.B. in der Gestalt innergewerk-

- schaftlicher Gegengruppen ~m Produktionsbereich; Gruppen 
kritischer "Intelligenz" im Distributionsbereich; Basisgrup
pen im ~eproduktionsbereich. Oberaus wichtig ist··di e perso
nelle und strategische Verbindung zwischen die sen Gruppen, 
sowie die Planung bzw. Absicherung der RUckwirkung alterna
tiver HandlungsentwUrfe in den Institutionen mit dem Zweck 
ihrer Anderung und gegebenenfalls ihrer Abschaffung. 
Es wird nun unsere Aufgabe sein, diese sehr allgemeinen Maxi 
men für die Gemeinwesenarbeit zu operationalisieren. 
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X. DER OPERATIO NALE ZUGRIFF 

X. 1. Begründung 

Es kann nicht das Ziel dieses abschließenden Schrittes unseres 
Versuchs zur Grundlegung des Arbe itspri nzips GWA sein, eine 
Wiederho l ung bestehender method ischer Ansätze oder gar einen 
"Alternativentwurf" zu produzier~n . Die meisten vorliegenden 
Lehrb ücher oder sonstige Arbeiten zu GWA enthalt~n eine Fülle 
von Aktionsvorschlägen, Fallbeispiilen , Verhaltensregeln, 
taktischen Hinweisen und methodischen Grundsätzen, die er
probt und praktisch verwendbar sind. 
Vielmehr wollen wir dazu beitragen, daß die vorhandenen 
Aktionsmodelle und Arbeitstechniken entsprechend den Pro
blemen der Zielgruppe unter Berücksichtigung der Gesamtsitu 
ation sinnvoll eingesetzt werden und der professionell
polit ische Handlungsspielraum ausgenutzt, bzw . seine Gren 
zen tendenziell im Interesse der "Betr offenen" erweitert 
werden. 

In diesem Sinne wollen wir einen organisatorisch-strategischen 
Rahmen praktischer GWA entwickeln, in dem einerseits die re
flexiven und präskriptiven Wirkungen des integrativen (ge
sellschafts theoretische n) und des prozessualen (handlungs
theoretisc hen ) Aspektes entfaltet und andererseits mit kon 
kreten Vorgehenswe isen im jeweiligen Praxisfeld verbunden 
werden können. Die, im Zusammenhang der Entwicklung des Be
griffes "Arbeitsprinzip" angeklungenen Forderungen an die 
Theorie-Praxis-Integration werden insbesondere an dieser 
Stelle eine pragmatische Hilfe zu ihrer Realisierung finden 
müssen . Damit die ungefähre Reichwe ite des operationalen Zu
griffs deutlicher wird und vor allem um sein Verhältnis zu 
einer Reihe mehr oder weniger üblicher Begriffe (wie z.B. 
Methode, Strategie, Taktik, Technik, Intervention, usw.) 
zu bestim~en , stellen wir ejnige Aspekte zur Begr Undung des 
drittes Aspektes des Arbeitsprinzips GWA voran. 
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In dem ausführlich· zitierten Beitrag von Frigga HAUG zum 
Verhältnfs von empfrfichen Methoden und dfalektischer Theorie 
gibt es eine Reihe von Hinweisen, dfe auch auf sozfalarbei- ~ 

terische/sozialpädagogische Methoden und Interventionsformen 
zutreffen (1978; 644-656) sie formuliert lapidar: " ... die 
Methoden müssen den Gegenständen angem~ssen se~n" und " ... 
was für einen Gegenstand angemessen wäre, bes timmt sich da
nach, was ich mit dem Gegenstand· zu tun haben wil l, ist mit 
hin eine Frage der Praxis". Unterstellen wir dem· Praktiker 
(Gemeinwesenarbeiter) er nähert sich se in em "Gegenstan d" mit 

- Veränderungszielen. Ob die angewandte Methode dahin fUhrt, 
hängt also ab" ... vom praktischen Zweck" und - "beim Ge
genstand der Sozialwissenschaften (und der GWA, ~.V.) - von 
der Praxisform des Objektes selber" (ebd .; 649). Somi t wäre 
der "Praktiker" wiederum sich se15st Uberlassen und kö nnte 
- nach dem Scheitern vorher angewandter Methoden - auf die 
Suche gehen nach einer noch neueren und noch erfo lgverspre
chenderen. Denn, was zunäc hst erschien als WillkUr des Prak
tikers oder als seine freie Entscheidung bei der Bestimmung 
seiner Methode (mora lis ch gesprochen ja nur sei nem Gewissen 
verpflichtet), entpup~t sich nach e iner historisch-materia
listi schen Ana lyse als Reaktion auf bereits Vorgegebenes, 
auf bes tehende Praxis, auf eine widerspr ilch liche gesellschaft
l iche Bewegungsform . So stellt sich die Frage konkret: läßt 
sich eine menschliche Gesellschaft und lassen sich gesel l 
schaftliche Menschen, deren Fortentwicklung wir a l s wider
sprüchlich und leidvoll erfahren und analysiert haben, Uber
haupt zur Besserung, d.h . zur LHsung der WidersprUche "bear
beiten" mit Methoden und Verfah renswe isen, die Produkte von 
wissenschaftlichen und professionellen Traditionen sind, die 
die Widersprüche der Gesellschaft leugnen bzw . sie als irre
levant für die "method is chen Settings" erachten? Und , frei 
nach Frigga HAUG " ... aus de r Einsicht, daß soziale Prozesse 
prinzipiell wide rsprü chli ch sind, fo lgt, daß die ... Methoden, 
die ausdrücklich dem Ausschl uß von Widersprüch lichkeit sich 
verdanken nicht umstandslos . . . angewandt werden können, da 
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sie die wesent l ichen Momente sozialer Tatbestände - nämlich 
alle, die die Sclbstbe~egung de s Objekts betreffen - verfP.hlen 

mUssen . " (ebd.; 551. F . H. bezieht sich auf LEISER, 1978). 
Aber viele der primären und sekundären Methoden der SA/SP ge 
hören zu der eben dargestellten Kategorie (s.Kap . V.). Als 
einziger Hinweis soll hier ausreichen das systematische Schei 
tern vieler therapeutischer, beratender und bildender Ver
fahren an solchen "Klientengruppen", die am meisten Ausdruck 
des gesellschaftlichen Widerspruchs sind und die deshalb auch 
zum "Klientel" gemacht wurden: nämlich an der Unterschicht 
und vor allem an den sog. Randgruppen. · Es handelt sich um ein 
wesenmäßig notwendiges Scheitern und nicht um Unfähigkeit des 
Praktikers oder, schlimmer noch, um die Tatsache, daß die 
Betroffenen "leider• den Methoden nicht angepaßt sind. 
Die Suche nach den angemessenen Methoden wird darüber hinaus 
noch erschwert durch einige andere Faktoren, die eng mit dem 
Glauben an die Möglichkeit "praktischer" Widerspruchlosigkeit 
zusammenhängen; unser Alltagsbewußtsein, durch entsprechende 
Sozialisation und nicht zuletzt durch die gesellschaftlich 
dominante Orientierung an mathemat isch-positive Eindeutig
keit geprägt, unterliegt der Fasz i nation der widerspruchs
freien Aussage, die in Prozenten ausgedrückt Erfolg und Miß
erfolg vorhersagt; der Aussage schließlich, die das Durch
schnittlich-Mittelwertige darstellt und die nicht unterwor
fenen Randbereiche als "Restkategorie" unterschlägt. Diese 
Faszina t ion bedeutet einen Schutz gegenüber der Unsicherheit 
ta tsächlich erlebter aber verdrängter Widersprüche. Und 
schließlich brauchen "Praktiker" ein gewisses Quantum an 
erfolgssicheren Interventionsformen , um innerhalb ihrer insti
tutionellen und kommunikativen Legitimationszwänge bestehen 
zu können. 

Auch während der Aus- und Fortbildung fällt es schwer, über 
die Angemessenheit von Methoden zu entsche iden bzw. auf eine 
entsprechende Fähigkeit zur Auswahl solcher Verfahrensweisen 
vorzubere i ten; i m Zusammenhang der theoretischen Bearbe i tung 
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kann man dte Antagonismen der Gesellschaft ~per Kopf~ aus
einanderdividieren, bis zum Stadium der Widerspruchsfretheit: 
die beiden Pole des Widerspruchs sind 'ria~heiriirider denkbar 
während sie sich in der Praxis ·gleichieftig realfs f eren. Hiir 
liegt der berechtigte Kern der Krftik aus der "Praxis" an 
die "Hochschule", \'teil sich letztere zur Entwicklung wider 
spruchsfreier Methoden gut zu eignen scheint: man erstellt 
eine Pseudo - Realität in der sich die kUnstlichen Widersprüche 
durch simul ie rten Methodeneinsatz leicht "übe rwinden" lassen. 
(s . dazu: OELSCHLÄGEL, Zur Theorie ... , 1976; 65 ff). 

Eine letzte Komponente, die das Verhältnis zur Methodenan
wendung stört und mit dem vorherigen zusammenhängt, ist die 
verbreitete Ansicht, daß Methoden als Wahrheitskr,terium All
gemeingUltigkeit aufweisen mUssen. Nach Frigga HAUG jedoch 
liegt das Gütezeichen und die Angemessenheit einer Methode 
vielmehr in ihrer Kraft ein "historisches Dennoch 6 voranzu
treiben, das zunächst nicht massenhaft sondern als konkrete 
"Ungleichzeitigkeit" (Bloch) in einem bestimmten Bereich des 
menschlichen Lebens auftreten wird. Das Ignorieren di eser 
Tatsache fUhrt zu vielen jämmerlichen "Rezeptions-Debatten", 
be i d~nen das Dikta t der Allgemeingültig ke it entweder zu 
einer kritiklosen Bejahung der pädagogischen oder sozialar
beiterischen "Importware" fü hrt oder zu unfruchtbarer Ableh
nung, weil "die Rea l ität in der BRD ganz anders sei als in 
... ". Die Diskussion um Freire und die Bedeutung seiner Päda
gogik für die hies~ge Praxis bildet hierfür ein trauriges 
Beisp ie l. Diese, im Wesen unflexible Handhabung der Methoden 
erscheint un~ kennzeichnend für die Diskussion um ihre "Ange
messenheit". Was zu fehlen scheint ist ein pragmatischer 
Rahmen, in dem Arbeitsformen "widerspruchsfreier" oder "situ
ationsfremder" Herkunft (d.h. solche die in Situationen er 
probt wurden, die anderen konkreten Widersprüchen unte r liegen 
als die eigene) umgesetzt und auf das e igene Vorhaben "ge
pfropft" werden können. So wird dann die Praxis der konk reten 
Operation das Wahrheitskriterium der angewandten Methode 
bzw. ihre Angemessenheit signalisieren, nachd em die Analyse 
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der Situation, die Formulierung des Vorhabens und das In
strumentarium pragmatisch aufeinander abgestimmt wurden. Der 
operationale Zugriff stellt somit einen intermediären Rah
men dar, in dem die konkreten gesellschaftlichen Widersprü
che mi t den vorliegenden Methoden. Techniken, Interventions
formen welcher Herkunft auch immer diskursiv zusammengeführt 
werden können unter strategisch-politisch- organisatorischem 
Vorzeichen . Dementsprechend ist von der Ausbildung die Opera 
tionalisierung der Methoden im Sinne ihrer Angemessenheit 
an die "Gegenständ~zu fordern und nicht so sehr die Ver
mittlung methodenimmanenter zusammenhänge. 

"Operationalisierung" heißt in unserem Zusammenhang das prag
matische Organisieren oder "Zurichten" eines Arbeitskontex 
tes der GWA, der im Wesentlichen den gesamten konkreten Hand
lungsp ie lraum im Ganzen und im Einzelnen umfasst unter Be
rücksichtigung der gesetzlich- institutionellen Bedingungen, 
der Lebenslage der Zielgruppe und der Interventionsmöglich 
keiten handelnder Sozialarbeiter-Subjekte. 

Zum Abschluß dieses einführenden Abschnittes wollen ·wir un
sere Best i mmung des operationalen Aspekts noch konfrontieren 
mit einigen anderen gebräuchlichen Begriffen aus dem instru
mentellen Bereich der GWA. Einen der bedeutendsten und neues
ten Beiträge dazu bietet der Doppelband: "Strategies of 
Community Organization" und "Tactics andTec~niques of Commu 
nity Practice" von COX u.a., eine Fundgrube zugleich grund 
sätzli cher und exemplarischer Beiträge. 
"Strategie betrachten wir im Wesentlichen als einen orche- ~ 
strierten Versuch eine Person oder ein System zu beeinflussen 
in Hinblick auf ein Ziel das von einem der Akteure gewünscht 
wird", heißt es im ersten Band (TROPMAN/ERLICH in: COX u.a., 
1974; 162, eig. Obers.), wobei "orchestriert" sich bezieht 
auf das Einbeziehen möglicher Reaktionen von Gegnern bzw. 
Bündnispartnern die das Erreichen des Zieles beeinflussen 
könnten. Es handelt sich in der Regel um ein Zusammenspiel 
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verschiedener Handlungs- oder Rollenträger nach einem Ent~ 
wicklungsschema, das einer "M ittel-Zweck-Kette" ähnelt; die 
erbrachten Aktionsschritte sind "fUr sich" Ziele aber gleich
zeitig auch Mittel zum Erreichen eines allgemeinen Zieles 
(vgl. ALINSKY, 1974; 19-40. Analoge "Strategie"-Begriffs-Ver
wendung). Es werden dann Konf l i kt-Konsens-Strategien unter 
schieden (vgl. SPECHT, 1971 ; 208- 277 u. RECKMANN, 1971), so
wie sogenannte "Kontext-Variab l en" (u.a. Ressburcen, Wider
stände, Klassen- und Schichtunterschiede, Komplexität des 
Problemfeldes), dazu "Einflußm~glichkeiten" (Macht, Ansporn 
bzw. Oberzeugung, Obere instimmung der Wertvorstellungen), 
und schließlich "Interventionstypen" (Soziale Akt ion , Soziale 
Planung, lokale Gemeinwesen-Entwicklung; Kategorien die i ns
besondere von Jack ROTHMANN entwickeltwurden). Durch Kombi
nation all dieser Gegebenheiten kommt man zu einer Matrix 
idealtypischer Strategie-Profi l e, die eine dynamische Ver
bindung herstellen sollen zwischen dem fes t gestellten Pro
blemfeld und dem zur VerfUgung stehenden technischen Instru 
mentarium. 
"Taktiken und Techniken si nd demgegenüber spezifische Inter
ventionspläne oder Mittel, die zur Operationalisierung 
(Durchführung) einer Strategie beitragen. Die wesentlichen 
Unterschiede zwischen Strategie und Taktiken und Techniken 
sind also ihre jeweilige Reichweite und Dauer; Taktiken s ind 
diesbezüglich im allgemeinen bescheidener" (COX u. a ., Ein
führung, 1977; eig. _Obers.). 
Die Trennschärfe der o.g. Begri ffe ist gering; sie wird von 
den Autoren auch nicht beansprucht. Die einzelnen Kategorien, 
die bei der Ausdifferenzierung des Strategiebegriffes ver
wendet wurden, sche inen zur· nachträglichen Klassifikation 
von GWA-Projekten bzw. von bestimmten Aktionsabschn itten 
brauchbar zu sein. Damit i s t aber den Berufspraktikern wenig 
gedient; das Wissen über die verschiedenen Dimensionen bzw . 
Variablen der Strategie i st zwar sinnvoll als Mer kposten bei 
der konkreten Planung, sie setzt aber eine Bestandsaufnahme 
der Situation des Gemeinwesens, der Lage der betroffenen 
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Einwohner sowie der Professionellen voraus, sowie auch das 
"Wohin" der Strategie. Es scheint eine neutrale Wortkon
struktion zu se i n, die nach Belieben austauschbar ist, ohne 
daß der Analysator oder der Stratege "Farbe bekennen" muß. 
Vor allem aber bezweifeln wir den pragmatisch-operationalen 
Wert der so entwickleten Strategie, weil sie den Praktiker 
be i der Zuri chtung seines Arbeitsfeldes im Stich läßt; 
es scheint vorausgesetzt ·zu sein, daß di e institutionelle 
Zuordnung auf bestimmte Arbeitsgebiete bzw. auf Zielgruppen 
einen Zugriff auf das ganze Gemeinwesen in all seinen Fa
cetten überfl üssig macht; es taucht auch keine Andeutung da
von auf, welche relevante gesellschafts - und handlungstheo
retisch bestimmt en Beziehungen zwischen dem nstrukturellen" 
Gemeinwesen und den dort vorhandenen Individuen und Kollek
tiven existieren. 

So zeigen sich die hier rezipierten Begriffe im Vergleich zu 
unserer Bestimmung des operat i onalen Aspekts entweder als zu 
schmalspurig {insbesondere Technik und Taktik) oder reflexiv
präskriptiv zu aussageschwach bzw. zu viel voraussetzend. Sie 
könnten dann wirksam werden, wenn bereits geklärt ist, aus 
welcher{n) professionellen Perspekt i ve{n) GWA für welche 
Zielgruppen und f ür welche Pr oblembearbei t ungen mit welchen· 
politischen Zielen als Arbeitsprinzip ausg ewählt wurde; mit 
anderen Worten: es fehlt ein Arbeits kontext aus dem heraus 
im einzelnen und "orchestriert" Arbeitsformen entwickelt 
werden könnten. Im folgenden versuchen wir, einen solchen 
Kontext zu erarbeiten, bzw . zu differenzieren; dabei führen 
wi r BOLZ/BOULET (1973) und BOULET/SCHERZINGER (1975; 139-142) 
weiter. 

X. 2. Ein operationaler Kontext für das Arbeitsprinzip GWA 

Wie vorher ausgeführt scheitern viele Arbeitsformen bzw. 
-Methoden am Fehlen einer intermedi ären "Instanz", in der sie, 
dem Vorhaben und der Situation angemessen, einsetzbar "ge
macht" werden könnten. Ebenso bleibt die im Prinzip sinnvolle 
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Aufforderung soziale und pädagogische Arbeit "stadtteilori~n
tiert" oder "gemeinwesenbezogen• zu gestalten rhetorisch; 
weil sie nicht in einem "Arrangement" kanalisiert wird, das 
den Anspruch realisierbar macht. Wie wir schon hypothetisch 
im einführenden Kapitel und später beschreibend- empirisch 
bei der Bestandsaufnahme verdeutlichen, liegt u. E. die Lö
sung nicht bei einem professionellen GWA-Spezialisten, der 
"kraft-Amtes" den Gemeinwesenbezug herzuste l len hätte und 
dementsprechend Koordinator und hauptamtlicher "zwischen 
den -StUhlen-Sitzender" wäre. Ein Grund für das Scheitern 
vieler GWA-Projekten dürfte auch auf diese Fehleinschätzung 
zurückzuführen sein, zusammen natürl ich mit allen institut i 
onell-politischen Gründen, wie sie bereits i n der AOAMS
OELSCHLÄGEL Kontroverse (VICTOR-GOLLANCZ - ... , Repri nt 1978; 
168-190), sowie in DENNING/KRAMER (o.J. (1975)) deutlich 
wurden. GWA ist keine "P rofess ion" sie ist auch keine "Spezi 
alisierung" (z.B. nach U.S. - amerikanischem Beispiel, wo im 
Obrigen seit langen Kritik an diesem Modell laut wurde; vgl. 
unsere Bemerkungen zur Methodenkritik, vor allem bei BARTLETT); 
mehr noch: eine professionell - spezialistische Verkürzung der 
SA/SP auf GWA .wäre in der Gefahr, die Potenzen von Indivi-
duen und Gruppen zu "übersehen". Während die verkürzten 
Ind iv idua l- und Gruppenmethoden den konkreten materiellen 
Lebensbedingungen höchstens anamnestische Bedeutung zugeste
hen, würde sich die undialektische Wahrnehmungs - und Hand
lungsverengung auf ein mechanistisch verstand~nes "Gemein
wesen " ebenso verhängnisvoll auswirken. Vor allem der hand 
lungstheoretische Aspekts verbietet ein so l ches Auseinander
dividieren der Realität, die nur als Totalität verstanden 

· werden kann. 
Wir wollen jetzt den konzeptionellen Rahmen systematisch 
beschreiben; es se i , .im Sinne unseres Verständnisses eines 
Arbeitsprinzips, darauf hinzuweisen, daß dieses Konzept 
nicht "fertig" ist, es lädt vielmehr zur Diskuss·ion und vor 
allem zum Ausprobieren in der jeweiligen Praxis ein. 
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X. 2. 1. Zur allgemeinen Zielperspektive 

Als Ausgangspunkt der Operationalisierung wollen wir zurück
greifen auf einige allgemeine Zielperspektiven der GWA, wie 
wir sie in vorhergehenden Abschnitten entwickelten. Die pri
märe Orientierung der GWA richtet sich auf die Emanzipation 
des Gemeinwesens; diese ist zu verstehen als prozeßhafte Ent
wicklung zu einem Zustand, bei dem zunehmendes Bewußtsein 
über die eigene Lage das Handeln ungebrochener zu leiten ver
mag und sich insbesondere durch immer umfassendere Teilnahme 
(Partizipation) am Leben des Gemeinwesen und an den Ent
scheidungsstrukturen, die dies es Leben bedingen, auszeichnet. 
Hierbei stehen Emanzipation un~ Partizipation notwendiger
weise in einem di alekt is chen Wechselverhältnis, indem sie 
sich gegenseitig voraussetzen und hervorrufen (Vgl. VII. u. 
VIII.) . 

In dieser allgemeinen Zielbestimmung liegt begründet, daß 
"strukturelle" und "agogische" Momete gleichermaßen Inhalt 
und Interventionsform der GWA sein mUssen ; oder wie es in 
einem Konzeptionspapier (1) ausgedrückt wurde : "Einerseits 
muß durch pädagogische und agogisch e Arbeit dem Einzelnen 
(und den Gruppen, d.V.) zur Entfaltung seiner (ihrer) ~er
sönlichen Fähig keiten und Möglichkeiten verholfen werden, 
d .h. ihm (ihnen) Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, ihn (sie) 
zur Eigentätigkeit hinzuführen. Anderers~its ist es Aufgabe, 
strukturelle Gegebenheiten; die diese Entfaltung verhindern 
oder unmöglich machen, gemein sam mit den Betroffenen zu ver
ändern . " 
Hiermit ist eine Qualität des Lernens a~gesp~ochen: es muß 
sich gegenständlich gestalten, d.h. sich orientieren an den 
konkreten Lebensbedingungen; aber auch eine Qualität politi
scher Aktion: diese ·muß sich nach dem Bewußtseinsstand der
jenigen richten, die diese Aktion durchführen sollen, also 
agogisch "aufbere itet" oder "begleitet" werden. 

zusammengefaßt stellt sich das Gemeinwesen dar als 
- Spezifizierung {Besonderung) von gesellschaftlichen Le 

bensbedingungen für Einzelne und Gru ppen , also konkreter 
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Lebensraum, 

- Möglichkeit politischer Aktion, 

- Medium soz1alisationsgerechter Lern- und Ane1gnungs-
prozesse. 

Obwohl Def in itionen problematisch, weil in der Regel zu 
starr sind, wollen wir nach englischem Beispiel eine Arbeits
definition (Work i ng Definition) als Grundlage zur Weiter 
entwicklung und konkretisierender Anpassung einfUhren . 
GWA als Arbeitsprinzip professioneller SA/SP will die Indi
viduen und Gruppen eines rä uml ich-historisch erkennbaren Ge
meinwesens unterstützen, _in einen selbständigen Entwicklungs 
prozeß einzusteigen, 

damit sie zunehmend in die Lage versetzt werden, Bei
träge zu .leisten zu und Einfluß zu nehmen auf Struk
turen die das Gemeinwesen bedingen; 

- die durch die zunehmende Zerteilung der Lebenswelten 
(Arbeit, Konsum, Rekreation, Sozialisation, usw.) ent
stehende Entfremdung und ihre Folgeprobleme tendenziell 
aufheben zu können; 

- die durch gesellschaft liche Prozesse gestörten Mensch 
Mensch und Mensch-Umwe lt-Beziehungen, die sich im kon 
kreten Wohnbereich ze ig en, exemplarisch verbessern zu 
lernen. 

Eine so verstandene GWA läßt sich auf die gesellschaftlichen 
Funktionen de r SA/SP ohne weiteres zurUckkoppeln. Anderer
seits werden zusätzliche professione l le Interventionsformen 
als ihr Komp l ement vorausgesetzt. wie auch sie selbst als 
notwendi ges Komplement sonstiger sozialer Arbeitsformen er
scheint (konkret z.B. Arbeit mit Einzelnen und Gruppen). 
Schließlfch geht diese Definition davon aus, daß "Jeder 
Versuch, der sozialen Arbeit ... ein Ordnungsschema zu geben 
•. • , sich an den strukturellen Gegebenheiten des Arbeits
feldes und den Problemen der dort lebenden Menschen orien
tieren (muß)" (NACHBARSCHAFTSWERK, o.J. (1974)). 
Damit die Integration verschiedener Arbeitsansätze gemäß die
ser Bestimmung mög lich ist und dementsprechend deren Koordi
nation und Organisation durchgefü~rt werden kann entwic keln 
wir drei spezifische, sich gegenseitig ergänzende Formen des 
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Arbeitsprinzips GWA; si& können nur komplementär verstanden 
werden, wenn Spezialisierung und Generalisierung sich gegen
seitig ergänzen und unterstützen sollen im Inte resse eines 
bestimmten Gemeinwesens. 

X. 2.2. Drei spezifische Formen des Arbeitsprinzips GWA 

Zunächst einige Worte zu den gebrauchten Begriffen; territo
riale, funktionale und kategoriale GWA wurden bereits von 
anderen Autoren in anderen zusammenhängen bzw. mit anderen 
Inhalten verwendet . So spricht z.B. der Hollände r ZWANIKKEN 
davon, daß Gemeinwesenarbeit " ... zielt auf Teile der Ge
sellschaft als solche, wie geographische Einheiten (Dörfer, 
Stadtviertel, Bezirke oder Landkrei se) oder auf Bevölkerungs
kategorien wie die Jugend , die Arbeiter oder d~e Bauern
i~haft,auf sozialfunktionelle Einheiten wie Betri ebe, kirch
liche Gemeinschaften, Gewerkschaften" (Funktion • .. , 1969; 
8). Ähnlich KAR LSTETTER: "Man unterscheidet lokal-regionale 
(Wohnblock, Siedlung, Stadtteil oder ländliche Regionen), 
inst itutionell - funktio nale (Be trieb, Verwaltungsapparat, 
Krankenhaus) und kategorielle (Alte, Jugend, Alkoholiker) 
Gemeinwesen .•. " (1969; 15). FUr Jo BOER scheint die terri
toriale Bindung (als Begründung fUr territoriale GWA) in 
unserer Gesellschaft von geringerer Bedeutung zu sein als 
die "funktionale" Bindung an religiöse Gruppierungen oder 
sonstigi institutionelle "Gliederungen" (z.B. Tierschutzver
eine, Buchclubs, usw.}, während von kategorialer GWA dann 
gesprochen werden kann, wenn man sich auf eine bestimmte 
Kategorie aus der Bevölkerung (z.B. Alte, Problemfamilien; , 
Flüchtlinge, Gastarbeiter, usw . ) bezieht. Kategoriale GWA 
hat zum Ziel, " ... diese Kategorien gleichsam aufzufangen, 
sie zu begleiten und so besser an die Gesellschaft als Gan
zes anzupassen." (BOER/UTERMANN, 1970; 77 ff u. 169). Auch 
M. ROSS spricht von einem funktionale~ Gemeinwesen bei Ge
werkschaften oder Fabriken, weil die dort Arbeitenden oder 
Organisierten in einem funktionalen Zusammenhang stehen 
(1968; 59 ff). GRAF u.a. (1976) gebrauchen für den Arbeits-
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ansatz des GWAT in MUnchen- Hasenbergl auch den Begriff "funk
tionale GWA", um zu bezeichnen, daß man mit Institutionen ar
beitet (z .B . ~ommunale Sozialverwaltung, Verbände) im Inter 
esse (als Anwalt) der Betroffen en. 

Die meisten Autoren machen darauf aufmerksam, daß sich die 
unterschiedlichen "Typen" von GWA in der Praxis vermischen, 
wodurch sich u.E. ihre Praxisreleva~z. insbesondere ihre 
Qual i tät das Praxisfeld zu organisieren, en t scheidend redu
ziert. Die oben erwähnte Beg riffs bestimmungen scheinen sich 
alle auf eine bestimmte Beschaffenheit des Problemfeldes, 
bzw. der "Klientel" zu beziehen und werden somit auch im Sin
ne traditioneller methodischer Ausdifferenzierung, als ver
schiedene "Arten" der GWA verstanden; mit anderen Worten: 
im Ublichen Methodenverständnis soll GWA "gut" sein für Pro 
bleme mit dem Wohnen, mit dem Zusammenleben, mit Randgruppen , 
mit mangelnder Kooperation im Betrieb etc., wobei zunäc hs t 
der reine Instrumentalcharakter negativ ins Gewicht fällt 
und zum anderen der "Objektbereich" Gemeinwesen eine will
kUrlich anmutende, oberflächliche Diffusität bekommt. Da-

' durch wird weder die Integrat ion t heoretisch er Oberlegungen 
im profess io nellen Handeln anterstUtzt, noch die Integration 
verschiedener Praxisansätze in einem strategischen bzw. 
operationa l en Rahmen. Schließlich scheint uns die so ver 
wandte Differenz ie rung vor allem aus ideologischen und le
giti matorischen Gründen erfolgt zu sein: einerseits mußten 
seitens der Sozialverwaltungen und "offizieller" SA/SP fUr 
alte, ungelöste und zunehmend massenhaft auftretende Defi 
zite neue Instrumente angeboten werden zur "E inbindung" mög
licher desintegrativer Auswüchse, andererseits entspricht 
es einer professionell-politischen Strategie, sich "per De
finition" fUr bestimmte Gegenstandsbereiche zuständig zu 
erklären (Vgl. Kap. IV . u. V. MO LLER/OELSCHLÄGEL/ROHR, 1974. 
PEPER, 1972. GALPER, 1978) . 
In unserem Verständnis eines "Arbeitsprinzi ps-GWA " haben die 
ausdifferenzierten Formen nicht die Funktion unterschiedliche 
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"Gemeinwesen" zu bezeichnen, sie beziehen sich vielmehr 
auf ein räumlich erkennbares und "subjektiv" wahrgenommens 
Gemeinwese n und stellen primär Ordnungskriterien bzw. Dimen
sionen dar, die den integrierten Zugriff auf diese sozial
räumliche Größe organisieren helfen sollen. 

X. 2.2. 1. Territoriale GWA 

Ausgangspunkt der Oberlegungen und Gegenstand der professio
nellen Aktionen ist das Gemeinwesen als politisch-ökologi
scher Raum; dieser kann betrachtet werden als re l ativ selb
ständiges sozial-räumliches Gebilde, dessen .Bewohner einer 
Anzahl von Lebensbedingungen gemeinsam unterworfen sind und 
sowohl von "außen" als auch von "innen" als telative Einheit 
identifiziert werden ; letzteres impliziert - wie gebrochen 
auch i mmer - eine Identifikation der Einwohner mit "ihrem" 
Raum. Begriffe die auf einen solchermaßen umschriebenen Raum 
zutreffen können sind: Milieu, Nachbarschaft, Stadtteil, Ge
meinwesen, Gemeinde, Dorf, Gegend, Lebensraum, Siedlung, usw. 

Bei der Beschreibung von und Verständigung über diese Dimen
sion des Gemeinwesens sind folgende Faktoren besonders zu be
rücksichtigen; das dialektische Wechselverhältnis zwischer 
Raum und Erfahrung; räumliche Bedingungen der Identität; 
innere und äußere politische Strukturen und "Netzwerke"; 
allgemeine Kommunikationsstrukturen; stadtplanerische, archi
tektonische und umweltliche Gegebenheiten; bev~lkerungsspezi
fische Daten; pragmatische Zuordnungen wie z.B. Neubauviertel, 
Sanierungsgebiet , Obdachlosenviertel, sind hier Anhaltspunkte 
zu~ Verständigung Uber Ana l yse und Deutung aktionsrelevanter 
Phänomene (Vgl.: KEJM, 1979; 45 ff. MEHRABIAN, 1978, MDHLICH 
u.a . , 1978. A'RCH 't,43/44, 1979 . päd. - extr. - sozialarbeit, 
9/1978. LAMMERS/REICHENBACH, 1977). 
Probleme die besonderes Augenmerk dieser Form der GWA finden 
sind z.B. die zunehmende Entfremdung von der konkreten Le
bensumwelt; der dadurch bedingte Identitätsverlust; Zerfall 
der sozialen und kommunikativen Strukturen; Pseudo-Privat-
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heit und fehle nde Offentlichkeit; fehl en von ·1dentifikations
und Aneignunungsmöglichkeiten. 

Ziele der professionel l en An~trengungen im Rahmen territori
aler GWA s i nd, neben der direkten oder ind i rekten Bearbe i -
tung o.g. Probleme, das Herstellen ei ner sozialen und poli 
tischen Offentlichkeit und einer tragfähigen Kommunikation 
zwischen all en Einwohnern des Gemeinwesens; das Erhalten 
oder Erkämpfen möglichs t vieler Enticheidungsbefugnisse i~ 
soviel gesellschaftlichen Bereichen wie möglich {d.h. nicht 
nur im Bereich des Zusammenlebens und der formalen politi
schen Prozesse, sondern darüberhinaus tendenziell in Berei
chen, die die gesellschaftliche Produktionsphäre tangieren, 
z.B. Verwendung städtischen Bodens, allgemeine Verkehrspla
nung, Energie). Im Zusammenhang mit der Fu nkti ons bestimmung 
sozialer Arbeit scheinen uns hier prinzipiell alle vier Teil
funktionen s ubs ummierbar bzw. realisierbar, was ni chts an
deres heißen soll, als daß praktisch sämtliche institutionellen 
und interven tionsmä ßigen Ausprägungen sozialer und sozial
pädagogischer Arbeit sich an der territorialen Dimens ion 
de r GWA orientieren sollen bzw. sich i hrer bedienen sollten . 
Le tztlich realisiert sich hier der örtliche Bezug {Stadt
teil-, Gemeinwesen-), der zunehmend für die gesamte soziale 
und pädagogische Arbeit gefordert wird und so möglicherweise 
wirksam die allgemeinenZentralisierungsprozesse zugunsten 
mehr sog. "Bürgernähe" aufhalten könnte . 

Als Arbeitsmittel oder -techniken eine Auswahl: Stadtteil
oder Gemeinwesenzeitungen bzw. Beiträge hierzu; Fest; Stadt
teilbegehungen; Aufbau von Informationssystemen; Ent
wi c keln von bzw . Beteiligen : an . Offentlichkeitsarbeit; Auf
bau, Unterstützung und Respektieren von inneren Entschei
dungs- und Delegationsstrukturen; rege Verbindungen zu ört 
lichen und überörtlichen politischen Gremien bzw . Persön 
lichkeiten 
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X. 2.2.2. Funktionale GWA 

Ausgangspunkt der Oberlegungen und Gegenstand der professi
onellen Aktionen sind hier jene gemeinwesenspezifische,Le
bensbedingungen die fUr eine befriedigende Handhabung solcher 
BedUrfnisse notwendig sind, die mit "reprodukt i ven" BedUrf
nissen bezeichnet werden können (Reproduktion hier gebraucht 
im Doppelsinn der unmittelbaren Wiederherstellung erschöpfter 
Arbeitskraft als auch der Sicherung langfristiger Anforde
rungen an die künftige Generation, d.h. Sozialisation) . E~ 
sind somit Fa ktoren die sämtliche Bewohner eines bestimmte n 
Gemeinwesens gemeinsam betreffen, wenn auch .mit individuellen 
Unterschieden (z.B. durch Schicht- oder Klassenzugehörigkeit 
und die damit zusammenhängenden materiel l en Möglichkeiten); 
sie können deshalb auch "Funktionen" des Gemeinwesens ge
nannt werden. Diese Funktionen werden zunehmend von Einrich
tungen, Organisationen und Dienstleistungssystemen wahrge
nommen, so daß sie auch insgesamt die Versorgungsstruktur 
des Geme inwesens ausmachen. Begriffe; bzw. Bereiche die hier 
besondere Relevanz erlangen sind z. B. Wohnen, Verkehr/Trans
port, Konsum, Bildung/Ausbildung, Erziehung/Sozia lisation, 
Freizeit und (in gewissem Sinne 

0

auch) Arbeitsgelegenheit (2). 

Be i der Beschreibung von und Verständigung über diese Dirnen- ~ 
sion des Gemeinwesens sind u.a. folgende Faktoren besonders 
zu berUcksichtigen: politische und ökonomische Bedingungen 
des Wohnens, des Verkehrs, usw.; gesetzliche Bestimmungen der 
o.g. funk~ional en Bereiche; lokale und Uberlokale Machtstruk
turen; formelle und informelle politische Einflußmöglichkei
ten; Versorgungsdaten des Gemeinwesens, sowie seine "funktio
na le" BedUrfnisstruktur; wirtschaftlich-finanzielle Lage der 
Kommunen und i~re Haushaltsstrukturen; Verhältnis öffent
licher und privater Dienstleistungssysteme; usw. Insgesamt 
scheint uns hier .die Diskussion um die "disparitären" Lebens 
bereiche wichtig zu sein, sowie Probleme der Legitimation 
und der Loyalität (vgl. Kap. IV u.: BERGMANN, u.a., 1969; 
67-87. OFFE, 1972; 135-164. ders., 1971; 152-165. SIMONS, 
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1978; bes . 57-60). 

Probleme die speziell für diese Form der GWA relevant sind, 
sind u.a . der durch Zentralisierung entstehende Abzug wich
tiger Funktionen aus dem Lebensbereich; dadurch Verlust von 
"Urbanität"; durch ökonomisch und po litis ch dringendere Auf
gaben der Systemstabilis i erung seitens der öffentlichen Ver
waltungen sowie das Prima t der Rendi t e im privatwirtschaft
lich organisierten Dienstleistungsbetrieb entstehende Ver
sorgungsl ücken bzw. stagnierender Ausbau der Versorgung 
("disparitär"); zunehmende inha~tliche Zugriffe der zentra
len Entscheidungs i nstanzen auf Bildungs- und Sozialisations
instanzen und -formen sowie auf ihre Infras truktur; fehlende 
Organisationsfähigkeit und Konfliktfähigkeit der von diesen 
"Disparitäten" zunächst Betroffenen (Un terschicht, Randgrup
pen) und Schwierigkeiten bezüg l ich des Herstellens notwen
diger Langfristigkeit bei eventuellen Aktionen; schließlich 
unterschiedliche ·subjekti ve und qbjektive Betroffenheit 
durch di e o.g. Problem~. 

Ziele professioneller Anstrengungen im Rahmen funktionaler 
GWA sind, neben der direkten oder indirekten Bearbeitung der 
o.g. Probleme. u.a. die ko~fliktfähige Organisation der Be
troffenen; Versorgung derjenigen die vorübergeheod oder auf 
Dauer nicht in der Lage sind, örtlich vorhandene oder nicht
vorhandene "Funktionen" in Anspruch zu nehmen; systematische 
Gestaltung bzw. Umgestaltung vorhandener Einrichtungen oder 
Organisationen die zum lokalen Verso rgungssystem gehören und 
zwar im "gemeinwesenbezogenem" Sinne , d.h. orientiert an tat
sächlichen Bedürfnislagen der Bevölkerung und mit Uffnung 
zu ihrer Mitbestimmung und sonstigen Einflußnahme (z.B. in 
Schulen, Kindergärten, Jugendhäusern, usw . ); Dezentralisierung 
der Versorgung; Berücksichtigung der Lernmöglich keiten und 
- fähigkeiten der Betroffenen . 

Auch hier ist der Zusammenhang mit den gesellschaftlichen 
Teilfun kt ionen der SA/SP sofort festzustellen; primär. scheint 
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sich hier die" ... ständige Erneuerung von Arbeitskraft, ins
besondere in defizitären Bereichen des Reproduktionssektors" 
{S . 120) zu realisieren, aber auch die Sozialisations-, Re
sozialisations- /Rehabilitations- sow1e die Versorgungsfunk 
tionen kommen zum Tragen, sind sie doch in einer oder anderer 
Form jeweils Teile des gesamten lokalen bzw. überlokalen 
Dienstleistungs- und Versorgungssystems. Konkret heißt das, 
daß neben sozialarbeiterischen Arbeitsformen die durch ihre 
institutionellen oder inhaltlichen Orientierungen bereits 
"naturgemäß" zu den Funktionen des Gemeinwesens gehören oder 
gehören sollten {z.B. Familienfürsorge, Mieterberatung, Ob
dachlosenfürsorge, Innendienst des Sozialamtes, Freizeitakti 
vitäten, usw.) auch andere Bereiche sozialer und pädago
gischer Arbeit im Sinne funktionaler GWA denk - und machbar 
sind; z.B. Alteneinrichtungen, Schulen, Erziehungsberatung, 
sämtliche Formen der Straffälligenhilfe, therapeutische und 
Rehabilitationseinrichtungen: sie alle lassen sich organi 
satorisch und inhaltlich gemeinwesenbezogen verstehen, und, 
a l lerdings unter vermutlich heftigem Widerstand zentrali
stisch, spezialistisch und bürokratisch ausgerichteter Insti
tutionen, auch als solche realisieren. Es muß noch hinzuge
fügt werden, daß der funktionale Ansatz bei den meisten, als 
"GWA" definierten Projekten oder ausgewiesenen Arbeitsfel
dern zentral stand, allerdings in der Regel als "etwas Zusätz 
liches", als Alternative zu oder Gegner der traditionellen SA/ 
SP. Sie sollte hier ihren "politischen" Akzent e~langen, unter 
der {manchmal irrigen) Voraussetzung, daß die Betroffenen auf 
Grund funktionaler Mängel politisierbar wären. Eine Kritik 
dieser Auffassung wurde bereits entwickelt (BOLZ/BOULET, 
1973 u. Kap. I). Eine explizite Ausweisung eines Arbeits
feldes oder einer Stelle mit "GWA" kann u.U. sinnvoll sein; 
allerdings ist die institut ionelle Anbindung sorgfältig zu 
überprüfen. Ihre Aufgabe dürfte dann vor allem in der Or
ganisation und Koordination liegen, sowohl bezogen auf di e 
Bewohnerschaft, als auch auf die bestehenden und evtl. noch 
zu schaffenden Versorgungs~ und Dienstleistungssysteme. Die 
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geeignete Arbeitsform hierzu scheint uns die Projektmethode 
zu sein (s. 303 ff.). 

Arbe itsmittel oder -technik~n sind hier z . B. Akt1v1erende Be
fragu ngen; Bewohnerversammlungen; Elternarbeit von Kinderga
rten oder Schule aus; Hausbesuche; Arbeit mit und in Initi
ativgruppen; Anregung von Bürgerinitiativen; Plansp i ele; Gre
mienarbeit; Kooperation/Koordination/Organisation und ihre 
Einübung; Delegation und Arbeits teilung; Organisation von 
Interessengruppen; Umgang mit Behörden einüben; Informations
und Uffent li chkeitsarbeit; Bewo~ner- und Häuserräte; Aus 
schüsse für die verschiedenen Problembereiche bzw. Funk
t ionen; usw . 

X. 2.2 . 3 . Kategoriale GWA 

Ausgangspunkt der Oberlegungen und Gegenstand der profes s io
nellen Aktio nen sind hier solche Bewohnergruppen eines Ge
meinwesens, die sich auf Grund von alters - oder geschlechts 
spezif i schen Merkmalen oder nach Nationalität oder ethnischer 
Herkunft unterscheiden lassen . Man könnte diese Dimension als ' . 

pri mä r personenor i entiert beze i chnen und zwar in dem Sinne, 
daß die je spezifischen Fähig keiten, Möglichkeiten, Bedürf
nisse und Probleme der jeweiligen Gruppe oder Kategorie und 
ihre Entfaltung bzw. Behebung zentra les Anliegen un d Anla ß 
agogischer Aktionen werden. Eine mehr oder weniger intakte 
spezif ische soziale und personale Identität sowie eine mehr 
oder weniger gebrochene i dentifikation mit der jeweiligen 
Gruppe wi r d als weitere Begründung dieser Arbeitsform ange
nommen bzw. als wünschenswert vorausgesetzt. Neben der, auf 
der Hand liegenden Aufteilung in Kinder-, Jugend-, Erwachse
nen- und Altenarbeit sind eigenständige Arbeitsansätze z.B. 
mit Frauen, Zige unern, ausländischen Arbeitern usw . denkbar. 
Bei der Beschreibung von und Verständigung über diese Dimen
sion des Gemeinwesens sind folgende Faktore n besonders zu be
rü cks ichtigen; alters- und geschlechtsspezifische Soziali
sati on; Entwicklungspsychologische Gegebenheiten; klassen- und 
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schichtspezifische Merkmale der jeweiligen Kategorie; Peer
groups; generationsspezifische BedUrfnisse; heterokulturelle 
Lebensgewohnheiten; Kommunikation zwiscnen Gl eich- und 
Andersaltrigen; "Interkategoriale" Kommunikation; Auffällig
keit und Stigmatisierung, Familienstrukturen; quintitative 
und qualitative Daten Uber die Repräsentanz der verschiedenen 
Kategorien imGemetnweseri und ihrer jeweiligen Probleme; usw . 
(s. Kap. III. 4. u. BDLZ/BOULET, 1973 . BOU LET/SCHERZINGER, 
1975). 

Probleme, die ein spezielles Anliegen dieser Form der GWA 
darstellen sind der allgemeine Identitätsverlust bzw. Ver
lust der Ich - Stärke, der sich generationsspezifisch äußert 
und sog. "Auffälligkeiten" produziert; die Entfremdung und 
"Enteignung" des Bewußtseins bzw. die zunehmende Außenge
leitetheit sämtlicher Sphären des Zusammenlebens; die Gleich 
schaltung und Kommerz ia lisierung des gesamten Erlebnisbe
reiches; zunehmender Verlust eigenständiger Funktionen, ins
besondere im Bereich der Sozialisation sowie das notwendige 
Scheitern soQ. "kompensatorischer" Maßnahmen; zunehmender Re
alitätsverlust durch den Einfluß von Werbung, Massenmedien 

' und sonstigen Manipulationen; kompensatorisches ZurUckziehen 
in kUnstliche Inn~nwelten ( "Natliß") oder agressives Abrea 
gieren an die bedrohliche Außenwelt; Verlust der Handlungs
kompetenz außerhalb der gesellschaftlich vorgeschriebenen 
Tätigkeitsvollzüge; Neutralisierung der Erfahrungskompetenz 
durch Ersatzerlebnisse~ psychische Labilität durch Zer
gl i ederung bzw. Parzellierung gesellschaftlicher Tätigkeits
bereiche und Verfestigung. im Bewußtsein der Betroffenen; 
zwischenkategoriale Konflikte; Unfähigkeit zur Solidarität; 
usw .. 

Ziele professioneller Anstrengungen im Rahmen kategorialer 
GWA sind, neben der direkten oder indirekten Bearbeitung 
o.g . Probleme, das Erschließen von Lernfeldern und von Er
fahrungsräumen, wodurch die verschütteten, verdrängten oder 
"verbotenen" Fähigkeiten wieder zur Entfaltung gebracht 
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werden könnten; der Raum des Gemeinwesens soll zum exempla~ 
rischen Experimentierfeld werden, in dem Strategien zur Ände
rung der Lebensbereiche, insbesondere solche die im Zusammen 
hang mit der Arbeitswelt stehen, erlernt und erprobt werden 
können; Bearbeitung der destruktiven Konfliktaustragung und 
erl ernen von solidarischen Verhaltensweisen auf der Grund
lage eines bewußten Interessenausgleiches; Erlernen von 
kollektivem Verhalten und -Aufhebung _der Vereinze l ung; strate
gische Ergänzung der beiden vorherigen Formen der GWA: die 
kategoria le Arbeit ist in der Regel langfristig angelegt 
und unterliegt nicht so vielen Zwängen, wie z.B. die direkte 
politisch-funktionale Aktion; so wird ein Potential gebildet, 
das fUr notwend ige Aktionen im Gemeinwesen mobilisierbar ist; 
Möglichkeiten erschließen für "Intergruppen-Arbeit" wodurch 
das Verhältnis zwischen gruppenspezifischen Interessen und 
gemeinsame~. gruppenüberschreitende Interessen erlernt wer
den können; ermöglichen von Lernen durch Erfahrung und reali ~ 
tätsgerechtes Handeln; Bearbeiten von Schäden, die sich di 
rekt oder indirekt aus · der Verflechtung mit der Produ ktions
sphäre ergeben; Einüben in Selbstverwaltung, Mitbestimmung, 
sinnvolle Arbeitsteilung usw. Der Zusammenhang mit der ge
sellschaftlichen Funktion von SA/SP ist auch hier unmittel
bar einsicht i g: primär die Sozialisations- und Resoziali
sations -Teilfunktionen werden hier realisiert, aber auch die 
der Versorgung (z.B . im Sinne der aktiven Reintegration bis
her Ausgesch l ossener oder Randgruppen im Gemeinwesen) und 
der Wiederherstellung der Arbeitskraft ( z.B. durch Freizeit 
aktivitäten) können hier zum Tragen kommen. Als Tätigkeits
felder kann man zunächst auf sämtliche Formen von Kinder-
und Jugendarbeit verweisen, nicht nur in dafür eigens einge
richteten Häusern oder Räumen, sondern auch in der Schulso
zialarbeit, Erziehungsbeistandschaft und - beratung; darüber
hinaus in der Erwachsenenbildung (z . B. Volkshochschulen), 
Freizeitangeboten für Erwachsene (z.B. in Bürgerhäusern 
oder Nachbars chaftshe imen ), Altenarbeit, Beratung und Unter
stUtzung ausländischer Arbeiter, usw. Wir verweisen auch auf 
die unter III. 4. aufgenommenen Beispiele von "Zielgruppen-
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Arbeitsmittel wären hier z.B.: Freizeit- bzw. Nachbarschafts
zentren, sozio-kulturelle Einrichtungen; Spielplätze; Haus 
aufgabenbetreuung; Klubarbeit; "Offene TUr"; "geschlossene" 
Gruppen; Interessen- oder Neigungsgruppen; Stadtteilerkun
dungen; Stadt- bzw. Stadtteilspie le ; kategoriale und inter
kategoriale Feste; "kategoriale" Treffen mit anderen · Gruppen 
außerhalb des Gemeinwesens; Projekte im Sinne der Projektori
entierung (s.a. X. 2.3 .2.). 

Darstellung der drei Formen des Arbeitsprinzips GWA und ihre 
Interdependenz. 

kategoriale 
GWA 

funktionale 
GWA 

territoria le 
GWA 

z.B. Stadtteilzeitung, "Siedlungsparlament", 
Festausschuß , usw. 

X.2.3. Einige praktisch-organisatorische Konsequenzen 

X.2.3.1. Das institutione ll-professionelle Problem 

Wir haben schon an verschiedenen Ste l len darauf hingewiesen, 
daß eine der größten Schwierigkeiten bei der gemeinwesenbezo
genen SA/SP (oder bei der professionellen Anwendung des Ar
beitsprinzips GWA) die in stitutionel le Zertei lung und "Ver
inselung" der jeweiligen Tätigkeitsbereiche darstellt. Wir 
können fests tellen, daß dieser Prozeß steh insöesondere auf 
Grund von LegitimationsbedUrfn tss en staatltCher und institu-
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tioneller Herkunft verfest~gt und eine relative Eigendyna 
mik entwickelt; nicht zuletzt aus berechtigten Motiven der 
Arbeitsplatzsicherung seitens der lohnabhängigen SA/SP. In 
den verschiedenen Tätigkeitsfeldern innerha lb eines Gemein
wesens äußert sich dies oft al s regelrechtes Kon kurrenzver
hältnis oder aber als gegenseitiges Abkapseln. Die "Daseins
berechtigung" der jeweiligen Vertreter dieser Spezialein
richtungen, Organisationen, Verbände, usw. wird in der Re
gel abgeleitet von der Existenz eines bestimmten Problems 
bei einer (tendenziell immer größer werdenden!) Bevölkerungs
gruppe und andererseits dadurch; daß die betreffende Ein
richtung auch die besten Voraussetzungen, Methoden und Kon 
zepte mitbringt, um den von ihr diagnostizierten Notstand zu 
beheben. 
So entstehen die j eweiligen Hegemonieansprüche, die (neben 
dem "von oben" gerne gesehenen "pluralisitischen" Teile-und
Herrsche-Effekt) in der Praxis zu den stattsam bekannten 
unfruchtbaren Richtungskämpfen fUhren; so gibt es die Gefahr 
der "Therapeu tisierung" oder "Psychiatrisierung" der Gesell
schaft, die den Vertretern der Gemeindepsychiatrie vorge
worfen wird; die Tendenz der "Pädagogisierung" durch die Ver
treter der Bildungseintichtungen; die "Kornmunalisierung" 
versus "Privatisierung", womit die fruchtlose Diskussion um 
die "bessere" institutionelle Trägerschaft bezeichnet werden 
kann; schließlich die vielen sonstigen Einrichtungen, die 
alle für sich das Medium bzw. das Betätigungsfeld GWA rek l a
mieren oder es ablehnen, weil sie "schon i mmer so gearbeitet" 
haben . 

Wir sinq der Meinung, qaß GWA als Arbeitsprinzip sozialer 
und pädagogischer Arbeit schle chthin diese Situation ent
krampfen und einen operationalen Arbeitskontext begründen 
könnte, in dem bestehende Arbeitsansä tze ihren Platz fin
den und ggf. _ modi(iziert i n einem Stadtteil- oder Gemein
wesenkonzept ihren Beitra g liefern könnten. Die dadurch 
möglich werdende Kooperation würde zu einer Integration der 
verschiedenen gesellschaftlichen Handlungsbereiche führen, 
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einschließlich j ener, die der Produktton z~gerechnet werden . 
Die Koordination und Organisatfon der funktionalen Versor~ 
gung eines Gemeinwesens, sowie die agogi s chen und t hera peu
tischen Interventionsformen im Hinblick auf die Problem- und 
::::rfr.i sT ~fen der untersch i edlichen Bevölkerungs kategor i en 
des Gemeinwesens könnte ihren Anfang finden in einer gemein
samen Bestandsaufnahme dieser Probl eme und der bereits vor
handenen bzw. noch zu mob i lisierenden Hilfsmögl i ch keiten . Di e
se Bestandsaufnahme würde di e professionellen Teilbere i che 
in einem Gesamtrahmen begreifbar und di s kutierbar ma chen und 
sie insgesamt konfrontieren mit den verbalisierten An f orde
rungen des Geme i nwesens und seiner unterschiedl i chen Gruppen. 
Einen dementsprechenden Aktionsrahmen wollen wir zum Ab
schluß des folgenden Abschnittes zur "Projektori entierung" 
vorschlage n. 

X. 2.3.2. Die Projektorientierung 

Eine pragmatische Mög l ichkeit zur Realisierung des Arbei t s
pri nzips GWA und insbesonde r e zur Lösung interinstitutio
neller und interprofessionel l er Kooperat i onsprobleme finden 
wi r in der Projektorientierung. Die Arbeitsform hat i hre 
Anwendung vor allem im Ausbi l dungsbereich gefunden, wo sie 
al s "Pro j ekts t udium" zunächst angetreten schien, die "echte" 
Reform der Ausbildung voran zut reiben . Die Segregation des 
Ausbildungsbereiches von den anderen gesellschaftlichen 
Bereichen und seine faktische Ab~ängigkeit von den wirt
schaftlichen und gesamtgesel l scha f tlichen "Konjunkturschwan
kungen" zeigte aber sehr schnell di e Grenzen dieser "Re
formillusion" auf; zumal die idealistische Ausr i chtung 
vi eler Projektstudien dieses relat i ve Scheitern noch be
schleunigte (vgl . : SCHWEITZER u . a . , 1976 u . vor allem: 
BIE,DE/lOUWERSE, 1977). Inzw i schen haben sich di e bestehen
den Projektstudien teilweise stabilisiert , teilweise der 
Verschulung angepaßt (vgl . NP, Sonderheft , 1976). Unab hängig 
vom Ausbildungszusammenhang hat sich die Projektmethode oder 
Projektarbeit nicht durchgesetzt, obwohl der Begriff "Projekt" 
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ziemlich geläufig ist und es immerhin einige erfolgreiche 
Beispiele t hrer Anwendung gibt (vgl.: SCHERZINGER, 1978. 
KJG, 1976). 
So heißt es in der Satzung des NACHBARSCHAFTSWERKES e.V. 
(NbW) in Freiburg: "Dabei bedient sich der Verein metho 
discher Sozialarbeit und bildet ... Projektgruppen zur 

Minderung und Behebung einzelner Probleme unter Mitwir-
kung der betroffenen Bevölkerungsgr~ppen, von Mitbürgern und 
von ehrenamtlich arbeitenden Fachleuten" (SCHERZINGER, 1978; 
221). Sowohl bei den funktionalen als auch bei den kate 
gorialen Ansätzen im Rahmen des ' Arbeitskonzeptes ist die 
Projektgruppe das Grundmodell für die Organisation der Ar
beit. Weil die meisten Probleme, die von der funktionalen 
GWA in Angriff genommen werden, meistens " ... weder von den 
unmittelbar betroffenen Menschen noch von den Mitarbeitern 
des NbW al l eine gelöst werden können" noch diese beiden 
Gruppen "die notwendigen Fach- und Sachkenntnisse" haben, 
wird sich die Projektgruppe heterogen zusammenstellen aus 
Betroffenen (meistens gewählten Del egationen), hauptamt
lichen Mitarbeitern, Interessierten, nicht direkt betrpf-

' fenen BUrgern, ehrenamtlichen Fachleuten, evtl. Prakt i kan-
ten/Studenten. Ein solches Modell gibt die Möglichkeit eine 
realistische Ana l yse der Situation zu erstellen, eine ange
messene Zielformulierung zu finden; alle Beteiligten können 
voneinander lernen; Solidarität kann sich entwickeln; es be
deutet eine Stärkung für die Betroffenen, wenn diese fest 
stellen, daß auch "Menschen jenseits eines beruflichen so
zialarbeiterischen Auftrages mi t ihnen zusammenarbeiten"; 
die Fachleute werden eher als Helfer und nicht als Techno
kr~ten erfahren; schließlich bedeutet eine solche Konstruk 
tion eine strategische und arbeitsmäßige Entlastung für den 
Sozia l arbeiter, der sich z.B. institutionellen Zwängen wir
kungsvoller entziehen oder ihnen begegne n kann (NACHBAR
SCHAFTSWERK, · 1974; 8/9). 

Am Beispiel der Projek~gruppe "Wohnen"(das ttbW arbeitet in 
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einer Obdachlo~ensiedlung mit hohem Antetl YO~ Ztgeunern 
und Landfahrern) soll verdeut l icht werden, wie eine ~olcne 
Gruppe im Rahmen funRt1onaler GWA arbeiten könnte: 
"Der Lebensbereich Wohnen beinhaltet die wichtigsten Funkti · 
onen, die das pri vate und öffentliche leben bedingen, stell 
doch die Wohnung die familiäre Kommunikations - und Erzie
hungsbasis dar. Für die Bewohner der Siedlung an der Opfin
ger Straße kommt diesem Bereich insofern besondere Bedeu
tung zu, als sie seit Jahrzehnten in Baracken hausen müssen 
Hinzu kommt, daß durch die bauliche Fertigstellung der mo
dernen Gemeinschafts- und Schuleinrichtungen mitten in die
ser Barackensied l ung die Frage des Baues neuer Wohnungen 
eine besondere Aktualität erhält. Es wird deshalb eine we
sentliche Aufgabe des NbWs sein, mitzuhelfen, daß die Be
völkerung bei der Gestaltung des Lebensbereiches Wohnen ent· 
scheidend mitdenken und mitwirken kann. Die , auf Initiative 
de s NbW ents tandene Projektgruppe "Wohnen" soll dazu bei
tragen. Ihre Zusammensetzung und die Art der Arbeit sollen 
hier exemplarisch dargestellt werden. 
Zusammensetzung der Pro j ektgruppe: 
Es müssen Bewohner vertreten sein, die bei ihren Mitbewohnern 
ein gewisses Ansehen haben und diese nach außen vertreten kön 
nen. Bei der Zusammensetzung i st besonders auch die ethnische 
Unterschi edl i chkei t zu berüc ksichtigen. · Die „ Bewohn·ervertre
ter sollten außerdem auf ihre eigene Bevölkerungsgruppe zu
rückwirken können. Bezüglich der Zusammensetzung der Pro jekt
gruppe ist anzustreben, daß die Bewohner die Hälfte der Grup
pe ausmachen. 
Es müssen Mitarbeite r des NbW vertreten sein, vor allem die
jenigen, die in der Arbeit mit Erwachsenen tätig sind und da
her die Wohnbedü r fnisse der Bewohner am besten kennen. Sie 
sind auch am ehesten in der Lage, eine mög l ichst große Zahl 
von Bewohnern durch das Gespräch in die Projektarbeit einzu
beziehen. Dazu können Mi tarbeiter aus der Erwachsenenarbeit 
am besten abschätze n, welche Bewohner zur Tei lnahme an der 
Projektgruppenarbeit aktiviert werden können. 
Es müssen Fachleute (z.B. Architekten , Mediziner, Juristen) 
und i nteressierte Bürger aus der Stadt Freiburg vertreten 
sein. Diese Personengruppen sollen durch ihre Sachkenntnis 
mithelfen, daß bestimmte Zusammenhänge und Probleme sowie 
deren Lösungsmöglichkeiten klar herausgearbeitet werden kön
nen. Bürger und Fachleute aus Freibu r g können dort durch ihre 
Unabhängigkeit - auch durch ihr Ansehen und durch ihr poli
tisches Gewicht - bewirken, daß die erarbeiteten Lösungsmög
lichkeiten auf die politische Entscheidungsebene durchdringen 
und dort richtungsweisend für bestimmte Beschlüsse werden. · 
Mitarbeiter, Fachleute und Bürger müssen besonders in der An
fangsphase der Projektgruppenarbeit, in der die Artikulation 
und Fähig keit der betroffenen Bewohner noch gering ist, An
waltsfunktionen übernehmen. Sie müssen aber auch von Anfang 
an alle Möglichkeiten nutzen, daß sich die Betroffenen immer 
m·ehr selbs t vertreten und sich für Erfolg und Mißerfolg ver
antwortlich fühlen. 
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Möglichst nicht mitarbeiten sollten Personen, die wegen ihrer 
eigenen Posttton oder ihrem Amt in Rollenkonfli kt geraten 
könnten . Hierzu gehören unter anderem Mitglieder des Stadt
parlamentes und der Verwalt ung . 
Es können auch Praktiklnten der Fachhochschulen für Sozial
arbeit teilnenmen, wenn die Bereitschaft zu kontinuierlicher, 
zeitlich längerfristiger Mitarbeit vorhanden ist . Außerdem 
muß die fachliche Begleitung gesichert sein . Praktikanten 
können das Fachwissen der Fachhochschulen sowie deren fach
liche Autorität und deren politisches Gewicht einbringen. 
Die Rolle der Mitarbeiter: 
Die Mitarbeiter des NbW haben in der Projektgruppe vor al l em 
eine initiierende, koordinierende und informierende Aufgabe 
zu erfUllen. Sie mUssen mithelfen, daß die aufzunehmenden Be
ziehungen zwischen den Bewohnern und den von außen kommenden 
Projektgruppenmitgliedern tragfähig und fruchtbar werden. ' 
Eine wettere vermittelnde Aufgabe besteht darin, den Infor
mationsfluß und die dauernde Kommunikation zwischen der Pro
jektgruppe und dem Vorstand des NbW sowie dem Mitarbeiter
team zu gewährleisten, ohne daß dadurch die Unabhängigkeit 
und Selbständigkeit der Projektgruppe gefährdet oder sogar 
aufgegeben wird. 
Dte Unabhängigkeit der Projektgruppe ist eine wichtige Vor
aussetzung, · daß di e Gruppe Uberhaupt zur eigenständigen Akti · 
on kommen kann und damit Verselbständigung der Betroffenen 
möglich wird. Die Mitarbeiter des NbW werden der Projekt
gruppe aus der unmittelbaren Kenntnfs der Situa t ion h~raus 
auch Vorschläge und Hinweise sowohl bei der Auswahl neuer 
Mttglieder als auch bei der Absicherung und Erweiterung des 
Aktions·r.aumes der Gruppe geben müssen. Hierbei gilt es für 
das NbW als Verein, beständig di~ eigenen Positionen zu klä
ren . " (NACHBARSCHAFTSWERK, 1974; 9-11). 
Für Projektgruppen im kategorialen Bereich heißt es im 
gleichen Papier: 
"Zum einen wirken auf die Randgruppenbewohner verschiedene 
Institutionen mit unterschiedlichen Zielsetzungen und Metho 
den ein. Ht er hat eine kategoriale Proje ktgruppe die Aufgabe, 
Gegensätze bezüg l ich der Ziele und Methoden zwischen den ein
zelnen Institutionen darzustellen und Ansätze zur Koordi
nation zwischen den Institutionen aufzuzeigen, um so schließ
l ich eine gemeinsame Handlungsebene für alle Institutionen 
zu finden . 
Auf der anderen Seite bestehen die Erfordernisse aus den 
Theorien und Erkenntnissen der verschiedenen wissenschaft
lichen Disziplinen, die in einer Zusammenarbeit mit den 
Randgruppenbewohnern dann unabdingbar sind, wenn diese zum 
Ztel hat, die Erwachsenen und Jugend lichen zur Eigeninitiati 
ve· zu führen und die Kinder zur Auseinandersetzung mit den 
Gegebenhe i ten und zur Selbstverwirkl i chung zu befähigen. Da
mit erweitert sich die Problemstellung der katego rialen Pro
jektgruppe dahingehend, daß sie bei der Suche einer gemein
sa'men Basts zwtschen den Institutionen die Erfordernisse aus 
den wis·sens·cnaftlichen Theorien und Erkenntnissen i'n Rechnung 
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stellt. Und weiter: müssen die sich daraus als notwendig 
erweisenden Konsequenzen auf die verschiedenen Altersgruppen 
Erwachsene, Jugendliche, Kinder reflektiert werden. · 
Diese umfassende Problemstellung der kategoria len Projekt
gruppe macht deu t lich, daß zur Problemlösung - neben den 
Betroffenen, den ehrenamtlichen Mitarbeitern und Freiburger 
Bürgern - Vertre t er der verschiedenen Institutionen sowie 
fachlich kompetente Freiburger BUrger in einer solchen Ar
beitsgruppe vertreten sein müssen. Dies setzt die Kenntnis 
der institutionellen Arbeitsbedingungen sowohl beim NbW 
als auch bei den beteiligten anderen Institutionen (z.B. 
der Bewährungshi l fe bei der Kategorie Jugendliche) voraus, 
weil nur so effektive und realistische Oberlegungen Uber die 
zu gehenden Schri tte und Vorgehensweisen angestellt werden 
können." (ebd.; 14). · 
Der Ansatz der zu begründenden kategorialen Projektgruppen 
bezieht sich auf die Hauptproblem- oder BedUrfnissphäre der 
jeweiligen Kategorie; z.B. bei Kindern : Schulen/Kinder
garten, Freizeit , "Auffälligkeit"; bei Jugendlichen: Schule/ 
Lehre, Fre i zeit, Auffälligkeit; bei Erwachse nen: Arbeit, Frei
zeit, Familie/Erziehung, Auffälligkeit; bei alten Menschen: 
Fre i zeit, Haushalt, soziale Lage. Es handelt sich selbstver
ständlich um eine Auswahl vom Problemsphären, die für di e je
weilige konkrete GWA-Situation zu bestimmen sind. Sie stellen 
eine Mischung dar von "objektiven" Problembereiche~ und von 
solchen, die gebildet werden, weil sie einen spezifischen 
institutionellen bzw. professionellen Zugri ff für die SA/SP 
darstellen. Zur Zusammenstellung einer solchen kategorialen 
Projektgruppe, wiederum exemplarisch im NbW: 
"Problem- und Bedürfnissphäre Freize i t bei Kindern: 
a) Zusammenstellung der Projektgruppe: . 

- Mitarbeiter NbW (Ki ~derarbeiter, d.V.) 
- Praktikant NbW ( " " II II ) 

- Kindergarten/Schule 
- Mitglieder des NbW e.V. 
- Erzieh~ngsberatungsstelle (Stadt Freiburg, d.V.) 

Jugendamt ( " " ) 
- Kinder 
- Eltern (?) 

b) therapeutische und bildende Orientierung 
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c) Art der Arbelt: ~ Offene TUr mtt Angeboten 
- Strukturterte Gruppen 

d) Programme und Aktivitäten/pädagog. Verhaltens
weisen (zu entwickeln von der Projektgruppe, d.V.)" 
(ebd.; 21). 

Ein anderes Beispiel solcher Projektarbeit findet sich bei 
A. SCHERZINGER (1978) fUr den Problembereich "Arbeit" bei 
Jugendlichen. 

Als idealtypischen Arbeitskontext ,entwickeln wir in der nach
folg enden Skizze das bereits dargestellte (s.S. 301) Ver
fle chtungsmodel l weiter: 
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Projektgruppen 
der katego
rialen GWA 

Projektgruppen 
der funktionalen 
GWA 

territoriale 
GWA 

inhaltliche 
Dimensionen 
der 
Projekt-
gruppen-
arbeit 

® . 

S. 

K. 

1. 

V. 

Kinder
arbeit 

Jugend
arbeit 

Erwach
senen
arbeit 

Alten
arbeit 

Ausländer
arbeit 

= 

= 

= 

= 

usw. 

z.B. Ausschüsse t1zw. Projektgruppen 
1 für Wphnen, 1 

1 (Aus-)EJildung, 1 
1 Sozi~les, 1 

u1w. 
1 
1 

z.B. Stadtteilzeitung, Bewohnerparlament, 
Festausschuß, usw. 

Struktur des Gemeinwesens und des 
Umfeldes 

Kommunale und staatliche Institutionen: 
politische, wirtschaftliche und verwaltungs-
spezifische Gegebenheiten 

Institutionen, Träger, Einrichtungen, die 
für das Gemeinwesen und die dort arbeiten-
den Fachkräfte relevant sind 

Vorgehen; inhaltliche, methodische, 
strategische Komponenten und die Möglich-
keiten der Bevölkerung 
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Zum Schluß dieses Abschnittis mö~hten wir einJge Merkmale der 
Projektarbeit . zusammenfassen, die notwendige Di skuss ions
punkte bei der Obernahme in die Praxis stnd (vgl . KJG, 1976; 
31-33); 

Problembezogenes Arbei~en, 
- Entdeckendes Lernen, 
- Exemplarisches Lernen, 
- Verbindung von Theorie und Praxis, Einheit von 

Aktion und Reflexion, 
- Selbstbestimmung und Selbstorganisation, 
- Dialog, 
- Innovationsorientierung, 
- Entwicklung strategischen Denkens und Handelns, 
- Kooperative Planung, Durchführung und Reflexion, 
- Solidarisierung. 

X. 2.3 . 3 . Didaktischer Grundsatz: Lernen durch Erfahrung, 
Alltagsorientierung 

Wir möchten den operationalen Zug riff und dieses Buch nicht 
abschließen, ohne einen expliziten Hinweis auf die notwen
dige ~ualität" der agogischen Aktion, wie wir sie in ihrer 
Realisierung im Rahmen des Arbeitsprinzips GWA darzulegen 
versuchten. Die Bedeutung der expliziten Verbindung von Er
fahrung-Handeln-Lernen wurde bereits im ha.ndlungstheoreti
schen Teil_ (Kap. VIII.) ausrejchend begründet; darüberhinaus 
verweisen wir auf die Beiträge von Paulo FREIRE (a.a.O.), 
0. NEGT (1972 u. BROCK/MOLLER/NEGT, 1978) hin für die Er
wachsenenbildung. Für schulisches und außerschulisches 
Lernen, insbesondere auch bei sog. "auffälligen" Kindern 
bietet J~is MANN (1977) sehr nüt zliche Hinweise. Eine aus 
gefeilte dialektische Methode, sowie ihre materialistische 
Begründung liefert CHRISTIAN (1978 . S.a . : KNOPF/MÖLLER/ 
SCHMIDT, 1978). 

Nur eine Lernorganisation die es ermöglicht, konkrete Umwelt
erfahrungen als Ausgangspunkt zu nehmen und dazu die Möglich-
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keit : zwtngend e t nplant dte Bedt~~u~gen, .dt e .diese Erfahrungen 
modellteren ; h~nd~lnd .zu ändern. wt rd auf die Daue~ zu wa~r
haft ~politischer Bildung~ f Uhren . . "Das Gemetnw•sen. als 
Erfahrungs raum und als Handlungsgegenstand" ~tetet im Sinne 
eines soz t alar~e t terfsc6en/s~zialpädagogfschen Arbeitsprinzi
pes die Möglichkeit. dtese Fo rderung etnzulösen. 
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ANMERKUNGEN ZU DEN EINZELNEN KAPITELN 

I. DAS PROBLEM: GEMEINWESENARBEIT ZWISCHEN INSTITUTIONELLER UND 
BERUFLICHER LEGITIMATION 
1) Auf der tnternat. Tagung des Verbandes für sozialkultu

relle Arbeite.V. Uber "Möglichkeiten und Grenzen konflikt
orientierter GWA" 1975 in Berlin entwarf eine Teilnehmer
gruppe folgende -·~tidesanzeige" 

Nach einem kurzen, aber arbeitsreichen Leben 
verstarb unser liebstes und eigenwilligstes 
Kind 

G W A 

an 
- Aufständigkeit, Eigenbrödelei und Pro 

filneurose 
- methodischer Schwäche und theoretischer 

Schwindsucht 
- · finanzieller Auszehrung und politischer 

Disziplinierung 

Wir, di e trauernden Hinterbliebenen, fragen 
uns verzweifelt, ob dieser frUhe Tod nicht · 
hätte verhindert werden können? 

1 

2) In einem Vorschlag zur Err i chtung stadtteilbezogener thera
peutischer Praxen wird formuliert: " ... ist sozialthera
peutische Arbeit zugleich auch Gemeinwesenarbeit, ~ 
aber über diese vor allem unter Berücksichtigung der au 
ßerordentlich schwierigen Vermittlungsproblematik von 
Psychischem und Sozialem entscheidend hinaus." i n: 
GAERTNER/RADEBOLD: Entwicklung einer Forschu ngsstruktur 
an der OE Sozialwesen, unv,.Man. , Kassel, GHK, 1978, Unter.,. 
str.Verf. 

3) Erlaß des Hessischen Kultusministers bzgl. der Studien- u. 
PrUfungsordnungen fU r Dipl . -Studiengänge im Bereich Sozial 
wesen, VD 3 905/555 - 52 - Aug. 1975. 

II . GESCHICHTE DER GWA - ZUR DI MENSION DES PROBLEMS 
1) C.W. MOLLER und Pete r NIMMERMANN stellten erstmals in deu

tscher Obersetzung mit ALINSKY , MAC DONALD und SPECHT 
Alternativkonzepte zu ROSS und CARTER vor. 

2) KRAMER/SPECHT, 1969 . ROTHMANN/JONES, 1971. GURIN, 1971. 
PERLMAN/GURIN, 1972. - ECKLEIN / LAUFFER, 1972.ROTHMAN, 1974. 
MAHLON IV, 1976. COX/ERLICH/ROTHMAN/TROPMAN , 1976 dies., 
1977. ROTHMAN/ERLICH, 1979. 

3) SCHREIBER, 1930; 726 . Gemeint ist hier Ost-London, zu jener 
Zeit eines der größten und elendesten Proletarierquartiere . ' 
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4) BARNETT zit. n. PIMLOTT, J.A . R.: Toynfiee Kall, Londonl935, 
in: UTERMANN~ 1974. 

5) In Deutschland wurde a1, -~fne Antwort auf äbnlfche Probleme 
das "Elberfelder System" entwfcklet, s.a.: ARB E11SKRE1S 
KRITISCHE SOZIALARBEIT, 1971; 31. HUBEL u.a . , 1976. SACHSSE/ 
TENNSTEDT, 1980 . 

6) Weiterführende und vertiefende Literatur: 
MAC DONALD, 1971; 177. MILSON, 1974 . MAYO, 1974 . JONES/MAYO, 
Vol. I u. lf, 1974/1975 . JONES (Hrsg.), 1975.BAILEY/BRAKE, 
1975 . MAYO, 1977. BRISCOE/THOMAS, 1977. 

7) Gute Hintergrundsinformationen Uber die Niederlande und die 
dortige SA/SP bietet: MATTHES (Hrsg.), 1965, bes . Kap. 5: 
Zur Soziologie der Sozialarbeit. 

8) Z.B. die Natal-Beweg un g im brasilianischen Nord Este, dt e 
Entwicklungsprogramme der Internat f onalen , Bauorden in Zaire, 
Venezuela, usw . s . a .: REICH/THAMM, 1971 . 

9) UTERMANN, 1974; 11, Unterstr.Verf.; gerade diese Form der 
"Neutra lität" gegenüber Sozialisten und Nationalsozialisten 
gleichermaßen, erweist ihre Brüchig keit, s.a. NIESTROJ , 1974; 
44 ff. Zur SAG s.a.: LEBENDIGE UKUMENE, 1965. RESCKKE, 1966. 
WEYER, 1971. DELFS, 1972. 

10) "Kraft durch Freude" {KdF) war eine der Deutschen Arbeits 
front ( Na tionalsoz i alistische Arbe i terorganisation) unter
stellte Freizeitorganisation. Ihr Ziel: · Er bH hung der Ar 
beitsleistung zu gunsten der RUstungs i ndustrfe . Sie war da s 
Zuc kerbrot neben der Peitsche der politischen Repression. 
"Kraft durch Freude" war die erste Organisatton fUr Massen
tourismus und organisierte jede Art von Freizeitbeschäfti
gung, sowohl auf der Ebene des Betriebs als au ch auf der 
Ebene des Stadtteils ("bunte Abende", Volksspor t , Ba u von 
Freizeiteintichtungen, ·z.B . Bäder) . Untersuchungen zeigen, 
daß an der Populafität des Programms nicht gezweifelt wer
den kann . Vgl . MASON, 1977; 183 ff. 

11) DEGEN zit . hier KLAGES: Der Nachbarschaftsgedanke und die 
nachbarliche Wirklichkeit der Großs tadt, KHln-Opladen 19 58. 
Ähnliche Ergebn isse auch bei HAMM, 1973; insbes. Kap. 2, 20 ff. 
S. a. NARR, 1974. ELLWEI N und ZOLL weisen im Zusa mmenha ng 
mit dem Problem der sozialen und politfschen Partizipati on 
indirekt auf eine andere Form der Restauration hin: bezei 
chnenderweise beschäftig te s ich w~de r die politische Bi l-
dung des Nachkri egs mi t der "Institutionenkunde", noch gab 
es wissenschaftl . Untersuchungen entsprechend der in den 
USA exis tie renden Geme inde- und machtpoliti schen Forschung; 
vgl. ZfMPEL, 19~0; 9 ff . OSWALD, 1966; 22 - 85 . 

12) Die ideologische Absicherung der "Entmischung der städti 
schen Funktione n" (Jane Jacobs) wurde du rch die "Charta von 
Athen" geleistet. Le Groupe Ciam: La Charte d"Ath~nes, Paris 
1943, · dt . Hamburg 1962 . 

13) So wurde es unverblümt in Stuttgart formuliert: WEISMA~N/ 
RILLING, 1969; 487. 
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14) Die Kölner Ent~icklung kann durch die we~entliche Literatur 
über diese Projekte nachvollzogen werden: ADAMS, 1971. 
AICH/BUJARD~ 197 2. CHRISTIANSEN, 1973. KE LM (Hrsg .), 1973. 
KARRAS/HINTE, 1978. S.a. die entscheidende Studie f .Marburg: 
IBEN, 1972. . 

15) Aus der studentischen Caritas und Diakonie, die sich in 
den meisten ev angelischen und katholischen Hochschulge
meinden gebildet hatten, entstanden al l mäh lich mehr po 
litiscij orientierte Aktionen. Beze i chnenderweise benann
ten sie sich ab Ende der sechziger Jahre: Sozialpolitischer 
Arbeitskreis/SPAK, die noch lange Zeit nach ihrer for
mellen organisatorischen Loslös ung Geld von ihren ehe
maligen kirch l ichen Trägern bekamen. Siehe die frühen 
SPAK-Materialien , sowie die Arbeiten von BROHL, PREUSSER, 
DISSINGER, u.a. S.a. GERSTUNG, 1973. KUCKUK, 1974. . 
Der SPAK hat viel getan, um die Methoden der Aktivieren 
den Befragung in Deutschland zu streuen . DarUöerhinaus 
bi l dete er ein großes Arbeitskräftereservo i r, mit dem 
eine Menge von Kinder- und Jugendarbeit geleistet wurde . 
Vgl. die englichen Erfahrun gen in GOODLAD, 1974. Schließ
lich muß darauf hi ngew i esen werden, daß 1968 - 70 Ver
suche anl i efen, von den Fachhochschulen aus Vorformen von , 
proj ektor i entiertem Unterricht zu entwic keln, di e auch 
Ansätze seitens fortschrittl i cher Sozialarbeiter und 
Organisatio nen stimulierten. Vgl. DO MPELMANN u.a., 1977. 
FUr Holland: BIE, DE/LOUWERSE, ·1977 . 

1 

16) Die Münchner Stadtentwicklung ist ein anschauliches ' Bei
spiel dafür, indem durch Karolus HEIL sozialwissenschaft
liche Verfahren in sie eingef ührt wur.den. Eine umfassende 
Einschätzung bei GROSS, 1976, s . a. THORUN, 1964 . 

17) HOSSENFELDER, 1966. LUBKOWITZ, 1968. GREGOR!, 1969. AUTO REN
GRUPPE ABENTEUERSPIELPLATZ MXRK!VIERTEL, 1973 . AUTORENGRUP 
PE WESTBERL.VOLKSTHEATERKOOPERATIVE, 1974. AUTORENGRUPPE 
MXRK:VIERTEL Z!ITUNG, 1974 . JETZT REDEN WIR, 1975,VEREIN ZUR 
FORDERUNG DER GEMEINWESENARBEIT (Hrsg.), 1970 - 1976. 

18) SCHNATH, 1967 . WEISMANN, 1968. LU UKA , 1971. BILANZ 71, 19 72 . 
19) Bespndets Tscharnerg ~t bei Bern, vg l. OHL I NGER~ JOSS, BE NZ: 

Gemeinwesenarbeit ~n ~~~usiedl ungen, 3 Artikel in Soziale 
Arbeit, 5/68, Bern- CH: 

20) Auf den Aspekt "GWA als Arbeit des Gemeinwesens " weist Alf 
SEIPPEL (1976; 110 ff) in Entgegnung auf von uns vertretene 
Positionen hin. 

I. GEMEINWESENARBEIT IN DEN 70-er JAHREN, ODER: ZUM AKTUELLEN 
STAND DER GWA 

1) Haidhausen: VICTOR-GOLLA NCZ- STIFTUNG, Mat. 2/1972 u. Mat. 
7/1973. 

]14 

Hasenber9 l :GWAT, 1972. GWAT/ZALFEN, 1972. HOBEL/SEIBERT, 
1973, bes . 135 ff. GRAF/RAISER/ZALFEN, 1976. 
ffeu-Perlach: VEREIN ZUR FORDERUNG ... , 1973/74 . MARBACH/ 
IOL LMANN, 1974 . 



Bockenheim: NACHBARSCHAFTSHEIM BOCKENHEIM,. 1974 u •. 1975. 
BROCKNER/KESSLER. 1975 . HERMANN/HOSKEN u. a. ~ 1976. · 
Heerstr.·-Nord: BILANZ 71 .. . , 1972. HOCK. 1973; 28 . OEL
SCHLAGE L. 1974; 152-164. HUBEL u .a., 1976; bes. 103-137, 

2) "Anwaltsplanung (Advokatenplanung) 
Ei n ursp r Unglich in den USA entwi ckeltes. in der BRD 
bisher nur selten erprobtes Model l der BUrgerbeteili
gung be i der Pl anung. 
Der Anwaltsplaner ist ein Planungsfacnmann. der die Ei n
wohner ei nes Stadtteils bei der Formulierung ihrer 
Wünsche und Forderungen zu aktuellen Planungsfragen 
beraten und ihnen helfen soll, gg f . alter native Pla
nungsvo r schläge auszuarbeiten und ihre Interessen ge
gegenUber Behörden und Politikern durchzusetzen. An
waltsplaner können von einer unabhängigen Institution, 
z . B. einer Sti f tung, finanziert werden. aber auch un
mi t telbar direkt von einer Gemeinde oder Stadt. Sie 
können ihre Au f gabe jedoch nur erfüllen. wenn sie völlig 
unabhängig von den We i sungen der finazierenden Stelle · 
arbeiten können und ni cht in die Gemeindeverwaltung ein
gegliedert sind . Je nach Art der aktuellen Planungspro
bleme kann eine Anwaltsplanung z.B. von Stadtplanern, 
Architekten. Soziologen. Sozialarbeitern oder Juristen 
durchgefUhrt werden ... 
Es hat sich geze i gt, da ß Erfo l ge der Anwaltsplaner vor 
allem dann möglich sind, wenn eine starke Unterstützung 
durch lo kale BUrger6rganisationen (Bürgerinitiativen} 
vorhanden sind. Die Vorteile von Anwaltsplanung in Un
ter schieden zur ~normalen" Arbeit von BUrgerinitiativen 
liegen dar i n, daß ein Anwaltsplaner durch seine Fach
kenntnisse wie auch durch die Kenntnis der lokalen Pla
nungs- und Entscheidungsvorgänge. durch direkte Fach
kontakte mi t der planenden Gemeindeverwaltung . .. 
wesentlich wirksamere Wege zur Durchsetzung der Einwoh
nerin t eres s en finden kann als eine e i nzelne Bürgergruppe . " 
aus: INSTITUT WOHNEN UND UMWELT, 1977 . 
Wir meinen allerd i ngs. daß hier di e Funktion und Möglich 
keiten des Anwaltsplaners gegenüber Aktivitäten und Aktio
nen von Bü r gern im Rahmen von BUrgerinitiativen und GWA -
durch die Brille der Planer - zu optimistisch gesehen wird. 
Eine neue Sammlung· von Berichten zur Anwaltsplanung l i egt 
vor in: BRECH u . a., 1978 . 

3) Wir weisen hier hin auf di e vom Deutschen Institut fUr Ur 
banistik (DIFU), Straße des 17. Juni 110 - 112, 1 Berlin 12, 
herausgegebenen Dokumentation "Graue Li teratur zur Orts-. 
Regional- und Landesplanung". Sie erscheint viermal jähr
lich mi t insgesamt ca . 1000 Nachweisen. 

4) Aus der umfassenden Literatur zur Anwa l tsplanung einige Hin
weise: ARBEITSGRUPPE GWA DER VGST, 1974; 123 - 144 . HERBERG/ 
BECKER/KEIM, 1975. PLANERKOLLEKTIV EPP u.a . • 1976. GROSS, 
1977. DER SENATOR ... WOHNUNGSWESEN, 1978. 
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5) Der Regierungs.entw:urf des Jugendhilfegesetzes eröffnet 
fn seinen Prag raphen· zur Ju~endhflfe~lanung (§§ 99-102) 
die Möglichkeit gemeinwesensorientierter Jugendhilfepla 
nung; dies wird besonders in den Erläuterungen deutlich. 
Dort wird gesprbchen von der "Verpflichtung, Einrich
tungen, Dienste und Veranstaltungen so zu planen, daß 
familiäre und andere soziale Kontakte erhalten und ge 
pflegt, also Jugendhilfeorts- und bürgernah (Unterstrei
chu ng d.V.) zu betreiben und eine Entfremdung des 
jungen Menschen aus seinem sozialen Umfeld zu vermeiden" . 
Gesetzentwurf der Bundesregierung; Entwurf eines Sozial
gesetzbuches (SGB) -Jugendhilfe- Deutscher Bundestag, 8. 
Wahlperiode, Dru cksache 8/2571 vom 14.2.79. 

6) Vgl. di e Beiträge der "Sozialpädagogischen Korrespondenz" 
1969 - 1973, Reprint : BARON/DYCKERHOFF, 1978; bes . "~em 
nützt die Modellbewegung" , 111 - 122. 

7) Eine Obersicht der untersuchten Modelle zeigt : 
GWA nicht vorgesehen 8 Modelle 
geplant, aber nicht realisierb. : 1 " 
Realisierung eingeleitet : 1 " 
GWA realisiert · : 4" 
Bei den Modellen, die GWA geplant oder realisiert ha tten, 
handelte es sich um zwei "von oben" init i i erte Vorhaben und 
viervon der Basis ausgehende Mode l le. Bis auf den nicht 
re lisierten Berliner Plan waren es alles auf einen Bezirk 
begrenzte Modelle. ' 

8) Vgl.: BOER/UTERMANN, 1970. ZWANNIKEN, 1/1969; 8 - 12. 
Academie voor Sociale en Culturele Arbeid: Wat . is Community 
Organization, Ka leidoscopfli tsen, Groningen 1960. 

9) BOLZ/BOULET, 1973. Die Dis kussion darüber wird u.E. kaum in 
der Auseinandersetzung, sondern reziptiv geführt, s.dazu: 
BOULET/SCHERZINGER, 1974. HAGER, 1975; 10 ff. TIMPE, 1976 . 
Eine Vertiefung des Ansatzes bezoge n auf das Verhältn is von 
BUrgerin itiativen un d GWA versucht: MALECKI, 1977; 80 ff. 

10) s.a:: SPECHT, 1979. MILTNER/SPECHT, 1978; 39 - 49. Dies., 
1978; 16 ff, KRAUSSLACH, Bd . 1 u. 2, 1978 . HOMANN, 1978; 
202 - 209. GUTENBERGER, 1978; 455 - 463. 

11) Dies belegt u.E. der Bericht von Hubert HOMANN (1978) aus dem 
Drogenberatungszentrum "Kö 16 A" in Hamburg . 

12) In KRAUSSLACH (Bd. 1 u . 2, 1978) finden sich Adressen von 
Projekten und Kontaktpersonen und Hinweise auf Material u. 
Li teratur, die eine gründliche Information über Straßen
sozialarbeit ermöglichen. 

13) Z.B . : PROJEKTVERBAND OBDAC HLOSENARBEIT ... , 1976; 17 ff. bes. 
28/29. FORDERUNGS- UND BILDUNGSGEMEINSCHAFT ... , 1978. 
MEYER, 1978; 7 - 11 . 

14) "Es wäre lohnend, eine vergleichende Sozialökologie 
der Altersklassen, Familienstände und Lebenslage zu 
schreiöen und das unte rschied liche Gewicht der jewei
ligen näheren und weiteren räumlichen Umweiten zu er-
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15) 

16} 

17) 

fass.en" sch.retbt l:l, P, BAHRDT .. (19.73_; .31) und Rosem11ri.e RAAB 
~ill dtesen Yorschlag ergänzen" : .• durch etne yergleich
ende Soztalökologte· der Geschlechter". Ste entfaltet das 
vergletcn.bar dein LandesarbeitsgemetnS-cti.afts. (LA1J)..,Bericftt 
fUr dte Prauen 1)11 Stadttei 1 . 

Es werden hter Literaturhinweise zu ausländischen Mo
de llen gegeben, die sich als stadttetlortentierte, 
bzw. Gemeinwesen-Projekte verstehen; 
Dennison, George; Lernen in Freiheit, ein Bertcht aus 
der Praxis der First Street School, Ffm. 1976. 
Kozol, Jonathan: Free Schools, Schule und Gegenschu le , 
Berlin 1970. 
Scuola di Barbiani: Die Schülerschule, Berlin 1970. 
Biegert, Claus: Indianerschulen, Als Indianer Uber
leben - von Indianern lernen, (Surrvivel-Scnools), Rein
bek 1979. 
Colectivo Ensenanza Liberteria: Escuela Viva - Schul
alternative im Niemandsland, in: pädeatra 4/1978, S.20 -
25. 
Wise, Dorothy: Eine Lernbörse in London, tn b:e 
2/1978, s. 42 - 48. 
Zwei leicht verständliche, materialreiche Bücher geben 
etnen guten Oberblick über historische, ausländische 
und bundesrepublikanische Alternativscbulmodelle und 
führen im Problematik und Diskussion ein: 
Borchers/Der t chs-Kunstmann (hrsg,): Schulen, dte ganz 
anders sind, Ffm. 1979 (Fischer tb 4206). · 
Dick, Lutz van; Alternativschulen: Information - Probleme -
Erfahrungen, Reinbek 1979 (rororo 7261). 
Vgl. die Dtskusston um die Alternativ-Schulen auf 
dem Frankfurter Lehrertag 1979 zwischen Oskar Negt, 
Adal6ert Rang, Brita Rang-Dudzik, Herbert Stu6enrauch, 
Tom Ziehe u.a., in pädextra 6/1979, S. 37 ff und 
ROCKRIEM, 1978. BECK, 1979 
Frankfurt/M : 
SCHWEGEL, Leo: Notwendigkeit und Problemattk einer Stadt
teilvolRshochschule • dargestellt am Betspiel der vhs 
Frankfurt-Höchst, i n Hess.Blätter f. Volks6tldung 1/1974, 
s. 116 ff; 
KADELBACH/BIELKE/ LORENZ: Ihr Anlaß ist nicht sehr erfreulich, 
Erfahrungen mit Yolkshochschulsoztalarbeit, in: Sozial
magazin 9[1977~ 32 - 39. 
Berlin: 
Stadtteilnahe Volkshochschularbeit, Zwischenbericht eines 
Projekts Erwachsenenbildung an der Freien Universität 
Berl i n 18, Dezember 1977; 
WERDER, Lutz von: Stadtteilnahe Vol ks hochschularbe i t, 
Vorschläge fü r ein Projekt im Hauptstudium der Erziehungs
wisse ns chaft, in: b:e 12/1976, S. 61 ff; 
BUSSER/WOLFRAM: Stadtte i lnahe Volkshochschularbeit, Er
fahrungen, in: Asthetik und Kommunikation März 1979, S. 
49 - 58. 
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18) 
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Dortmund: WALTER: YHS-Stadtteilarbeit - ~e~r als bloße 
Dezentralisation, Beispiel: Dortmund, in : ~HS im Westen 
5/1975, s. 209 ff; 
Sie sollten ihre Lage erkennen, a6er nfcht ändern, mehr
ere Beitfäge 1n: S6z1almagaz1n 1/76, S. 46-62; 
ZERULL, Ludwig: Die Zukunft findet nicht tm Saale statt, 
in: Kulturpolitische M\tteilungen Nr. 3, S. 17 f, hier 
auch ein Beispiel aus Wuppertal, das zu etner Stadtteil
zeitung "Wat löppt" und zu einem VideoprojeRt fUhrte . 
WOLFF, Stefan: Kommunale Psychiatrie als Stadtteilarbeit 
in MUnchen - Haidhausen, in: Soz.Psych.Infos 44/45, 1978; 
FINZEN, Asmus: Argumente fUr eine gemetndenahe Psychi
atrie, Werkst~ttschriften für Sozialpsychtatrie Band 13, 
Wunstorf 1975 ; 
HOHMANN, Jacques: Thesen zu einer Gemeindepsycbtatrie, 
Ffm. 1973; 
PURKSEN, Kommunale Psychiatrie, 1974; 
Allgemein zur stadtteilorientierten Gesundheitsversorgung: 
JÄGGI/MOLLER/SCHMID, Das rote Bologna, 1976, S. 228 ff. 
und: BERNAUER/FREYTAG, Poder Popular ... , a . a . O. 
VELTIN, ~.: Gemeindenahe Psychiatrie, das psychiatrische 
Behand l ungsheim Mönchengladbach, Psychiatr. Praxis 4/1977, 
s. 213 - 222; . 
ERNST, Heiko: Therapie in der Gemeinde, in: Pschologie 
heute 3/76, s. 34 ff.; 
FINZEN/SCHÄDLE-DEININGER : Dezentralisierung der psychi
atrischen Krankenversorgung -' notwendige Strukturreform 
oder "unrealtstisches Wunschdenken"? in: "Unter elenden, 
menschenunwürdigen Umständen", Die Psychiatrie-Enquete, 
Rehburg-Loccum 1979. 

Gemeinwesenarbeit und Kirche: 
emen et u au e en 1ger emeinde. Ansatzpunkte 

pastoraler Gemeinwesenarbeit, Lebendige Seelsorge 
1/1971 mit Beiträgen von Stefan KARLSTETTER, Gertrud 
HUNGERBOHLER und Manfred DEHNEN und zahlreichen Praxis
beispielen: 
Themenheft "Gemeinwesenarbeit" der Zeitschrift für Evange
liche Ethik, Heft 1/1975 mit Beiträgen von Th. STROHM, 
G. GE!TZ, Werner MOLLER u.a . ; 
WEYER, Adam: Kirche im Arbeiterviertel, Güte~oh 1971; 
DENNING/KRAMER (Hrsg.): Gemeinwesenarbeiter in christ
lichen Gemeinden, Gelnhausen o.J. (1975); 
HUBER/DEMETER: Gemeinwesenarbeit in Obdachlosensiedlungen, 
in: Caritas ' 77; 
Kirche in der Stadt, Eine Analyse kirchlicher Initiativen 
für eine humane Stadt, Materialdienst des sozialwissen
schaftlichen Instftuts der evang. Kirche in Deutschland, 
Nr. 1/1977. 
b) ·Gemeinwesenarbeit von der Hochschule aus (Projektstudium): 
Z.B.: 
Sonderheft "Gemeinwesenarbeit, Projektstudium und soziale 
Praxfs " 1976 der Neuen Praxis; 
DOMPELMANN/GRAF/MOLLER-EGLOFF/TERHORST (Hrsg.) : Sozial
pädagogisches Projektstudium, Weinheim 1977; 



OELSCHLXGEL, Dt eter: Lernen fm Projekt, in: Pädaxtra Jl/1978; 
HELLMICl:I/MHßNER/PUTHZ: Ein Ktnderllucli.porjek.t tn der Ge- · 
metnwesenarbeit, Weinheim 1974; 

c Gemeinwesen- und Kommunikationszentferi ·u.a. : 
er,c teuer soz,a - u uture e en ren es erbandes 

für sozial - kulturelle Arbeit e;V. in dessen Rundbrief 2/75; 
Kulturamt Kiel: Stru ktur- und Funktionsmodell für die 
"Pumpe", hekt . Man. 1975; 
Themenheft: Kommunikationszentren, Sozia l magazfn 12/1977; 
MEI8ECK, Ernst: Zwischenhoch in Wien - Bericht aus der 
Arena-Bewegung, in: Sozialmagazin 8/1977; 
Arbeitsgemeinschaft Karolinenviertel: Initiative f Ur 
ein BUrgerhaus, hekt . Man. Nov . 1978; 
Stadt Köln: Konzeption und Planung von sozial-kulturel len 
Zentren de r Stadt Köln, in: Rundbrief 1/78, S. 1 ff; 
Gemeinwesenverein Heerstraße-Nord-Berlin: · Efn sozio-kul
turelles Zentrum im Prozeß von Wandel und Bewahrung, in : 
Rundbrief 3/78, S, 58 ff; 
WILDT-DREIDOPPEL,Monika: Feuerwache Köln: Der anhaltende 
Kampf der BUrgerinitiative BAF mit d~r Bürokratie, tn: 
Ästhetik und Kommunikation, März 1979, S. 28 ff; 
Autorenko l lektiv Berlin: Die Fabrik fUr Kultur, Sport 
und Handwerke.V., ebd. S. 39 ff . 

IV. SOZIALARBEIT ALS PROFESSIONELLE TRANSFORMATION DER SOZIAL
FUNKTION DES BORGERLICHEN STAATES - ZUR FUNKTIONSBESTIMMUNG 
VON SOZIALARBEIT 
1) In einem Studienprojekt stadtteilbezogener Sozialarbeit 
an der GHS Kassel, das von einem der Verfasser betreut 
wird, ist diese Zielsetzung: 
"Für die Klienten und Klientengruppen im Stadtteil wird 
als Ziel formuliert: Erweiterung von Handlungsspiel
räumen, daß die Menschen nicht im Zustand der Abhängig
keit von vorgegebenen Lebensbedingungen bleiben müssen, 
sondern bewußt durch Teilnahme an gesellschaftlichen 
Prozessen Einfluß auf die eigenen Lebensbedingungen zu 
nehmen suchen. Dies mu ß bezogen werden auf die relevan
ten Aspekte und di e Möglichkeiten, die im gesellschaft
lichen Standort (Klassenlage) der Klienten bedingt sind. 
Dies ist für die einzelnen Zielgruppen zu konkretisieren 
auf den Ebenen: -Verbesserung der materiellen Situation 
und -Bewußtseinsbildung durch politisches Lernen." 
frojekt "Stadtteilbezogene Soz ia larbeit in der Nord
stadt", Do kumentation der Vorlaufphase, Kassel, 1977). 

V. DIE METHODENDISKUSSION IN DER SOZIALARBEIT 
1) Diese Methodenentwicklung läßt sich in der BRD durch 

die spezifisch deutsche Kap ita lismus-Ausformung im 
Nazi-Regime 1933 - 45 und die anschließende U.S . -ameri
kanische "reeducation" analog zu den Zielsetzungen des 
European Recovery Program (ERP-Marshallplan), nich t so 
stringent verfolgen, Vielmehr wurden hfer nach dem Zu-
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2) 

3) 

sammenbruch. des fasch.i s·ttsch.en Regt-mes .di.e yorl legenden 
Konzepte wettge~end unirftisch aus den D.S.A. rezipiert; 
dabei social group work und community organfzatfon Uber 
weite St r ecken parallel und in Ergänzung zuetnander, wie 
in der Deutschen Nachbarschaftsheimbewegung ersichtlich . 
Eine ähnl i che Entwicklung kann man bei vielen "Aktfons
Forschungs"-Programmen ~nd -vertretern feststellen. Wir 
greifen diese Problematik im Kap. vr1r. 3.2. wteder auf. 
Drei beispielhafte Hinweise sollen dfe Hypothese unter
mauern und gleichzeitig auf zwei unterschtedllche Sach 
verhalte aufmerksam machen: 
a) § 1 BSHG "Art, Form und -Maß der Sozialhilfe richten 
sich nach der Besonderheit des Einzelfalls, vor allem 
nach der Person des Hilfeempfängers, der seines Be-
darfs und den örtlichen Verhältnissen" wird - obwohl sich 
am Schluß schon überindividuelle Momente andeuten - ge
meinhin in den Ämtern der Sozialfürsorge als Begründung 
genommen, andere Methoden als die der Einzelhilfe abzu
lehnen. Wfr haben .selbst bei Amtsleftern das Argument 
gehört: "Soziale Gruppenarbeit widerspricht unserem ge 
setzlichen Auftrag". 
b) Als die Gemeinwesenarbeit Anfang der 70er Jahre ihre 
politische Blütezeit hatte. wurde sie von vielen Sozial-

· arbeitern nicht als Bestandteil von Sozia l ar6ett, sondern 
als Alternative dazu verstanden: Etnzelfallhtlfe und 
Gruppenarbeit wurden mit der bereichtfgten Ideologfekrttik 
gleich ganz abgelehnt. Sozialarbeiter, die GWA mac6ten, 

· wollten nun nicht mehr Sozialarbeiter, sondern Gemefn
wesenarbeiter heißen. Die Trennung der Methoden wurde von 
den fortschrittlichen Kollegen vorgenommen. · 
c) Es müßten sekundäre Methoden genauer untersucht werden. 
z.B. das beliebte von Rogers und Tausch-Tausch einge
führte Verfahren der Gesprächstherapie. das alle Pro-
bleme in die Person verlegt. "Problematisch ist die An
wendung der Gesprächstherapie bei persönl i chen Problemen, 
deren Verursachung in der aktuellen Umwelt hauptsäch-
lich zu suchen ist (etwa bei hospitalisierten oder straf-· 
gefangenen Klienten, teilweise auch bei Ki ndern)" 
(Ellen SEIDENSTOCKER; Stichwort: "Gesprächstherapie" in: 
SCHWENDTKE {Hrsg.): Wörterbuch .•. a.a.O. S. 118/119) 
Hier werden Probleme des Klienten getrennt in solche, 
die sich ausschließlich aus ihnen heraus erklären lassen 
und solche, " ... deren Voraussetzung in der aktuellen Umwelt 
hauptsächlich zu .suchen ist". folgerichtig mUssen auch 
getrennte Methoden entwicklet werden. Begretft man den 
Menschen innerhalb einer dia l ektischen Beziehung zwischen 
Verhältn i ssen und Verhalten, zwischen Gesellschaft und 
rndividuum, dann kann diese Trennung nicht mehr aufrecht
erhalten werden . 

GEMEINWESENARBEIT ALS ARBEITSPRINZIP: VOROBERLEGUNGEN ZUR 
BEGRIFFSBESTIMMUNG 
1) "Die Prinzipien sind nach materialistischer Auffassung 
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nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern 1hr 
Endergebnis; sie wer~en nicht auf Natur und· MenscnengeschtA 
chte angewandt, sondern aus 1'hnen aöstrahtert;· ntch:t die 
Natur und das Reich des Menschen rtchten stcQ nacn den 
Prinzipien, sondern die Prinzipien sfnd nur tnsowett richtig, 
als sie mit Natur und Geschichte stimmen." (Mar.x/Engels 20, 
33). Nach idealistischer Auffassung - dagegen sind Pfinzi-
pien Grundsätze, die dem reinen Denken entsprtng~n und 
durch sich selber gewiß sind." (KLAUS/BUHR, 1971 ; 847) . 

2) · Die Begriffe "kategorial" und "funktional" werden al l er
dings nicht erklärt. Eine Fußnote sagt: "Das engliche 
Original spricht hier von "moral or psychfc communtty", 
was mit "Gemeinschaft" übersetzt werden müßte ." {BOER/ 
UTERMANN, 1970; 15). FUr die deutsche Rezeption von GWA 
haben BOLZ/BOULET (1973) die Klärung der Begriffe Uöer
zeugend geleistet. Wir werden insbesondere auf den kate
gorialen Ansatz bei der Diskussion und Entwtcklung strate
gischer EntwUrfe fUr die GWA zurUckkommen. 

3) Deutlich formu li ert dies auch CARTER, wenn sie von der 
Sozialgemeinde als einem funktionalen Gemeinwesen inner
halb einer Stadt spricht. Dabei versteht sie unter "So
z ia lgemeinde" {Welfare Community) offenbar alle jene Bür
ger, die an der Planung des Gesundhe i ts - und Wohlfahrts~ 
wesen beteiligt sind (CARTER, 1966; 207 ff) . 

4) Ideolog i e ist f a 1 s c h es Bewußtsein von der gesell
schaftl i chen Wirklichkeit, in der die Menschen leben. 
"Falsch" nicht gegen übe r einer absoluten Wahrheit, son
dern falsch vom Standpunkt derjenigen gesellschaftlichen 
Klasse, die die Ideologie nicht produziert hat und die 
die Klasseninteressen der herrschenden Klasse nicht 
teilt. Ideologien sind gesellschaftlich notwendig fal 
sches Bewußtsein. Der Gegenstand des ideologischen Bewußt
seins ist gesel l schaft lich notwendiger Schein . Notwendig, 
we i l falsches Bewußtsein gebraucht wird, um die Wirklich
keit der Klassengesellschaft nicht erkennen zu müssen. Es 
ist unentbehrlich fUr die Errichtung und die Aufrechter
haltung der Klassenherrschaft. Ideologien entspringen 
auch nicht unbedingt einer geplanten und gezielten Täu 
schungsabsicht i hrer Produzenten und Vermittler, vielmehr 
sind sich vor allem die letzteren der Fehlerhaftigkeit und 
Verzerrtheit, der TrugschlUsse und KurzschlUsse von An
schauungen und Urteilen oft nicht bewußt. Unaöhängtg von 
der subjektiven Oberzeugung der ideo logi schen Stände ünd 
der Ideologiep r oduzenten ist die objektive Funktion von 
Ideologien, daß sie Bestehendes aufwerten, stchern und 
rechtfertigen. Sie haöen immer konservierenden C~ara Rter 
und wirken obje ktiv auf die Staöilisierung der 6estehenden 
Gesellschaftsordnung hin. Vgl .: SCBN~DELBACH, 1969; 71 -
92. MARCUSE, 1972.· KLAUS/BUHR, Bd. 1, 1971; 504 - 506. 
MARX/ENGELS, Die deutsche Ideologie, 1969. 

5) Diese Vorgehensweise beschre i bt Marx wie folgt - und 
kritisiert damit gleichsam nochmals die Definitionen 

321 



der "Klassi.ker" : 
"Metne Untersuchung mundete in dem Ergebnis, daß Rechts 
verhältn tsse wte Staatsformen weder aus sich selbst zu 
begreifen stnd, rioch aus der sogenannten allgeme tnen 
EritwtcR lung des menschlichen Geistes, sondern v telmehr 
in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln . . .. Das 
allgemeine Resultat, das sich mir ergab und, einmal ge 
worinen, meinen StUcken · zum Leitfaden diente, Ra nn kurz 
so formuliert werden : In der gesellschaftlichen Produk
tion ihres Lebe ns ·gehen die Menschen 6esti'mmte, not
w~nd t ge, von ihre~ Wil l en unabhängige Verhältnisse ein, 
Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwic k
lungsstufe ihrer materiell~n Produktivkräfte entsprechen. 
Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse 6i ldet 
di e öRonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Ba
sts, worauf sich efn juristischer und po li tischer Ober
bau (zu dem das Gemeinwesen gehört. D.Ver.) erhe6t, 
und welcher bestimmte gesel lschaftliche Bewußtseinsfor
men entsprechen. Dfe Produ ktionsweise des materiellen 
LeBens Bedingt den sozialen, politischen und geistigen 
Lebensprozeß Uberhaupt."(Karl MARX, Zur Kritik der 
Po l itisc-hen öRonomie, ·Vorwort, MEW Bd. 13, S. 8 f). 

6) . "Emanzipation" heißt fUr professionelle Sozialarbeit 
insBesondere: Emanzipation ist "konsequenterweise Auf
hebung von Entfremdung, HerausfUhrung aus "allen vers kl a
venden Verhältnissen" und bedeutet gleichermaßen jeden 
Schritt und jede BemUhung, die auf dieses Ziel gerichtet 
si'nd. Sie tst a l so Prozeß und Ziel zugle ic h . .. Im Ein
klang mit den von Marx und Engels entwickelten Ansätzen 
zu einer Theor ie der Entwicl<lung des 'Menschen, ist jede 
Handlung und jede Erkenntnis, die Menschen materiell, 
sozial und psysisch freier macht, sie vom entfremdeten Bewu-

~ßtsefn zum Bewußtsein von der Entfremdung bewegt, indivi 
duelle Verhaltenzwänge und Kommun i kationsbehinderung so
weit als möglich beseitigt, wicht ig und notwendig, ein 
Te t l von Emanzipation,· insbesondere dann, wenn dadurch die 
Bedingungen für solidarisches, politisches Handeln ge
fördert werden." 
(OELSCHLAGEL, Emanzipation ... , 1978; 60 - 62) . 

C. DER GESELLSCHAFTSTHEORETISCHE ZUGRIFF 
1) Die folgenden Kapitel sind ein erster Entwurf , gedacht als 

Ansatz zum Widersprechen und Weiterdenken , Er erhebt kei
nen Anspruch vo l lständige r Literaturverarbeitung. Es is t 
der Versuch , Denkzusammenhänge verschiedener Di szipl i nen 
(Politische Ökonomi e, Staatstheor i e, Kritische Psycholo
gie) fUr ein Konzept von GWA als Ar~eitsprinzip nutzbar 
zu mac~en. Da6ei bleiben vi ele Fragen offen, vi eles ist 
noch verkUrzt dargestellt. So sind die folgenden Kapitel 
eine erste Sammlting ~on Gedanken und Hfnweisen. 

2) Damit ist ein großer Teil der Literatur benannt, auf die 
wir uns im folgenden Kapitel beztehen: GULDIMANN, 1978 ; 

. 35 ff. SCHNEIDER, 1977; bes . 81 - 143. MOCKENBERGER, 1976; 
341 - 358. SACHSSE (Hrsg . ), 1978. Ders . , 1977; 46 ff . so „ 
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wie die theoretischen Beiträge der Jahrbücher zur Sozial
arbeit 1976 und 1978 (BARABAS u.a., 1975 u. 1977) und, sehr 
allgemein: DANCKWERTS, 1978. 

3) Für den Bereich der Ausweitung gesellschaftlicher Re
produktion einige weitere Lit.hinweise. 
- Zum historischen Prozeß der Vergesellschaftung: 

SACHSSE/TENNSTEDT, 1980. KUHLER, 1977. Weitere Hinweise 
bei TENNSTEDT, 1976; 139 ff. 

- Für die soz . Gesellschaft der DDR: 
AUTORENKOLLEKTIV, Marx •... , 1975. 

- Desweiteren: 
FUHRE, 1976 und mehrere Beiträge aus dem Sonderheft 
"Soziologie und Sozialpolitik" der KZfSS 19/77 . 

4) DANCKWERTS gibt ein eindruckvolles Beispiel aus der 
Sozialgeschichte; nämlich die von Kuczynski beschriebene 
"Arbeiterwohlfahrt" des Unternehmers Franz Brandt in Mön
chengladbach in den 70er J ahres des vorigen Jahrhunderts: 
" ... Arbeiterwohnhäuser, Sportverein, Arbeiterbibliothek, 
Prämien für Enthaltsamkeit vom Branntwein, Prämien fUr 
die Fabrikjubiliare, Beschäftigung der Invaliden, Lohn
bUcher fUr die Jugendlichen, Näh- und Fl icksch ule für 
die Arbeiterinnen, Bewahrschule für die Kinder und Mittag
essen für auswärtige Arbeiter in den unteren Räumen des 
eigenen Wohnhauses, gemeinsame Feste, Geschenke für die 
Brautleute der Fabrik, die Erbauung einer Kapelle für die 
umliegenden Arbeiterhäuser, dabei Freiheit der Arbeiter
organisation, kein Streik, höchste Durchschnittslöhne, 
ständige, wenn auch verkürzte Arbeitszeit in den gewerb 
lichen Krisen: das charakterisierte "Vater Brandt" in · den 
Augen seiner Standesgenossen und seiner Arbeiterfamilien." 
(KUCZYNSKI, Jürgen: Die Geschichte der Lage der Arbeiter 
in Deutschland von 1871 - 1900, Bd. 3, Berlin 1962, zit. 
in: DANCKWERTS, 1978 ; 56 f). 

5) FUNKE, 1978; 251, Fußnote (48): ~Solche Maßnahmen (erbe
zieht sich direkt auf Sozialhilfe bzw. Jugendhilfe, d.V.) 
- die (a) sich auf bloßes physisches Ober. legen der Be
troffenen beziehen, (b) "Arbeitsfähigkeit", Arbeitswillig
keit" oder bisheriges "Erwerbseinkommen" nur am Rande ein
beziehen in die Definition von "Anspruchsberechtigung" 
und "Leistungshöhe~, sind unspezifisch für die kapitali~ 
stische Gesellschaftsform." 

6) S. dazu: LUCKMANN/SPRONDEL (Hrsg.), 19 72; OTTO/UTERMANN, 
1971. ALHEIT, 1978; 22 ff. OELSCHLÄGEL, Profess . .. , 1978. 
HERAUD, 1973; 229 ff. WOLFF, R., 1971; 73 ff. PETERS, 
1970; 335 - 355. 

7) "Die fortschreitende Vergesellschaftung in den indus
triellen Ländern, deren äußere Erscheinungsform in einer 
immer größeren Zusammenballung von Menschenmassen in 
den Großstädten, und, vom Standpunkt des Systemgleich
gewiihtes betrachtes, in Störungen des Massenverhaltens 
wie Massenaktionen (Stress etc.), aber auch in einer Zu
nahme von Neurosen und Psychosen sich zeigt, führte in 
den USA der fünfziger und in der BRD der sechziger Jahre 
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zu einem vermehrten Bedarf an Sozialtechniken 
{HAUG, F. , 1977; Bd . 1, 111 f). 

8) GALPER verweist auf das Chicago Area Project der 30 er 
Jahre, "1n den 4.0 er Jahren finanzierte die New Yorker 
University ein Projekt zur Förderung der Persönlich
keitsentfaltung durch soziale Aktionen in East Harlem; 
in den fünfziger Jahren benutzte das New City's 
Youth Board Gang Project ebenfalls Formen der Gemein 
wesenarbeit zur Reduzierung der Jugendkriminalität." 
(1978; 165). 

9) Vgl.: MOLLER/NIMMERMANN, 1971, darin bes. MOLLER, C.W.; 
228 ff, dort zit. er aus MOLLER, C. W., WS 70/71; 5: 11 

••• 

daß Sozialarbeiter auf der Basis ihrer Erkenntnisse über 
die kapitalistische Gesellschaft und aufgrund ihrer Fer
tigkeiten beim Intervenieren in gesellschaftswüchsig ab
laufende Prozesse der Organisation des Proletariats zur 
Klasse minimal nicht im Wege stehen, sondern sie maximal 
vorantreiben können und müssen." Wir bezogen uns danach 
auf: SPECHT, 1971; 208 ff und ALINSKY, 1973 . 

10) Vgl.: MOLLER/OELSCHLAGEL/ROHR, 1974; 28 f: " ... daß Ge 
meinwesenarbeit wohl ~olitisch ist und politische Folgen 
hat, daß sie aber niet mit organisterter politischer 
Praxis verwechselt werden darf und diese auch nicht er
setzen kann . Sie kann im Vorfeld politischer Organisati
onen l iegen • . . Sie kann eine "Politisierung der Alltags
verhältnisse" bewirken und vorantreiben ... ", vg l . auch: 
HUBEL u.a., 1976; 214 ff und BAHR {Hrsg.), 1972. 

11) Arbeitspapier des Projektes "Stadtteilbezogene Sozialarbeit 
im Philippinenhof" an der Gesamthochschule Kassel, 1977 . 

12 ) Da wir den Vergesellschaftungsprozeß territorialer, räum
licher Strukturen und seine Folgen fUr die Reproduktions
bedingungen hier nur sehr flüchtig behandeln konnten, ver
weisen wir auf die informati~en Sammelbände von GRAUHAHN 
{Hrsg.) 1975, BONSTEDT, 1970 ; Bd. 1, 20 - 38, und EVERS, 
1975; Bd . 1, 20 - 38. Außerdem unter didaktischen Aspek
ten sehr geeignet : ANDRITZKY/SELLE (H rsg.) , 1979; 2 Bde .. 

13) Hier nur einige Hinweise: BARABAS u.a . , 1977; 490 - 535 
diskutieren das Problem un ter Berufung auf PREUSS/OTTO
MEYER/MOLLER, R.W. in dem Kapitel: "Entkoppel ung von So 
zialisation und Produ ktion : Die Gefährdung der bürgerlichen 
Ich - Identität durch die zunehmende Vergesellschaftung der 
Arbeitskraft", 506 ff. Aus der Budapester Schule: MARKUS, 
1975; 78 ff. Aus der "linken" Psychoanalyse, der "kriti 
schen Theorie des Subjekts": LEITHAUS ER, 1977; 163 ff. 
VOLMERG, 1976. LORENZER, 1976. Aus der kritischen Psycho
logie: Mehrere Beiträge in BRAUN/HOLZKAMP !Hrsg. ), 1977, 
z.B. HAUG, W.F.; 77 ff, HOLZKAMP; 101 ff, HAUG, F.; 111 ff 
und JANTZEN; 176 ff . 

14) Das Handlungs- un d Aneignungskonzept stellt den materia l i
stischen Gegenentwurf zu psychoanalytischen und rollentheo
retischen Konzepten dar . Es basiert auf den Arbeiten von 
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LEONTJEW und GALPERIN und wird i n der BRD durch die kriti
sche Psychologie entwickelt. Es wird kurz und zu sammen
fassend beschrieben von: SCHWALBE, 1978 und WILHELMER, 
1979; bes . 148 ff . Vgl . a. Kap. VIII . 

I. DER HANDLUNGSTHEORETISCHE ZUGRIFF: VORBEREITENDE OBERLEGUNGEN 
ZU EI NEM ST RATEGISCHEN VERSTÄNDNIS VON GWA 
1) Ausnahmen blieben Beiträge wie LATTKE {1966) oder die Ar

beiten der Abt. f.angewandte Sozialwissenschaft en des 
Heilpäd . Instit.d . Universität Fribourg/CH, vor allem di e 
ma ßgeblichen Untersuchungen Anton HUNZINKER {1969) . Die 
Untersuchungen von SCHERPNER (1962) und VOGEL ( 1967) sind 
f Ur damal ige Verhältnisse herausragend; allerdings dient~n
s i e nur der akademischen und para-akademischen Diskussion 
und fanden keinen Eingang in breitere Diskussionen. 

2) 

3) 

4) 

5) 

KLAUS/BUHR, 1971; 1046 f. Stochastische Prozesse, im Unter
schied zu determinier·ten Prozessen, haben .die Eigenhei t, 
daß die Zustände, die Verhä l tnisse, di e Strukturen eines 
Systems nur mi t einer gewissen Wahrscheinlich keit aus den 
ihnen vorausgehenden Stru kturen, Verhältnissen, Zuständen 
hervorgehen,. "Determinierte Prozesse s i nd stets nur Idea
l isierungen wi rklicher Prozesse, da letztendlich jeder Pro
zeß eine Einheit von notwendigen und zu fä lligen Verände
rungen darstellt, d . h. seinem Wesen nach stochastisch ist . 
... Diese Er kenntnis vertieft die Lehre des dialektischen 
Materia l ismus, der zufolge j eder Vorgang, Prozeß usw . eine 
diale kt i sche Einheit von Notwendigkeit und Zufall darstellt . " 
s . a. POTHAST {Hrsg.), 1978; bes. 415 ff. 

Seine Auseinandersetzung mi t PARSONS wird do kumentiert in 
SCHOTZ/PARSONS, 1977, bei dem als wesentlicher Pun kt von 
SCHOTZ die unterschied l ichen Erfahrungsebenen des nicht
wissenschaftlich Handelnden {der das "Objekt" wissenschaft
l icher Forschung .darstellt) und des wissenschaftlich Han
delnd en angeführt werden mi t der daraus folgenden Unzu
lässigkeit, dem ersteren di e Rationali t ät des letzteren · 
"unterzuschieben". Dies ist ein jichtiges Element für das 
Theorie-Praxis - Problem, sowie fUr die wissenschaftliche 
Forschungsmethodologie und fUr das operationale Moment des 
Arbeitsprinzips GWA. ~-
Neben SCHOTZ, WEBER und PARSONS werden hier auch noch MEAD, 
BERGER/LUCKMANN und zum geringen Teil auch LUHMANN in die 
Kriti k mit einbezogen . Wegen des gr6ßen Einflusses auf die 
Sozialpsychologie soll hier v.a . ßeorge H. MEAD (1968) her
vorgehoben werden; auch auf die, gemeinsam mit Alfr ed SCHO TZ, 
ge l eistete Begründung und Entwicklung des symbolischen 
Interaktionjsmus: und deren Einfluß auf viele Komm unikati 
onstheoreti ker, wie z.B. GOFFMANN, sei ningewiesen. 
Viele Obersetzungen aus romanischen Sprachen verkrüppeln 
in der Tat des öfteren den Sinn und Inhalt des Ausgesagten; 
genauer ausgedrüc kt: die Phänomene werden bei der Ober
setiung begri fflich halbiert und erstarren zu leeren 
Strukturbeze i chnungen . Am besten läßt sich di es am Be-
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griff "Institution" verdeutlichen. Im deutschen Sprachge
brauch, auch im wissenschaftlichen (!), wird der Begriff 
verk Urz t auf die Bedeutung "Institut" oder "Organisation" , 
während der Prozeß des "I nst ituierens", d.h. die histori
sche und aktuelle Genese der Struktur, sowie andererseits 
das subjektive, handlungsmäßige Nachvollziehen der bereits 
etablierten Struktur ausgelagert und beziehungs los als 
"Verhalten" dargestellt wird. Im Französischen aber ist 
diese "Einheit der Zwe i deutigkeit" sowohl umgangssprach
l ich, als auch wissenschaftlich, als Einheit von Prozeß 
und Resultat noch weniger gebrochen vorhande n. Ähnliche 
Prob l eme liefern Begriffe wie Sozialisation, Teilung 
(D ivision) , die dann mit Umschreibungen Ubersetzt werden 
sollten, um den vom Verfasser gemeinten Sinn · zu erfassen. 

6) Gerade im Rahmen der Sozialarbeit und Sozialpädagogik be
besteht eine lange Tradition solcher Berichte, seien sie 
nun als Praxis- oder a ls Erfahrungsdarstellung konzipiert. 
Sie stellen eine eigentUmliche Gespaltenheit da r, i ndem sie 
einerseits versuchen genau zu beschreiben "wie es war", 
mit einer Diktion die durchsetzt ist mit normativen 
und wertenden Begriffen einer pseudo-konkreten pädagogisch
sozialarbeiterischen Sprache und andererseits wissenschaft~ 
liehen AnsprUchen zu genUgen, durch -das unvermittelte Hin 
zufUgen oder Vorwegsch i cken einer theoretischen "Ableitung" , 
die strikt die akademischen Spielregeln respektiert. Dieser 
bloße "Standbeinwechsel", der des öfteren als Theorie
Praxis-Verhältnis bezeichnet wird, entspricht den beiden 
gleichzeitigen jedoch in der Regel unvermittelten Anforde
rungen einer Ausbildung, die in zweifacher Hinsicht ent 
fremdet ist, einmal als "Berufsvorbereitung" durch die, 
von ihr aus nicht veränderbaren Verhältnisse im Berufs 
feld, zum anderen durch die formale - aber in fast struk
turellem Sinne wirkenden Gesetze des Wissenschaftsbetrie
bes. Die Verbindung der beiden Momente, die man als 
"kritische Alltagskompetenz" umschreiben könnte, wird 
"im Feld" in der Regel als unerwUnscht und in der Wissen
schaft a ls unqua lifiziert, weil nicht den Ublichen Stan
dards entsprechend, abgetan. Einige Beiträge , die unter 
dem Titel "Alltagshandeln" o . ä . firmieren, seien hier 
ledig~ich aufgefUhrt. 
Päd-extra-sozialarbeit: Nullnr . 1976; 8 f f. 4/1977; 20 ff. 
7/1977; 26 ff. 12/1977; 37 f f . 
Sozialmagazin : 5/1977; SO ff. 7/1977; 12 ff. 3/1978; 24 ff . 
4/1978; 14 ff . 

7) Diese beiden Arbeiten von KOSIK erscheinen uns als wesent-
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. l iehe Beiträge zum Verständnis des Alltagslebens und vor 
al l em des notwendig falschen Bewußtseins . Bes. hinsichtl. 
Bildungs- und Emanzipationsprossenbringt KOSIK wesentliche 
Einsichten; s . z.B.: KNOPF/MOLLER/SCHMID, 1978; bes. 174 -
229. Auch HEINZE u.a. (1975) weisen auf seine Relevanz hin 
HedwigORTMANN wendet i hre, von HEIDEGGER "entliehene" und 
materialistisch begrUndete Formel des "Besorgens" statt 
bewußten "Tätigwerdens" an im Zusammenhang . ihrer Analy sen 



des universitären Alltags (ORTHMANN/MOLLER[FUCHS, 1977; bes. 
73 ff). . 

8) Der Begriff "praeskriptiv" wird von BEUGEN (1972; 102) 
benutzt, in Zusammenhang mit seiner BegrUndung einer 
"Praxistheorie". Bei VAN BEUGEN geht es bei " ... der 
Praxistheorie um einen Komp)ex von (Arbeits-) Prinzi
pien, die das Handeln bestimmen . Eine solche Theorie 
entwickelt sich aus der Praxis selbst; in ihr schlägt 
sich das systematisierte Erfahrungswissen wieder." Dies 
ist natUrlich eine sehr verkürzte, technizistische und 
einse i tige Definition von "Arbeitsprinzipien•, was 
später noch deutlicher wird:"Da der Praktiker auf das 
Beherrschen des Geschehens ausgerichtet ist, bedarf es 
eines pragmatischen Angehens der Probleme . Dies kann 
ihm eine Praxistheorie bieten, die primär nicht des
kriptiv, sondern Qraeskri.E_tiv ist; sie stellt Regeln fUr 
die Durchführung oestTmmter-Formen agogischer Aktion auf . " 
(ebd.) Vielleicht wird hier der Unterschied zwischen 
einer Handlungstheorie als Grundlage eines Arbeitsprin
zips in unserem Sinne und einer Praxistheorie als rela
tiv willkUrliches System von zum Prinzip(= Regel) er
starrten"reinen" Erfahrungssätzen . deutlich: ·s.a. HOFMANN, 
1968; 67 - 81 . 

X. DER OPERATIONALE ZUGRIFF 
1) Vgl . Nachbars chaftswerk· e.v., Arbeitskonzeption 1974. 

Die Konzeption kam durch die Zusammenarbeit der Mitar-
beiter des NbW mit Mitarbeitern und Bewohnern der Artillerie
kaserne (Freiburg i.Br.) und J. BOULET zustande, der ihnen 
an dieser Stelle dafür dankt. S. a. SOEST, 1979; 119 -
131 und SCHERZINGER, 1978; 220 - 223 . 

2) Es wäre z.B. durchaus denkbar, in "Sozialen Brennpunkten• 
in denen i . d . R. große Arbeitslosigkeit vorherrscht, an 
die Entwicklung von bzw. Versorgung mit Arbeitsmöglich 
keiten zu denken. Vgl. die Erfahrungen mit Cinti:Ztgeu- · 
nern und Landfahrern bei SOEST (1979) sowie SCHERZINGER 
(1978). 
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