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1. EINLEITUNG 
 

Die Gründe der Studierenden, sich im Jahr 2014 für die Wahl des einjährigen Lehrendenprojektes 

„Kritische Soziale Arbeit: Widerständigkeit im Spannungsfeld von Selbstsorge und politischer 

Selbstbestimmung“ zu entscheiden, mögen verschiedener Natur gewesen sein. In angeregten 

Diskussionen aber wurde deutlich, was die Teilnehmenden eint: ein großes Interesse an der 

Profession der Sozialen Arbeit und damit einhergehend ein kritischer Blick auf die 

Rahmenbedingungen, unter denen Sozialarbeitende in der Praxis tätig sind. So war es nicht 

überraschend, dass es ein intensives und spannendes Seminar werden würde. Ermöglicht wurde 

dies durch die strukturierte und professionelle Betreuung von Frau Perko und Frau Czollek. Die 

Studierenden bekamen ausreichend Freiraum und weitgefächerte Anregungen bei der inhaltlichen 

und formalen Gestaltung des Lehrendenprojektes. Das Resultat: Die Studierenden konnten 

motiviert ihrem Erkenntnisinteresse folgen. 

 

Nachdem gemeinsam ein erster Überblick über die Themenvielfalt erarbeitet wurde und relevante 

Begriffe und Theorien betrachtet und diskutiert wurden, schwang sich das Seminar auf die nächste 

Ebene. Die Teilnehmenden setzen sich nun intensiv mit den Themenschwerpunkten Kritische 

Soziale Arbeit, Selbstsorge und dem politischen Mandat der sozialen Arbeit auseinander. Im 

Anschluss an ein aufschlussreiches Expert_ininterview   und weiteren fachlichen Inputs, wagte sich 

die Seminargruppe in die Praxis und führte umfangreiche Interviews, um theoretisch erarbeitete 

Hypothesen und Schlussfolgerungen zu überprüfen. Der vorliegende Reader fasst die 

Forschungsergebnisse und relevanten theoretischen Grundlagen des Lehrendenprojektes 

zusammen. Die Selbstsorge ist und bleibt ein wichtiges Thema unserer Gesellschaft, das alle 

Lebensbereiche durchdringt. Komplexe berufliche Herausforderungen, überfordernde 

Schnelllebigkeit, Stress oder auch die ständige, technikgestützte Erreichbarkeit, hier muss Jede/r 

individuell Möglichkeiten und Wege finden, um gesund zu bleiben. Bei all den Anforderungen an 

unser Leben haben wir auch die Verantwortung dafür und das fängt bei der Sorge um uns Selbst 

an. Nur so können wir jenen wertvolle Begleiter_innen sein, die ein Recht auf professionelle 

Soziale Arbeit haben. 
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In der vorliegenden Publikation sind die Ergebnisse des einjährigen Lehrendenprojektes „Kritische 

Soziale Arbeit: Widerständigkeit im Spannungsfeld von "Selbstsorge" und "politischer 

Selbstbestimmung“" zusammengefasst. Es wird die Fragestellung untersucht, inwieweit die 

Praktiken der Selbstsorge von Sozialarbeitenden in der Praxis mit den Anforderungen der 

Kritischen Sozialen Arbeit, politisch zu sein und politisch zu handeln, zusammenhängen. Die 

Studierenden stellen die Hypothese auf, dass Sozialarbeitende, die im professionellen Kontext, als 

auch im privaten Lebensbereich durch Selbstsorgemethoden auf sich Acht geben, für sich sorgen 

auch im politischen Sinne selbstbestimmter sein können. Diese politische Selbstbestimmung 

erfordert neben Interesse an aktuellen politischen Diskursen auch Kraft, Zeit und Geduld. Diese 

Ressourcen gilt es als Sozialarbeitende zu entwickeln, aufrecht zu erhalten und ebenfalls, oder vor 

allem, darum zu kämpfen. Nicht selten arbeiten Sozialarbeitende in Tätigkeitsfeldern, die durch 

ihre äußeren Rahmenbedingungen zu bspw. Burn Out oder anderen Belastungssituationen führen, 

was dazu führt, dass das Engagement für politische Veränderungen eher schwach ausgeprägt ist. 

Oft bleibt es beim Unzufrieden sein und die Kritik wird im privaten Rahmen oder im Arbeitskontext 

mit Kolleg_innen geäußert. Dies alleine reicht allerdings nicht aus, um problematische 

Bedingungen zu verändern. Veränderung entsteht u.a. durch Solidarisierung und Bildung von 

Initiativen, die dann die Aussicht auf verbesserte Bedingungen nach sich ziehen kann.  

 

Im Vorfeld der wissenschaftlichen Arbeit haben wir uns mit Texten von Autor_innen wie Hanna 

Ahrend, Michel Foucault, Karl Marx, Paolo Freire und Mechthild Seithe intensiv auseinander 

gesetzt. Diese und weitere Autor_innen beschäftigten sich wissenschaftlich mit Themen wie 

Macht, Politisch sein und kritischen prekären Bedingungen in der Sozialen Arbeit. Diese Texte 

dienten zur Theoriebildung und als wissenschaftliche Grundlage für die Entwicklung der 

Forschungsfrage des Projektes. Auch in Bezug darauf wurde von den Studierenden jeweils eine 

Hausarbeit verfasst, die die Thematik des Projektes aufgreift und spezifiziert; ausgewählte Arbeiten  

sind exzerpiert in einem der folgenden Kapitel zu finden. Darüber hinaus wurden Methoden der 

Selbstsorge wie beispielsweise Reflecting Team, Resilienztraining, Achtsamkeitstraining und das 

Konzept des Verbündet-Seins sowohl theoretisch als auch praktisch angewendet und in der 

vorliegenden Publikation aufgenommen.  Um in den fachlichen Austausch gehen zu können, haben 

wir zudem einen Experten aus der Praxis eingeladen. In einer Diskussionsrunde mit eben diesem 

wurden für das Seminar und die Forschungsfragen relevante Themen debattiert und reflektiert.  
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Um zu erforschen, wie in der sozialarbeiterischen Praxis die Selbstsorge gelebt wird und welchen 

Einfluss dies auf die politische Selbstbestimmung haben kann, wurden Interviews mit 

ausgewählten Praktiker_innen aus der Sozialen Arbeit geführt und nach der wissenschaftlichen 

Methode von Meuser und Nagel analysiert. Im Vorfeld erarbeitet die Gruppe einen 

Gesprächsleitfaden, um standardisierte Interviews führen zu können, welche anschließend 

transkribiert, paraphrasiert, kontextualisiert, kategorisiert und verglichen wurden. Die Ergebnisse 

dieser qualitativen Forschungsmethode erscheinen in diesem Report.  

 
 
Wir bedanken uns bei den Interviewpartner_innen für ihre Zeit und die Gespräche, die die 

inhaltlichen Grundlagen für unser Forschungsergebnis sind.  

 
 
 
Potsdam, 9. Juli 2015 
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2. THEORIEGRUNDLAGEN 

 

 

Im Zuge des Lehrendenprojekts „Kritische Soziale Arbeit: Widerständigkeit im 

Spannungsfeld von Selbstsorge und politischer Selbstbestimmung“ wurde sich mit 

Theorien von Selbstsorge, Politisch-Sein und Kritische Soziale Arbeit beschäftigt. Dies 

geschah im Hinblick auf die Formulierung einer Forschungsfrage.  Ausgangspunkt dabei 

war die Definition der Selbstsorge nach Epikur, Aristoteles, Platon und Michel Foucault. 

Ebenso wurde der Hedonismusbegriff beleuchtet und persönliches Wohlbefinden in 

Hinblick auf eine gelungene Selbstsorge betrachtet. Anknüpfend wurden praktische 

Anwendungsmöglichkeiten, wie beispielsweise das Resilienztrainingskonzept und die 

Methode zur Kollegialen Beratung vorgestellt.  Weiterführend wurde sich mit politisch sein 

und politischer Selbstbestimmung auseinandergesetzt. Dies wurde immer bezugnehmend 

zur Profession Soziale Arbeit und ihrem politischen Auftrag betrachtet.  Ebenso wurde auf 

aktuelle Tendenzen der Sozialen Arbeit, wie Ökonomisierung und Aktivierung 

eingegangen. Als Beispiel der politischen Tätigkeit wurde der Deutsche Berufsverband für 

Soziale Arbeit e.V. vorgestellt. Daran anschließend folgte der Blick auf die Kritische Soziale 

Arbeit mit ihren ideengeschichtlichen Bezügen. Maßgeblich wurden ausgewählte Zitate 

(von Mechthild Seithe *1948; Michel Foucault *1926, + 1984; Erich Fromm *1900, +1980; 

Karl Marx *1818, +1883) mittels Zeitstrahl zeitlich eingeordnet und in ihrem historischen 

Kontext betrachtet. Die vorliegenden Zitationen wurden theoretisch aufgearbeitet und mit 

der Initiative des Arbeitskreises Kritischer Sozialer Arbeit in Zusammenhang gestellt. 

2.1 SELBSTSORGE IN DER SOZIALEN ARBEIT 

Das Thema, mit dem wir uns auseinandersetzten, bestand zunächst in der Frage nach der 

eigenen Selbstsorge sowie der Selbstsorge in der Sozialen Arbeit. Um sich diesem Thema 

anzunähern, war es notwendig, den Begriff der Selbstsorge aus verschiedenen 

Dimensionen heraus zu betrachten. Angefangen bei der Sorge um das persönliche 

Wohlbefinden, welches sich bereits im Hedonismus der Antike bei zum Beispiel Epikur 

(341 v. Chr. – 270 v. Chr.) abzeichnete, waren ebenfalls moderne Beiträge wie die von 

Michel Foucault (1926 – 1984) ein Zugang zur Thematik der Selbstsorge. Weiterhin haben 

wir uns der praktischen Anwendung innerhalb der Sozialen Arbeit gewidmet, die als 

Konzepte beziehungsweise Methoden der Selbstsorge gelten. Dabei haben wir uns auf das 

Resilienztrainingskonzept und auf die Methode der Kollegialen Beratung fokussiert. 
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2.1.1  HEDONISMUS UND SELBSTSORGE 

 

Die Frage nach dem eigenen Wohlbefinden und der Sorge um sich selbst brachte uns als 

Arbeitsgruppe den Gedanken des Hedonismus ein wenig näher. Hedone kommt aus dem 

altgriechischen und  kann mit „Freude, Lust, Vergnügen“ und „sinnlicher Begierde“ 

übersetzt werden (vgl. Gemoll 1965). Die Grundthese des Hedonismus besagt, dass einzig 

das Streben nach Lust und Freude bzw. das Vermeiden von Leid und Schmerz allgemein 

oder intrinsisch wichtig sei (vgl. Kanitscheider 2011). Der ethische Hedonismusbegriff der 

Antike hat verschiedene Zugänge: Aristippos erklärt die Lust für den eigentlichen Sinn des 

Lebens (vgl. Kanitscheider 2008). Auch Epikur hat ein Konzept zur hedonistischen 

Lebensweise, welches er als „Prinzip gelingenden Handelns“ bezeichnet (vgl. Epikur, zit. n. 

Kanitscheider 2008). Dabei unterscheidet er jedoch zwischen der vernünftigen und 

unvernünftigen Begierde. Erstere drückt sich nach Epikur in einer asketischen und 

tugendhaften Lebensweise aus. Unvernünftige Begierde, das „lustvolle“ Leben 

widerspreche einem klugen, schönen und gerechten, denn nur „gemäßigtes Verlangen“ 

verspreche die dauerhaft größte Lust (vgl. Epikur o.J.). 

 

In der Moderne wird der Hedonismusbegriff weitgehend als „Theorie des guten Lebens“ 

aufgefasst, wobei sie, im Gegensatz zu Epikurs Ansprüchen, keine moralische Bewertung 

verschiedener Lüste vornimmt (vgl. Kanitscheider 2008). Ethische Verknüpfungen findet 

Hedonismus mit dem ethischen Egoismus,  Amoralismus und dem hedonistischen 

Utilitarismus. Weiterhin wird der Begriff auch in der Psychologie verwendet (vgl. ebd.). 

Hedonismus beschreibt also ein auf Wohlbefinden ausgerichtetes Leben, wobei eine 

hedonistische Lebensweise nicht grundsätzlich eine moralisch-ethische, d. h. auf das Wohl 

anderer Menschen und/oder das Wohl des Selbst gerichtet, sein muss. So kann auch das 

Bild eines negativen Hedonismus abgezeichnet werden, das ebenfalls eine moderne 

Erscheinung ist. Dieses Bild zeichnet Hedonismus als eine an aktuellen Genüssen 

orientierte, egoistische Lebensweise, wobei der Begriff der Dekadenz häufig mit dieser 

Wertung einhergeht. Häufig wird ein hedonistisches Leben als ein Leben ohne Arbeit 

definiert. In anderen Interpretationen wird Hedonismus jedoch auch als die Maximierung 

des materiellen Wohlstands betrachtet. Auch wenn Hedonismus das Ausnutzen von 

Menschen nicht impliziert, kann es ihm unterstellt werden, denn das menschliche 

Handeln um glücklich zu werden, hängt stark von seinen Moralvorstellungen ab, die von 

Lebensführung und der Vorstellung vom persönlichen Glück nicht zu trennen sind. Da 
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Hedonismus nach dem persönlichen Glück und Wohlbefinden ausgerichtet ist, kann er als 

Basis für gelingende Selbstsorge aufgefasst werden, welche bereits in der Antike als Pflege 

und sorgfältige Verwaltung des eigenen Ichs im Hinblick auf andere Menschen verstanden 

wurde. Für Aristoteles ist die Liebe zu sich selbst die beste und wichtigste Liebe, um mit 

sich und anderen zu Recht zu kommen. Nach Platon darf es für Menschen, auf die es 

zutrifft, dass sie nicht mit sich selbst zurechtkommen, keine verantwortungsvollen 

Positionen im Staat geben (vgl. Aristoteles und Platon o.J., zit. n. Kanitscheider 2011). 

 

All diese Aussagen gehen von dem Grundgedanken aus, dass das Interesse des Menschen 

natürlicher Weise von innen nach außen ginge: Wenn ich mich um mich selbst sorge und 

Praktiken der Selbstsorge betreibe, dann kann ich mich um andere Menschen in 

angemessener Weise sorgen. Die Basis dafür ist die sogenannte „Ordnung im eigenen 

Haus“. Hedonismus als Idee, Vorstellung, Ideal, Konzept oder anderes kann eine Richtlinie 

sein, wie diese Ordnung erreicht werden könnte. Selbstwertgefühl und Selbstsorge ist 

nicht nur vereinbar mit Altruismus, sondern eine Voraussetzung für ein erfolgreiches 

Handeln in der Politeia, also für die Gemeinschaft (vgl. Kanitscheider 2011). 

 

2.1.2  SELBSTSORGE BEI FOUCAULT 

 

Der französische Philosoph Michel Foucault beschreibt in „Die Ethik der Sorge um sich als 

Praxis der Freiheit“ (Foucault 2005) ausgehend von der griechisch-römischen Antike die 

Selbstsorge. Denn schon zu dieser Zeit war die Sorge um sich selbst ein wichtiges Thema 

der Gesellschaft, insbesondere der Philosophen (z.B. Epiktet 55 n.Chr. – 135 n. Chr. und 

Marc Aurel 121 n. Chr. – 180 n. Chr.). Jedoch wurde die Sorge um sich von der Religion, 

Pädagogik, Medizin und anderen Institutionen vereinnahmt (vgl. Foucault 2005). Die 

Selbstsorge sei, so Foucault, eine Praxis der Selbstformierung der Einzelnen „ […] durch 

die man versucht, sich selbst zu bearbeiten, sich selbst zu transformieren und zu einer 

bestimmten Sichtweise Zugang zu gewinnen.“ (Foucault 2005: 275) Heutzutage scheint die 

Selbstsorge jedoch etwas suspekt anzumuten und wird häufig als Egoismus bezeichnet, 

d.h.  „[…] die Beschäftigung mit sich selbst [wurde] als eine Form der Eigenliebe, Form des 

Egoismus oder des individuellen Interesses angeprangert, die im Gegensatz zu dem 

Interesse steht, das es den anderen entgegenzubringen gilt […].“ (Foucault 2005: 276) 
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Diese Sichtweise auf die Selbstsorge stellt Foucault als kritisch dar und schreibt weiterhin 

bezugnehmend auf die Antike: „Vor allem bei den Griechen war es notwendig, um sich 

richtig zu verhalten und um rechten Gebrauch von der Freiheit zu machen, dass man sich 

mit sich selbst befasste, dass man sich um sich selbst sorgte, einerseits um sich zu 

erkennen […] und anderseits um sich zu formen, um sich selbst zu verbessern und um in 

sich die Begierden zu meistern, die einen mitzureißen drohen“ (Foucault 2005: 277). Als 

Beispiel formuliert Foucault weiter: „Wer sich um sich selbst sorgt, bis er genau weiß, 

welches seine Pflichten als Hausherr, als Gatte oder als Vater sind, wird zu seiner Frau und 

seinen Kindern das rechte Verhältnis [in der Bedeutung: gerechtes Verhältnis, Anm. s .A.] 

haben.“ (Foucault 2005: 279)  

 

Gegen dieses Beispiel kann Kritik dahingehend formuliert werden, dass es in einer sehr 

klassischen Geschlechtervorstellung verharrt, doch zeigt Foucault damit die Verbindung 

von Selbstsorge und Verantwortung für andere Menschen. Diese Auffassung  kann 

jederzeit auch auf andere Rollen übertragen werden: so auch auf die Soziale Arbeit bzw. 

die/den einzelne_n Sozialarbeiter_in. Diese_r muss sich zunächst um sich selbst sorgen, 

um dann sein Klientel zu unterstützen. Er/Sie muss sich selbst erkennen und für sich 

selbst sorgen (vgl. Foucault 2005). Dieser Imperativ der griechischen Antike kann ebenso 

auf die heutige Gesellschaft angewandt werden. Foucault pointiert: „Die Sorge um die 

anderen ist nicht vor die Sorge um sich zu stellen, die Sorge um sich ist ethisch vorrangig 

[…]“ (Foucault 2005: 278). Der Imperativ kann also lauten: „Sorge dich um dich selbst“ 

(vgl. Foucault  2005: 277), nicht im Sinne eines Egoismus, sondern im Sinne eines 

gerechten Verhältnisses zu Anderen zu haben, im Fall der Sozialen Arbeit, um in Bezug auf 

die Adressat_innen der Sozialen Arbeit gerecht zu handeln.  

 

2.1.3  METHODEN ZUR SELBSTSORGE 

 

Im Folgenden sollen ausgewählte Methoden erörtert werden, die zugunsten der 

Selbstsorge herangezogen werden können. 

Resilienztrainingskonzept 

Unter Resilienz wird die Fähigkeit eines Menschen verstanden, in schwierigen 

Lebenssituationen zu Recht zu kommen und diese zu überwinden. Resiliente Menschen 

bleiben auch in belastenden Situationen psychisch stabil. Sie können kreativ und flexibel 
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auf Krisen reagieren, erholen sich schneller von Niederlagen und erleben Belastungen eher 

als Herausforderungen (vgl. Wustmann 2007). Resilienzfähigkeit wird beispielsweise in 

Krisen (Krankheit, Verlust etc.), Konflikten, bei Misserfolgen oder traumatischen 

Erfahrungen sowie in beruflichen Kontexten, in denen es zu Überlastungen kommt, 

benötigt. Resilienz ist sozusagen das „Immunsystem unserer Seele“ (Sommer et al. 2014: 

10). Daher ist die Fähigkeit zur Resilienz von zentraler Bedeutung für die Selbstsorge. 

Resilienz ist bei der Geburt unterschiedlich stark ausgebildet. Sie kann jedoch im Laufe des 

Lebens antrainiert werden beziehungsweise verloren gehen (vgl. Wustmann 2007). Die 

wichtigste Grundlage für eine ausgeprägte Resilienzfähigkeit bildet eine Kindheit, in 

welcher Wertschätzung, Ermutigung und Unterstützung erfahren und ein sicheres 

Bindungsmuster erlebt wurden (vgl. Wustmann 2007 und Fröhlich-Gildhoff 2014). 

 

In der Resilienzforschung wurden verschiedene Einstellungen beziehungsweise 

Verhaltensweisen ausgemacht, die von einer beständigen Resilienzfähigkeit zeugen. Diese 

sind nachfolgend in sechs Kategorien beschrieben. 

 

(1.) Zuversicht 

Sich eine optimistische Haltung anzueignen hilft, bei Problemen nicht zu resignieren. 

Indem man sich zuspricht, eine Lösung zu finden und über die aktuelle Situation hinweg 

zu kommen, entwickelt man den Mut, eine sich bietende Chance zu ergreifen. Resiliente 

Menschen nehmen positive Ereignisse bewusster und stärker wahr und betrachten Krisen 

als vorübergehend (vgl. Sommer et al. 2014). 

 

(2.) Selbstakzeptanz 

Resiliente Menschen sind sich der eigenen Fähigkeiten bewusst und haben die 

Überzeugung, durch ihre innere Stärke eine Lösung finden zu können. Sie akzeptieren ihre 

Schwächen und betrachten begangene Fehler als Möglichkeit, für die Zukunft zu lernen. 

Konstruktive Kritik kann angenommen werden, da sie keine Gefahr für das 

Selbstwertgefühl darstellt (vgl. Sommer et al. 2014). 

 

(3.) Selbstwirksamkeit 

Menschen mit hoher Resilienzfähigkeit haben eine stark ausgeprägte internale 

Kontrollüberzeugung - sind also davon überzeugt, dass wir selbst Einfluss auf unser Leben 

haben und über dessen Verlauf bestimmen. Sie glauben nicht daran, dass das Schicksal für 
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ihre momentane Situation verantwortlich ist oder diese unvermeidlich gewesen wäre, 

sondern führen Ereignisse auf die eigenen Handlungen zurück und übernehmen für ihr 

Leben die Verantwortung (vgl. Sommer et al. 2014 und Wustmann 2007). Sie sehen sich 

nicht in einer Opferrolle, sondern vertrauen auf ihre Selbstwirksamkeit und nehmen an, 

dass sie Situationen beeinflussen und steuern können (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2014). 

 

(4.) Lösungsorientierung 

Sich einen Überblick über die eigenen Möglichkeiten zu verschaffen ist der erste Schritt, 

um einen Ausweg aus einer negativen Situation zu finden (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2014). In 

Krisen ist es wichtig, die eigenen Ziele klar zu formulieren und auf die jeweilige Krise 

flexibel reagieren zu können. Ein Problem als Ganzes zu betrachten und sein Vorgehen 

zielgerichtet zu planen und zu organisieren, hilft bei der Bewältigung von unerwarteten 

Situationen. Resiliente Menschen können Prioritäten setzen und so den auf ihnen 

lastenden Druck verringern (vgl. Sommer et al. 2014). 

 

(5.) Soziale Kompetenz 

Ein unterstützendes Netzwerk aus Familienangehörigen, Freund_innen, Kolleg_innen 

und Bekannten ist von unschätzbarem Wert. Sie können Ratschläge und emotionalen 

Rückhalt geben und dabei helfen, Entscheidungen zu treffen. Je stabiler solch ein 

Netzwerk ist, desto mehr Hilfe und Unterstützung kann es bieten. Resiliente Menschen 

haben eine höhere Sozialkompetenz und verfügen über eine hohe Empathiefähigkeit (vgl. 

Sommer et al. 2014 und Wustmann 2007). Dabei ist es nicht unbedingt nötig, diese Hilfe 

auch anzunehmen; allein das Wissen darum, nicht allein zu sein und die Aussicht auf 

Unterstützung zu haben, stärkt das psychische Wohlbefinden und mindert den Druck. Der 

Schritt, um Hilfe zu bitten oder sich Hilfe zu suchen (auch bei Expert_innen), zeugt von 

hoher Resilienzfähigkeit (vgl. Fröhlich-Gildhoff 2014). 

 

(6.) Sorge um den eigenen Körper 

Indem man den eigenen Körper mit genug und gesunden Nahrungsmitteln versorgt und 

ihm ausreichend Schlaf und Bewegung gönnt, kann bereits viel Stress vermieden bzw. 

abgebaut werden (vgl. Sommer et al. 2014 und Wustmann 2007). 
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Kollegiale Beratung 

Die Kollegiale Beratung ist eine Methode mit deren Hilfe sich Kolleg_innen (z.B. 

Leitungskräfte, Mitarbeiter_innen) zu beruflichen Fragen, Konfliktsituationen und Fällen 

austauschen und gemeinsam Lösungen entwickeln. Auf Expert_innen von außen wird 

dabei verzichtet. Die Struktur dieses Beratungsgesprächs ist vorgegeben und besteht aus 

fünf Phasen. Die Kollegiale Beratung ist eine Methode im Sinne der Intervision, die häufig 

in der Praxis der Sozialen Arbeit verwendet wird: überwiegend an jenen Stellen, an denen 

keine Supervision angeboten wird. Im Folgenden werden die fünf Phasen dargestellt (vgl. 

Perko / Czollek o. J.). 

 

Phase 1: Rollenbesetzung 

Hier werden zunächst einmal Rollen wie Moderator_in, Fallerzähler_in und 

Protokollant_in besetzt. Alle übrigen Teilnehmer_innen sind die Kollegialen 

Berater_innen. Die Rollenverteilung ist jedoch nicht fest. Alle Rollen wechseln je 

Fallberatung.  

 

Phase 2: Fallerzählung 

Der Fall wird ca. zehn Minuten lang erzählt. Anschließend können alle anderen dazu 

Fragen stellen, damit der Fall deutlich wird. Die Fragen sollten allerdings keine 

Interpretationen oder Wertungen enthalten. 

 

Phase 3: Schlüsselfrage 

Der/Die Fallerzähler_in formuliert eine Schlüsselfrage. Ist keine vorhanden, kann die 

Gruppe unterstützen, sie zu finden.  

 

Phase 4: Beratung 

Der/Die Fallerzähler_in hört in dieser Phase vorerst nur zu und lässt die Ideen der 

Berater_innen auf sich wirken. Die Beratenden überlegen, was die Hintergründe und 

Ursachen des Falls sein könnten und schreiben sie gegebenenfalls zur Visualisierung auf 

eine Flipchart. Der/Die Falleinbringer_in äußert sich zu den Vorschlägen. Nachfolgend 

bringend die Beratenden ihre Lösungsvorschläge ein, welche der/die Falleinbringer_in 

wiederholt auswertet.  
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Phase 5: Abschluss 

Abschließend wird der Zeitplan festgelegt. Es wird ausgehandelt wann der/die 

Falleinbringer_in was in Bezug auf die Lösung macht. 

 

2.1.4  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Abschließend lässt sich festhalten, dass der Hedonismus ein auf Wohlbefinden 

ausgerichtetes Leben beschreibt, welches in Maßen die Basis für eine gelingende 

Selbstsorge darstellt. Ebenso lässt sich bereits in der griechisch-römischen Antike, als auch 

später bei Foucault erkennen, dass die Sorge um sich selbst als eine wichtige Grundlage für 

die Sorge um andere verstanden werden kann. Dies gilt insbesondere auch für ein 

erfolgreiches Handeln innerhalb der Sozialen Arbeit. Die Konzepte des Resilienztrainings 

und der Kollegialen Beratung bieten dabei Möglichkeiten zum Schutz vor Überlastung für 

Sozialarbeitende. Sie helfen dabei die psychische und physische Stabilität sowie das 

persönliche Wohlbefinden zu erhalten und zu fördern. Entsprechende 

Unterstützungsangebote in Einrichtungen der Sozialen Arbeit sind somit unabdingbar. 

Eine gelingende Selbstsorge dient nicht nur dem individuellen Wohlbefinden von 

Sozialarbeitenden, sondern ist ebenso Voraussetzung, um sich politisch zu engagieren und 

sich sowohl kritisch mit der Sozialen Arbeit als auch mit ihren gesellschaftlichen 

Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. 

 

2.2 POLITISCH SEIN UND DER POLITISCHE AUFTRAG DER 

 SOZIALEN ARBEIT 

Was bedeuten Politik und politische Selbstbestimmung? 

Das Politiklexikon der Bundeszentrale für politische Bildung definiert Politik 

folgendermaßen: Politik „[…] bezeichnet jegliche Art der Einflussnahme und Gestaltung 

sowie die Durchsetzung von Forderungen und Zielen, sei es in privaten oder öffentlichen 

Bereichen.“ (Schubert, Klein 2011 o.S.) Weiterhin wird dargestellt, dass Politik und 

Politisch-Sein etwas ist, was im weitesten Sinne auf staatliche Angelegenheiten und auf das 

öffentliche Zusammenleben bezogen ist (vgl. Schubert, Klein 2011). Zudem erklären die 

Autoren, dass Politik „[…] die aktive Teilnahme an der Gestaltung und Regelung 
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menschlicher Gemeinwesen“ umfasst und dass alle Bürger davon betroffen und auch 

gewissermaßen dazu verpflichtet sind (vgl. Schubert, Klein 2011). Von Bernauer wird 

politisches Handeln im Allgemeinen wie folgt dargestellt: „Soziales Handeln, das auf 

Entscheidungen und Steuerungsmechanismen ausgerichtet ist, die allgemein verbindlich 

sind und das Zusammenleben von Menschen regeln.“ (Bernauer et. Al 2009: 32)  

 

In der wissenschaftlichen bzw. philosophischen Literatur spielen die Theorien von Hannah 

Arendt eine zentrale Rolle, wenn es um Fragen des Politischen und des (politischen) 

Handelns geht. Ohne ihrer komplexen politischen Philosophie und Handlungstheorie auch 

nur annähernd gerecht werden zu können, sind hier einzelne Aspekte aus Arendts `Vita 

Activa´ dargestellt. Arendt erklärt, dass menschliches Handeln immer innerhalb einer 

Gesellschaft, also im Zusammenleben mit anderen Menschen, vollzogen wird. Dieses 

menschliche Zusammenleben bedarf Aushandlungsprozessen, da Menschen zwar in ihrem 

Mensch-Sein eine gewisse Gleichheit haben, aber eben auch als Individuen 

Verschiedenheiten aufweisen (vgl. Arendt 2005). Das dialektische Verhältnis von 

Gleichheit und Verschiedenheit pointiert Hannah Arendt folgenderweise: Sie sind zwar 

dasselbe, nämlich Menschen, aber keiner dieser Menschen gleicht je einem anderen (vgl. 

Arendt 1967). Dabei bezieht sich Arendt auf Augustinus` Aussage „Der Mensch ist von 

Natur politisch, das heißt gesellschaftlich“ (Arendt 2005: 34) und stellt dar, welche Rolle 

in diesem Zusammenhang dem Sprechen und Handeln zukommt. 

 

 Sprechen und Handeln, so erklärt sie mit Bezug auf griechische Philosophen, wurden als 

gleichrangig und untrennbar verbunden angesehen. Dies begründet sie folgendermaßen: 

„Und dies nicht nur, weil ja offenbar alles politische Handeln, sofern es sich nicht der 

Mittel der Gewalt bedient, sich durch sprechen vollzieht, sondern auch in dem noch 

elementaren Sinne, daß nämlich das Finden des rechten Wortes im rechten Augenblick, 

ganz unabhängig von seinem Informations- oder Kommunikationsgehalt an andere 

Menschen, bereits Handeln ist.“ (Arendt 2005: 36) Sprechen und Handeln sind 

Fähigkeiten, die für die meisten Menschen praktizierbar sind und in ihrem Wesen auch an 

das Wesen des Mensch-Seins gebunden sind. Bezieht man diesen Stellenwert von 

Sprechen und Handeln auf die eingangs dargestellte Politikdefinition, wird die Fähigkeit 

zur Einflussnahme, Gestaltung und Durchsetzung von Forderungen und Zielen in privaten 

oder öffentlichen Bereichen zu einer Fähigkeit der einzelnen Menschen. Hannah Arendt 

pointiert den Zusammenhang: Sprechend und handelnd unterscheiden sich Menschen 
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voneinander und treten durch ihre Initiative aktiv in Erscheinung. Sprechend und 

handelnd schalten wir uns in der Welt ein, gestalten diese, geben ihr Sinn. Dabei ist ihr 

zufolge (politisches) Handeln die einzige Tätigkeit der Vita Activa, die sich direkt zwischen 

den Menschen abspielt und deren Bedingung das Faktum der Pluralität ist, d.h. die 

Grundbedingung, die dem Handeln entspricht ist das Faktum der Pluralität, also die „[…] 

Tatsache, dass nicht ein Mensch, sondern viele Menschen auf der Erde leben und die Welt 

bevölkern, die nur in der Vielheit existiert“ (Arendt 1967: 15) und, „in der zwar alle 

dasselbe sind, nämlich Menschen, aber auf merkwürdige Art und Weise, dass keiner dieser 

Menschen je einem anderen gleicht.“ (Arendt 1967: 14) Diese Vielheit zeigt sich in der 

Gleichheit und absoluten Verschiedenheit der Menschen. Arendt schreibt: „Ohne 

Gleichheit gäbe es zwischen Menschen keine Verständigung, kein Planen für die Welt, 

ohne absolute Verschiedenheit bedürfte es weder der Sprache noch des Handelns für eine 

Verständigung.“(Arendt 1967: 14) 

 

Arendt stellt die Welt als „Zwischenraum, in dem sich Menschen bewegen“ dar, die 

„verschwindet, wenn sie nur noch unter einem Aspekt gesehen wird; sie existiert 

überhaupt nur in der Vielfalt ihrer Perspektiven“ (Arendt 1967, 173: 57). Damit fokussiert 

Arendt die Bedingungen des öffentlich-politischen Raumes, der stets neu konstituiert 

werden muss: unter Mitberücksichtigung anderer Meinungen, anderen Denkens sowie der 

Aufgabe der Allmachtsphantasien als einzige_r Recht zu haben, denn der unverrückbare 

Anspruch auf die Wahrheit verhindert jegliche Diskussion, weil sie Unbedingtheit fordert. In 

diesem öffentlich-politischen Raum geht es um: „Ein Verstehen, daß nur in der Begegnung 

von Verschiedenen stattfinden kann, keine sinnstiftende Gemeinschaft, die nur das 

Einverständnis kennt, ist der gemeinsame Ort - jene Heimat, die nur öffentlich zu haben 

ist.“ (Arendt 1986: 185) Nach Arendt gilt die Natalität als ontologisches Prinzip des 

Handelns. So formuliert Arendt: „Weil jeder Mensch aufgrund des Geborenseins ein 

initium, ein Anfang und Neuankömmling in der Welt ist, können Menschen Initiativen 

ergreifen, Anfänger werden und Neues in Bewegung setzen.“ (Arendt 1967: 15) 

 

Sozialarbeitende sind nicht nur Teil einer Gesellschaft, sondern auch Teil des darin 

verankerten Wohlfahrtssystems. Sprechen und Handeln gehören zu deren Arbeitsalltag, 

weshalb sich die Möglichkeit und Notwendigkeit politischen Tuns und auch politischen 

Handelns von Sozialarbeitenden vermuten lassen. Die folgenden Betrachtungen zur Rolle 

der Sozialen Arbeit in Bezug auf Politik und Politisch-Sein sollen dem weiter nachgehen. 
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2.2.1 SOZIALE ARBEIT HAT KEIN POLITISCHES MANDAT, ABER EINEN 

 POLITISCHEN AUFTRAG 

 
Einer der bekanntesten Kritiker des Doppelmandats ist Professor Dr. Ronald Lutz, der 

derzeit an der Fachhochschule in Erfurt forscht und lehrt. Seiner Meinung nach ist das 

Doppelmandat lediglich eine Konstruktion, in welcher die Hilfen der sozialen Arbeit als 

kontrollierender und diskriminierender Anpassungszwang verstanden werden. Soziale 

Arbeit soll  sich laut Lutz (2008) als eine Dienstleistung verstehen, welche die individuelle 

Handlungsfähigkeit der Menschen verbessert, indem sie ihnen Hilfe anbietet. Dabei agiert 

die soziale  Arbeit in einem politischen Raum, in welchem sie sich durchaus als eine 

politische Instanz verstehen und die vorhandenen Missstände aufzeigen sollte. Ihr 

politischer Auftrag gilt dabei aber lediglich  ihrer eigenen Tätigkeit sowie der Befähigung 

und Aktivierung der Klient_innen (vgl. Lutz 2008).  

 

Der Sozialarbeitswissenschaftler Albert Mühlum ist der Meinung, dass die Beantwortung 

der Frage nach einem politischen Mandat eine Differenzierung nach den jeweiligen 

Arbeitsfeldern, Akteuren oder Organisationen innerhalb der sozialen Arbeit erfordert. 

Weiterhin ist es für ein politisches Mandat, seiner Ansicht nach, notwendig, genau zu 

wissen wer es wem erteilt, was inhaltlich geleistet werden soll und in welcher Form es der 

Ausübung bedarf. Da dies in der sozialen Arbeit nicht klar definiert ist, vertritt er 

zusammen mit Roland Merten, einem Professor für Sozialpädagogik der Universität Jena, 

die Ansicht, dass es kein politisches Mandat der sozialen Arbeit gäbe, aber einen 

professionellen, politischen Auftrag. Dieser Auftrag ähnelt dem politischen Mandat, da er 

ebenso die Mitwirkung an der Entwicklung eines politischen Willens sowie politischer 

Entscheidungen beinhaltet (vgl. Mühlum 2007). 

 

2.2.2DER POLITISCHE AUFTRAG DER SOZIALE ARBEIT  

 

Die IFSW definiert Soziale Arbeit: „Die Soziale Arbeit ist eine Profession, die sozialen 

Wandel, Problemlösungen in menschlichen Beziehungen sowie die Ermächtigung und 

Befreiung von Menschen fördert, um ihr Wohlbefinden zu verbessern. Indem sie sich auf 

Theorien menschlichen Verhaltens sowie Sozialer Systeme als Erklärungsbasis stützt, 

interveniert Soziale Arbeit im Schnittpunkt zwischen Individuen und 
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Umwelt/Gesellschaft. Dabei sind die Prinzipien der Menschenrechte und soz. 

Gerechtigkeit für die Soz. A. von fundamentaler Bedeutung.“ (Sorg 2003: 88) Mit dieser 

Definition gibt sich die Soziale Arbeit einen politischen Auftrag. Sie verortet sich selbst im 

Schnittpunkt zwischen den Menschen und der Sozialen Systeme, die im Politikfeld liegen. 

Damit wird sie zum Experten der Sozialen Systeme und der Probleme, die dadurch 

entstehen. Um menschliches Wohlbefinden zu fördern, muss sie politisch aktiv sein, 

anderenfalls kann sie Menschen, die aufgrund politischer Entscheidungen exkludiert 

werden, soziale Benachteiligung und / oder Diskriminierung erfahren, nicht ermächtigen 

oder befreien. Auch als Menschenrechtsprofession gibt sich die Soziale Arbeit einen 

politischen Auftrag, denn Menschenrechte konkretisieren sich in der Verwirklichung der 

staatsbürgerlichen und politischen Rechte (vgl. Merten 2001). Die Soziale Arbeit ist zudem 

ein Teil des sozialstaatlichen Systems und damit auch eine staatsvermittelnde Profession. 

Seit Jahrzehnten gewinnen neoliberale  Vorstellungen immer mehr an Bedeutung für die 

sozialpolitische Agenda und damit auch für die Soziale Arbeit.  

 

Die Soziale Arbeit soll ihrem Auftraggeber das Leitbild des erfolgreichen und nützlichen 

Menschen vermitteln. Entgegen dieses Auftrags steht aber die fachliche und ethische 

Einstellung der Sozialen Arbeit, die das Wohlbefinden der Menschen verbessern will. Denn 

Problemlagen haben in vielfacher Weise mit ungerechten, sozialen Verhältnissen zu tun, 

die oft von politischen Entscheidungen strukturiert werden und durch politische 

Entscheidungen gerechter werden können (vgl. Werwein 2008). 

2.2.3   AKTUELLE TENDENZEN DER SOZIALEN ARBEIT  

 
Um zu verstehen vor welchem Hintergrund Kritische Soziale Arbeit Kritik übt, ist es 

hilfreich aktuelle Tendenzen in der Sozialen Arbeit zu betrachten. Vor allem von einer 

sogenannten Aktivierung und Ökonomisierung ist in diesem Zusammenhang häufig die 

Rede. Bei dem Ansatz der Aktivierung sollen Klient_innen aktiviert und befähigt werden. 

Sie werden als gestaltungsfähige Subjekte gesehen, deren Selbstverantwortung es zu 

fördern und zu fordern gilt. Eigenverantwortung, Autonomie und ein gewisses 

ökonomisches Handeln wird ihnen zugemutet und abverlangt. Dadurch sollen Hilfen 

bedarfsgerechter und selbstbestimmter gestaltet werden. Im Zuge dessen bekommt Hilfe 

aber auch immer mehr einen Dienstleistungscharakter. Hierum dreht sich die Debatte um 

die Ökonomisierung und die „Vermarktlichung des Sozialstaates“ (vgl. Lutz 2008). Diese 
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besagt, dass Soziale Arbeit immer mehr betriebswirtschaftlichen Kriterien folgt. Hilfe wird 

zu einer sachorientierten Dienstleistung mit klaren Zielvorgaben, Auftraggeber-

Auftragnehmer-Beziehungen werden herbeigeführt und Soziale Arbeit agiert unter einem 

vermehrten Konkurrenz-, Effizienz-, und Qualitätsdruck. Darüber hinaus soll die staatliche 

Unterstützung so schnell wie möglich überflüssig gemacht werden und die 

gesellschaftliche Nützlichkeit des Individuums wieder hergestellt werden (vgl. Lutz 2008). 

 

Vor diesem Hintergrund fordert Kritische Soziale Arbeit ein professionelles 

Selbstverständnis. Ein Selbstverständnis, welches herrschaftskritisch die bestehenden 

gesellschaftlichen Strukturen hinterfragt sowie die eigene Organisation, die eigenen 

Arbeitsprinzipien und die eigenen Methoden auf ihre gesellschaftliche Funktion hin 

reflektiert (vgl. Stender, Kröger 2013). 

 

2.2.4 DEUTSCHER BERUFSVERBAND FÜR SOZIALE ARBEIT E.V. (DBSH) 

 

Eine Form der politischen Beteiligung kann das Arbeiten in einem Berufs- und 

Fachverband sein. Der Verband spricht im Namen einer breiten Masse und tritt für dessen 

Interessen ein. Diese sind: 

 

- Verbesserung der Bedingungen sozialer Arbeit, fachliche Profilierung  

 und leistungsgerechte Anerkennung der sozialen Berufe 

-   Zusammenarbeit aller in sozialen Arbeitsfeldern beschäftigten Fachkräfte  

 (DBSH 2014, o.S.) 

 

Damit der DBSH für diese Ziele einstehen kann, bedarf es eine klare Linie und einer klaren 

Definition der Profession. Aus diesen Schwerpunkten, Definitionen und wissenschaftliche 

Ausarbeitungen werden Haltungen zu sozialpolitische Themen ausgearbeitet. Der DBSH 

tritt zeitgleich als Gewerkschaft ein. Damit gemeinsame Aktivitäten möglich sind, muss ein 

gemeinsames Ziel bestimmt werden. Da die Ziele von den Leitbildern abhängen, sollte eine 

klare Definition der Sozialen Arbeit entwickelt werden. Dies wurde in den IFSW 

vorgenommen (siehe oben). Hierbei handelt es sich um einen Weg, der aufzeigt, wie sich 

für ein besseres Berufsbild eingesetzt werden kann.  
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Der DBSH hebt die ethische Ausrichtung der Sozialen Arbeit hervor. Dessen Kernstücke 

sind: Menschenrechte und -würde und sozialen Gerechtigkeit in Form von Social Justice 

(Anerkennungs- und Verteilungsgerechtigkeit). Durch diese Grundlage hat der DBSH eine 

Grundlage für einen jeden Sozialarbeitenden erschaffen, die für alle einsehbar und 

diskutabel sind: „Soziale Arbeit ist eine praxisorientierte Profession und eine 

wissenschaftliche Disziplin, dessen bzw. deren Ziel die Förderung des sozialen Wandels, 

der sozialen Entwicklung und des sozialen Zusammenhalts sowie die Stärkung und 

Befreiung der Menschen ist. Die Prinzipien der sozialen Gerechtigkeit, die 

Menschenrechte, gemeinsame Verantwortung und die Achtung der Vielfalt bilden die 

Grundlagen der Sozialen Arbeit. Gestützt auf Theorien zur Sozialen Arbeit, auf 

Sozialwissenschaften, Geisteswissenschaften und indigenem Wissen, werden bei der 

Sozialen Arbeit Menschen und Strukturen eingebunden, um existenzielle 

Herausforderungen zu bewältigen und das Wohlergehen zu verbessern.“ (DBSH 2015, o.S.) 

 

2.2.5  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Mit den unterschiedlichen Auffassungen des Politisch-Seins und der Frage nach dem 

politischen Mandat beziehungsweise Auftrag auch innerhalb der Wissenschaft der Sozialen 

Arbeit, wird deutlich, dass sie unter Spannung steht. Diese Spannung lässt sowohl in der 

Praxis als auch in der Theorie der Sozialen Arbeit einen Perspektivwechsel und 

dementsprechende Handlungsmöglichkeiten zu. Dabei ist zeigt sich die Soziale Arbeit 

aktiv und nimmt somit eine Rolle der Verantwortlichkeit von gesellschaftlichen Aufgaben 

in öffentlichen und privaten Bereichen des Zusammenlebens einer, beispielsweise staatlich 

organisierten, Gemeinschaft ein. Weiterhin setzt sich die Soziale Arbeit für die 

Rechtsverwirklichung von Individuen ein, wobei sie Rechte von Menschen einfordern kann 

und eine direkte Einflussnahme auf das gesellschaftliche Leben nimmt. Für das Umsetzen 

ihrer verschiedenen Handlungsfelder und Mandate, entwickelt die Soziale Arbeit  

unterschiedliche Handlungsstrategien und organisiert sich in diversen Verbänden. Die 

Soziale Arbeit ist sich im Klaren, dass sie sich zukünftig auf härtere Verhandlungen in der 

Wohlfahrt einstellen muss, um sich nicht weiterhin dem „neoliberalen Mundtod“ 

aussetzen zu müssen. Um politisch sein zu können, ist es notwendig, das System in all 

seinen Dimensionen und Bestandteilen zu verstehen. Hierfür ist vor allem eine kritische 

Auseinandersetzung mit der Sozialen Arbeit, ihren Aufträgen und den gesellschaftlichen 

Strukturen erforderlich. 
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2.3      KRITISCHE SOZIALE ARBEIT 

  

Im Rahmen unseres Lehrendenprojekts „Kritische Soziale Arbeit: Widerständigkeit im 

Spannungsfeld von "Selbstsorge" und "politischer Selbstbestimmung“ setzen wir uns mit 

unserer Kleingruppe  mit der Theorie der Kritischen Sozialen Arbeit auseinander. 

In einer kurzen Präsentation erstellten wir einen Zeitstrahl, auf dem wir einen Ausschnitt 

kritischer Denker_innen und ihren Theorien im historischen Kontext gaben, die maßgeblich für 

die kritische Soziale Arbeit waren. Der Zeitstrahl reichte von Karl Marx (1818-1883) über Erich 

Fromm (1900-1980), Paulo Freire (1921-1997), Michel Foucault (1926-1984) und endet mit 

Mechthild Seithe (*1948). 

                          

2.3.1  DEFINITION 

 
Die Kritische Soziale Arbeit ist angelehnt an die kritische Theorie, in der es nicht um das 

Erklären, sondern um das Verstehen geht: „Erklären im Sinne von kausalen, gesetzmäßigen 

Zusammenhängen würde zudem immer bedeuten, dass soziale Wirklichkeit verkürzt dargestellt 

wird, da diese nicht irgendwelchen Gesetzmäßigkeiten gehorche“ (Lambers 2013: 1f). Da die 

„soziale Wirklichkeit“ aber einer der Essenzen der Sozialen Arbeit ist, gilt es diese zu 

berücksichtigen und einen angemessen Raum zu gewähren.  

 

Habermas teilte die Welt in die „Systemwelt“, die aus „Macht, Recht und Geld aus größer 

operierenden Gesellschaft“ (Habermas 1985: 189) und „Lebenswelt“, die aus „privaten,  

vertrauten, zwischenmenschlichen Beziehungen“ (Habermas 1985: 189) besteht. Diese beiden 

Welten stehen oft im Kontrast zueinander und sind gleichzeitig nicht trennbar. Um einen 

Umgang mit der reziproken Wirkung zu finden, gilt es, diesen zu verstehen. Doch das Verstehen 

gilt nicht nur für die Sozialarbeitenden, sondern auch dafür, diese Gesamtzusammenhänge auch 

für Klient_innen verständlich zu machen.  

 

Um dem praktischen Handeln eine fundierte Grundlage zu geben, setzten wir uns in der Gruppe 

mit gesellschaftskritischen Theorien auseinander. Schon Marx hat die „kapitalistischen 

Produktionsverhältnisse“ (Marx 1859: MEW 13) kritisiert. Laut Timm Kunstreich gelten diese 

kritischen Gedanken noch heute. Dies wird an folgendem Zitat sichtbar: „Die gesellschaftliche 

Grundformation – der Kapitalismus – scheint sich momentan erst zu 'wahrer Identität' zu 

entfalten, so dass die Kritik der politischen Ökonomie erst jetzt in vollem Umfang gültig wird. 
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Allerdings haben historische Einschnitte diese Grundformation in einer Weise modifiziert, dass 

auch kritische Theorie – ihrem eigenen Anspruch folgend – sich entsprechend verändert“ 

(Timm 2004). Um all diese Thesen zu verknüpfen und auch zu begründen, warum diese 

prägend für die Kritische Soziale Arbeit sind, werden wir im Folgenden auf die einzelnen 

Personen eingehen und die für uns wichtigsten Punkte skizzieren. 

 

2.3.2  IDEENGESCHICHTLICHE BEZÜGE DER KRITISCHEN SOZIAL ARBEIT 

 

Karl Marx 

1. „Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden 

Gedanken, d.h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, 

ist zugleich ihre herrschende geistige Macht“ (Marx & Engels 1971: 110). 

2. „Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von 

Klassenkämpfen“ (Marx & Engels 1884: Bd. 4: 462). 

3. „Es ist nicht das Bewusstsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr 

gesellschaftliches Sein, das ihr Bewusstsein bestimmt“ (Marx 1859: MEW 13: 9). 

Wir haben uns für die Zitate von Marx entschieden, da er den Begriff `Gesellschaft´ und die 

Prozesse in der Gesellschaft verständlich und nachvollziehbar erklärt. Die Sichtweisen von 

Sozialarbeitenden mit einem marxistisch orientierten Leitbild bilden für kritisch 

Sozialarbeitende eine Basis. Diese Basis bietet Möglichkeiten der effektiveren Arbeit durch 

Sozialarbeitende in einer bestehenden Gesellschaft. Die drei oben genannten Zitate beinhalten 

interessante Aussagen, die hier kurz erläutert werden. Marx stellt im zweiten Zitat die These von 

Klassenkämpfen innerhalb einer Gesellschaft auf. Er unterstreicht diese These mit dem Kampf 

der Arbeiterklasse gegen Unterdrückung und Ausbeutung. Marx spricht von einem zu 

erweckenden Bewusstsein, ein Klassenbewusstsein innerhalb der Arbeiterklasse. Marx stellt 

hier  fest, dass es das gesellschaftliche Sein ist, welches das Bewusstsein der Menschen 

bestimmt. Bezogen auf dieses zweite Zitat und das Klassenbewusstsein innerhalb der 

Arbeiterklasse wird deutlich, dass die Gesellschaft das Bewusstsein der, in diesem Fall, Arbeiter 

bestimmt. Wenn ein Klassenbewusstsein entsteht, ist dies die Folge einer Definition einer 

Klasse über die Gesellschaft und eben auch von der Gesellschaft. Diese Definition wird einer 

Klasse wie ein Stempel in eine Münze aufgedrückt.  
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Es findet ein Markieren oder auch ein Abgrenzen statt. Die Menschen werden durch die 

Gedanken innerhalb einer Gesellschaft manipuliert. Durch Marx Aussage – „Die Gedanken der 

herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken“ – wird sichtbar, dass die 

„herrschenden Gedanken“ unterdrücken und manipulieren. Dadurch entstehen Grenzen und es 

kommt  zum Ergebnis von Andersheit. So entsteht zum Beispiel eine gesellschaftliche Klasse 

durch eine Definition. Diese Definition findet zuerst von außen statt. Folglich entwickelt sich 

innerhalb dieser gesellschaftlichen Klasse ein Bewusstsein. Diese Interpretation soll 

verdeutlichen, dass es durch das entstandene Klassenbewusstsein innerhalb der Gesellschaft 

vermehrt zu Klassenkämpfen kommt.  

Zwischen den in der bestehenden Gesellschaft stattfindenden Klassenkämpfen agiert der 

Sozialarbeitende. Die in der Sozialen Arbeit tätigen Menschen befinden sich zwischen den 

Fronten. Die Kritische Sozialarbeit unterstellt der Sozialen Arbeit systemtreu und 

systemkonform zu sein (vgl. Burri, 2004). Die bestehenden gesellschaftlichen Strukturen 

würden durch die Soziale Arbeit nicht verändert. Ebenso wenig werde die Abhängigkeit der 

Arbeiterklasse verringert und / oder verändert. Die Kritische Sozialarbeit sieht in der Sozialen 

Arbeit eine Kontrollinstanz der herrschenden Klasse, durch die von `Oben´ regulierend 

eingegriffen werden kann (vgl. Burri 2004). Durch die Kritische Sozialarbeit soll kein 

gesellschaftlicher Umsturz erfolgen, sondern durch kritische Betrachtungen der bestehenden 

Gesellschaft sollen bestehende und aufkommende Missstände bekämpft werden. So kann der 

Kritischen Sozialarbeit die Rolle eines Gegenspielers zugewiesen werden, insofern sie versucht, 

von der Basis, von `Unten´ beziehungsweise aus dem bestehenden System heraus 

Veränderungen im Gesellschaftssystem anzustreben (vgl. Burri 2004). 

Aus marxistisch orientierter Sicht fordert die Kritische Soziale Arbeit ein bewusstes Arbeiten des 

Sozialarbeitenden im bestehenden System (Institutionen). Soziale Arbeit ist kein Kontrollorgan, 

sondern sie ermöglicht den Menschen Zugang in die Gesellschaft und zu Sozialleistungen, ohne, 

das primär bestehende Abhängigkeitsverhältnis zu bedienen / zu fördern (vgl. Burri, 2004). Der 

Abbau von Sozialleistungen muss mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln verhindert werden. 

Die kritische Soziale Arbeit tritt dabei aktiv gegen die Dekonstruktion von bestehenden 

gesellschaftlichen Klassen ein. Kritik und Einstehen gegen gesellschaftliche Missstände sollen 

selbstverständlich werden (vgl. Burri, 2004). 
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Erich Fromm 

 

„Der Unterschied zwischen Sein und Haben [...] entspricht dem Unterschied zwischen dem 

Geist einer Gesellschaft, die zum Mittelpunkt Personen hat, und dem Geist einer Gesellschaft, 

die sich um Dinge dreht“ (Fromm 1976: 31). 

 

Kritische Soziale Arbeit übt und übte in der Vergangenheit Kritik an bestehenden 

Gesellschaftsstrukturen, weil sie Menschen helfen wollte, die sich nicht selbst helfen konnten. 

Sie will aufzeigen, dass das Scheitern und die Hilflosigkeit dieser Menschen nicht im 

Unvermögen des Einzelnen, sondern in den von Staat und Gesellschaft geschaffenen 

Umständen liegen. Sie hat den Menschen, sein Glück und eine lebenswerte Existenz im Fokus 

(vgl. Ebd. 1976). Wenn wir diese Darlegung betrachten, wird deutlich, dass der Fokus unserer 

Gesellschaft und unseres Staates nicht auf dem Menschen, sondern auf Dingen wie Geld und 

Macht liegt. Wäre dies nicht so, gäbe es eine soziale Gerechtigkeit an der alle partizipieren 

können. Erich Fromm spricht im ausgewählten Zitat vom Geist einer Gesellschaft, wir sprechen 

vom Fokus, d.h. gemeint sind gesellschaftliche Werte und Normen, welche die je Einzelnen 

internalisiert haben und welche die Gemeinschaft für erstrebenswert erachtet. Nun ist diese 

Unterscheidung Fromms in die beiden menschlichen Existenzformen „Haben und Sein“ 

insoweit relevant, als dass er damit die Ausrichtung unserer heutigen Normen und Werte auf 

Effizienz und Wirtschaft, auf Anpassung und Optimierung beschreibt. 

 

Man könnte vor diesem Hintergrund vermuten, dass die Maxime der politischen und 

wirtschaftlichen Entscheidungsträger „Rationalisieren statt Solidarisieren“ lautet. Mit Blick auf 

die heutigen ökonomischen Zwänge der sozialarbeiterischen Praxis, erfährt diese Vermutung 

eine gewisse Bestätigung. Neben chronischer Unterfinanzierung und dem zunehmenden 

Dokumentationszwang, quasi als „Sichtbar machen“ der Sozialen Arbeit für rationale Maßstäbe, 

leidet die sozialarbeiterische Praxis an den Forderungen ihres einzigen Auftraggebers - dem 

Staat. Dieser gibt als Ziel einer Hilfe Konformität und Arbeitsfähigkeit vor. Er hat den Wert 

eines Menschen für die (Ziele der) Gesellschaft und Wirtschaft im Fokus und nicht, im 

Gegensatz zur Menschenrechtsprofession Soziale Arbeit, den Menschen an sich (vgl. Ebd. 1976). 

Die Alternative eines anderen Auftraggebers scheitert an der materiellen Ungleichverteilung in 

der Gesellschaft. Das heißt: Ein Individuum das sozialarbeiterische Hilfe in Anspruch nehmen 

möchte beziehungsweise muss, könnte sich das nur in den seltensten Fällen ohne staatliche 

Zuschüsse leisten. Es verliert dadurch an Mündigkeit im Gestaltungsprozess. 
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Der Staat in Verbindung mit Wirtschaft beziehungsweise Lobbyismus steht für die 

Existenzweise des Habens und die Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession für die des 

Seins. Inwiefern man diese Hypothese aufstellen könnte, erklärt sich aus den Betrachtungen 

Fromms in seinem Werk „Haben oder Sein“: In der Existenzform des Habens findet der Mensch 

sein Glück in der Überlegenheit gegenüber anderen, in seinem Machtbewusstsein. Er strebt 

nach Besitz, das beschränkt sich nicht nur auf Geld oder Macht, es schließt Wissen, Ideologie 

(bzw. der anerkannten „Richtigkeit“ der Ideologie in der Gesellschaft) und auch andere 

Menschen mit ein. Letzteres verwechseltet der „Haben-Mensch“ mit Liebe, da er in seinem 

Wunsch zu besitzen, nie wahrhaft lieben kann (vgl. Ebd. 1976). Wir finden diese Existenzform 

auf der wirtschaftlichen Ebene, in der neoliberalen Prämisse der Gewinnmaximierung. Diese 

Prämisse lässt die Nachhaltigkeit wirtschaftlichen Handelns gezielt außer Acht, obwohl sie auf 

Grund der natürliche Begrenztheit von Ressourcen mehr als sinnvoll und sogar 

überlebensnotwendig ist. Nun sind die Hauptprofiteur_innen hierbei einige wenige, die schon 

im Besitz von mehr als ausreichenden Betriebsmitteln und finanziellen Möglichkeiten sind (vgl. 

Ebd. 1979 und Krämer, 1997). Wozu soll ein Mensch Milliarden anhäufen, wenn er dieses Geld 

nur dazu verwendet, noch mehr Geld zu erwirtschaften, während andere nicht mal ein 

Existenzminimum erwirtschaften können? Am Beispiel der wirtschaftlichen Ebene offenbart die 

Existenzform des Habens ihren ausbeuterischen und destruktiven Charakter. Es werden 

Systeme geschaffen in denen Egoismus und Konkurrenzdenken zum beruflichen Erfolg führen. 

Das die daraus resultierenden Folgen, wie fehlende Solidarität in der Gesellschaft, 

Gentrifizierung oder die wachsende Schere zwischen Arm und Reich immer mehr sichtbar 

werden, ist nicht verwunderlich (vgl. Krämer 1997). Der Ausweg aus dieser destruktiven Spirale 

ist die Hinwendung zur Existenzform des Seins. Fromm schreibt dieser die Eigenschaften des 

Liebens, Teilens und Gebens zu und formuliert: Ich bin nicht, was ich habe, sondern, was ich 

bin. In der Existenzform des Seins kann ich geben, solidarisch sein, ohne die Angst des „Haben-

Menschen“ etwas zu verlieren. Ich will nicht besitzen, sondern mein Leben teilen, den Anderen 

nicht nur tolerieren, sondern in Interaktion mit ihm treten und mich von gesellschaftlichen 

Konstruktionen, von Unterscheidungen nicht beeinflussen lassen. Ich erkenne den Anderen als 

das was er ist, ein Mensch, der ein universelles Recht auf Leben hat, genauso wie ich (vgl. Ebd. 

1976). Würde sich unsere Gesellschaft im Kern auf das Sein ausrichten, würden wir soziale 

Gerechtigkeit, also das Wohl aller fordern und leben. Die Existenzformen des Haben und des 

Seins sind klar erkennbare Antagonisten zwischen denen es wenig Spielraum gibt. So schlägt 

sich die Kritische Soziale Arbeit auf die Seite des Seins und betont die Machbarkeit realer, 

sozialer Gerechtigkeit. Ein Wandel der Gesellschaft durch die Hinwendung zur Existenzform 
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des Seins ist laut Fromm möglich.     

 

Paulo Freire 

 

Paulo Freires Werk „Pädagogik der Unterdrückten“ verdeutlicht, dass vermeintlich individuelle 

Probleme auf kränkende soziale Rahmenbedingungen zurückzuführen seien. Freires Solidarität 

mit unterdrückten Menschen und seine revolutionäre Grundhaltung durch Bewusstmachen, 

Hoffnung zu schöpfen und in einen Dialog zu treten sind als Voraussetzung seiner Pädagogik zu 

verstehen. Seine Auffassung von Bildung ist eine: „die […] mit den Unterdrückten und nicht für 

sie (Individuen oder ganze Völker) im unablässigen Kampf um die Wiedergewinnung ihrer 

Menschlichkeit gestaltet werden muß“ (Freire 1973: 35).  

 

Folgend werden ausgewählte Zitate dargestellt, um über Interpretationen das Interesse zu 

wecken, Freires Werk zu lesen und zum Nachzudenken anzuregen. Der Journalist Marcio Alves 

schreibt: „Beide leiden unter der Abwesenheit des Zweifels“ (Freire 1973: 28). Mit diesem Zitat 

wird der Fokus auf die Einseitigkeit politischer Richtungen gelegt. Egal welche radikale Position 

vertreten wird, schließt sie die Perspektiven der anderen aus und verwehrt das gemeinsame 

Gespräch. Dogmatisch wird die eigene Wahrheit totalitär vertreten und trägt zur 

„Enthumanisierung“ (Ebd. 1973: 31) bei. Die Ursprünge von Freires Thesen liegen in seinen 

Beobachtungen im politischen Exil und in seiner „erzieherischen Tätigkeit“ (Ebd. 1973: 25f.). Im 

Vordergrund steht ein Prozess des Bewusst-Werdens, den Freire mit dem Wort 

„conscientizacao“ (Ebd. 1973: 25) fasst. Paulo Freire praktizierte eine „dialogische und 

problemformulierende Pädagogik“ (Ebd. 1973: 29).  

 

Insofern können die gesammelten Thesen in der „Pädagogik der Unterdrückten“ als einen 

Aufruf zum Dialog verstanden werden. Entmenschlichung ist das Resultat von Kampf und 

Gewalt in menschlich-gesellschaftlichen Machtverhältnissen, die sich stetig dialektisch 

aufrechterhalten. Paulo Freire kennzeichnet es als einen „Akt der Liebe“ (Ebd. 1973: 32), in dem 

die Wiederherstellung der Menschlichkeit für Unterdrückte und Unterdrücker_innen möglich 

ist. Dafür ist es unentbehrlich, dass Menschen die Bedingungen ihrer Abhängigkeitssituation 

begreifen und ihre eigene Rolle reflektieren. Nur dann kann sich ihre Selbstwirksamkeit frei 

entfalten. Dieser Prozess erfordert Verstehen und bedingt das Entstehen neuer 

Handlungskompetenz. Das Individuum ist fähig, seine Wirklichkeit zu verwandeln. Diese 

Befreiung birgt das Risiko der Unsicherheit. Das Ziel bleibt stets undefiniert. Hierbei kann eine 

Ähnlichkeit zwischen der Auflösung von Abhängigkeit und dem Durchbrechen von Gewohnheit 

gesehen werden: Bekanntes heuchelt Sicherheit vor und Unbekanntes ist ein Wagnis. Dabei 
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pointiert Freire: „Die Sicherheit der Konformität mit ihrem Zustand der Unfreiheit ist ihnen 

lieber als die schöpferische Gemeinschaft, die die Freiheit schafft, ja sogar als das Streben nach 

Freiheit.“ (Freire:1973: 35) 

In absoluter Abhängigkeit zu leben enthält die Bedeutung ein Selbst und eine Projektion 

verinnerlicht zu haben. Diese Projektion kann in der Befreiung durch Selbstwirksamkeit und die 

Übernahme von Verantwortung für das eigene Handeln abgelöst werden. Jedoch verschafft sich 

Veränderung nur dort Raum, wo sie im Dialog steht und erwünscht ist. Der Prozess des 

Bewusst-Werdens ist eng an die Teilnahme am Dialog geknüpft. Nur so können selbstgewählte 

Aktionen entstehen und umgesetzt werden. So erschließt sich Freires Forderung „[…] mit den 

Menschen über ihre Aktionen zu reden […]“ (Ebd. 1973: 40) und diese nicht rückwirkend zu 

erklären. Paulo Freires Schriften enthalten Kernelemente von Kritischer Sozialer Arbeit in 

Bezug auf folgende Momente: 

 

1. Der Prozess sich gesellschaftlicher und struktureller Rahmenbedingungen bewusst 

zu werden und diese zu hinterfragen ist unentbehrlich.  

2. Es bedeutet ein Wagnis verändern zu wollen und Selbstreflektion wird vorausgesetzt. 

3. Gemeinsam und im Dialog ist Entwicklung und Entfaltung möglich. 

 

Kritische Soziale Arbeit anhand von Mechthild Seithe 

 

"Soziale Arbeit findet sich im Rahmen der Ökonomisierung als Leistungserbringerin Sozialer 

Dienstleistung wieder, als Unternehmerin, die ein unternehmerisches Risiko zu tragen hat, als 

Marktakteurin, die in Konkurrenz steht zu anderen Anbietern, die ihre Ware verkaufen und die 

von daher ein Interesse haben muss, diese Ware möglichst günstig anzubieten und möglichst 

noch günstiger zu produzieren“ (Seithe 2012: 138).  

 

Mechthild Seithe zählt zu den Akteurinnen der Kritischen Sozialen Arbeit. Sie verfasste das 

"Schwarzbuch Soziale Arbeit", in dem es um die Folgen der neoliberalen Sozialpolitik geht. 

Ökonomisierung  ist eines ihres Schlagwörter, mit dem sie die aktuelle Soziale Arbeit beschreibt. 

Die Ökonomisierung „[...] zwingt [...] zur Neukalibrierung ihrer fachlichen Standards und 

Konzepte“ (Seithe 2012: 115) und legt somit einen wirtschaftlichen Bezugsrahmen fest, der 

teilweise über den fachlichen, qualitativen hinausgeht.  

 

Seithe beleuchtet die Schritte der Neuen Steuerung, die 1990 eingeführt wurde und damit 

verbunden „[...] den Einbau von Marktelementen, Effizienzkriterien und 

betriebswirtschaftlichen Steuerungselementen [...]“ (Seithe 2012:  121) mit sich brachte. Zudem 
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kritisiert Mechthild Seithe die prekären Arbeitsbedingungen in der Sozialen Arbeit, die zu 

Überlastung führen. Hinzu kommt die finanzielle Unterbewertung der Arbeit im sozialen 

Bereich und die ökonomisierten Bedingungen, unter denen Soziale Arbeit geleistet werden soll.  

In einem Vortrag aus dem Jahr 2011 fasst Mechthild Seithe einige Punkte zusammen, die zur 

Verbesserung der Bedingungen in der Sozialen Arbeit führen würden und nimmt somit 

Grundgedanken der Kritischen Sozialen Arbeit im engeren Sinne auf. Die Sozialarbeitenden 

benötigen ausreichend Zeit für ihre Arbeit mit den Klient_innen, die individuell angepasst 

werden kann anstatt einheitlich standardisiert zu sein. Der Fokus sollte auf dem Subjekt liegen, 

um Generalisierungen zu vermeiden. Entscheidungen sollten aus fachlichen und nicht aus 

effizienten Gründen getroffen werden können (vgl. Seithe, 2011). Mechthild Seithe ist eine 

kritische Denkerin der Sozialen Arbeit, die politisch aktiv ist und Missstände der Sozialen Arbeit 

nicht nur aufdeckt sondern dazu aufruft, diese zu bekämpfen und sich zu solidarisieren. 

 

2.3.3  ZUSAMMENFASSUNG 

 

Die unterschiedlichen Denker_innen erheben sich für eine Kritik an der bestehenden 

Gesellschaft. Diese kritisieren zwar in unterschiedlichen historischen Kontexten, beanstanden 

jedoch im Groben die gleichen Umstände. Alle diese Theoretiker_innen kritisieren die 

Verdinglichung, die Materialisierung, Ökonomisierung und Entpersonifizierung der 

Gesellschaft. Die Gesellschaft, in der wir als Sozialarbeitende agieren und unser Klientel als 

wieder „funktionstüchtig“ zu integrieren haben. Es stellt sich also im Anschluss an die Kritik 

und der Reflexion der Umstände die Frage, wie die Sozialarbeitenden damit umgehen, diesem 

entgegenwirken oder dies gar aufheben können. 

 

Zu Zeiten Karl Marx’ gab es die Soziale Arbeit in ihrer jetzigen Form nicht, doch die Umstände 

waren ähnlich den heutigen. Dies zeigt, dass es schon eine positive Entwicklung gibt, indem die 

Menschen, die als Werkzeug in der herrschenden Gesellschaft genutzt werden, eine_n 

professionalisierte_n Helfer_in zur Verfügung haben, die glücklicherweise finanziert werden. 

Die Finanzierung der Sozialen Arbeit steht allerdings in einem Spannungsverhältnis zwischen 

Hilfe und Kontrolle, Staat und Klient_in.  

 

Die Soziale Arbeit arbeitet zum einen im Auftrag des Geldgebers und dessen Zufriedenheit und 

zum anderen mit dem Klientel, welches für den Geldgeber, dem Staat, wieder als Arbeitskraft 

und funktionierendes Organ zur Verfügung stehen soll. Gleichzeitig verfolgt der/die 

Sozialarbeitende den Auftrag, das Wohlbefinden der Einzelnen wiederherzustellen, wobei die 
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persönlichen Bedürfnisse durch den Auftrag des Staats in den Hintergrund rücken. Somit gilt es 

nicht nur, die Soziale Arbeit als politisches Mittel zu instrumentalisieren / nutzen, sondern das 

Klientel, als Teil der Gesellschaft zur Veränderung aufzurufen, zu politisieren. Die 

Sozialarbeitenden stehen also vor der Aufgabe, eine eigene politische Stellung zu beziehen, 

Kritik zu üben und mit dem Klientel zu arbeiten, um eben diese mündig zu machen. Sie sind 

weiterhin in der Verantwortung, das Klientel zu bekräftigen, den Kampf gegen die Umstände 

anzutreten. Es geht nicht nur ausschließlich darum, mit den Problemen und Schwierigkeiten des 

Einzelnen zu arbeiten, sondern das Gesamte zu betrachten, zu reflektieren und zu verändern - 

begonnen bei der Aufklärung des Einzelnen, dem  Verstehen der Lebensumstände und der 

Bekräftigung zur Veränderung der gegebenen Umstände. 

 

Im Bezug auf die Soziale Arbeit als Profession und die Sozialarbeitenden als Professionelle 

bedeutet die Veränderung der Gesellschaft eine Ökonomisierung eben dieser, die sich im Laufe 

der Geschichte vollzogen hat. Somit entstehen zwei Handlungsebenen in denen sich die 

Sozialarbeitenden bewegen und vor allem auflehnen müssen: Die Aufklärung und Autonomie 

des Klientels, um dem Auftrag der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession gerecht zu 

werden und ein Entgegenwirken der aktuellen Entwicklung der Arbeitsbedingungen. Die Soziale 

Arbeit war und ist immer politisch und sollte als Möglichkeit der Veränderung gesehen werden. 

 

2.4  FAZIT DER THEORIEGRUNDLAGEN  

 

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass sowohl der Hedonismus, als auch Foucaults 

Theorie zur Selbstsorge besagen, man müsse sich zunächst um sich selbst sorgen, um sich in 

angemessener Weise um andere sorgen zu können. Diese Form der Selbstsorge ist nicht im 

Sinne des Egoismus zu verstehen, sondern als gerechtes Verhältnis zu anderen Menschen. Um 

Perspektivwechsel, Empathie und Dialog zu ermöglichen ist die Liebe zu sich selbst von 

Bedeutung. Der Hedonismus vertritt die Anschauung, dass lediglich das Streben nach Lust und 

Freude bzw. das Vermeiden von Leid und Schmerz notwendig ist, folglich sich am persönlichen 

Glück und Wohlbefinden orientiert. Daher kann Hedonismus als Basis für gelingende 

Selbstsorge dienen. Schlussfolgernd bedeutet Selbstsorge für Sozialarbeitende eine elementare 

Grundlage für das professionelle Handeln und den Umgang mit Adressat_innen. 

Unterstützende Praktiken können das Resilienztrainingskonzept und die Methode der 

kollegialen Beratung sein. Sie befähigen in belastenden oder überfordernden Situationen 

angemessen handeln zu können und tragen dazu bei, die psychische und physische Stabilität 

sowie das persönliche Wohlbefinden zu erhalten und gegebenenfalls zu fördern. In 
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menschlichen Beziehungen ist es unmöglich nicht zu kommunizieren. Sobald Menschen in einer 

sozialen Situation einander begegnen, interagieren sie. Unter politischem Handeln werden 

Aushandlungsprozesse verstanden, die dem menschlichen Zusammenleben dienen. Politisches 

Handeln bezieht sich auf zwischenmenschliche Dialoge, die als Handlung verstanden werden 

können. Es ist Auftrag Sozialer Arbeit, Menschen die Teilnahme am öffentlichen Diskurs zu 

ermöglichen und sie zu dieser Partizipationsform zu befähigen. Soziale Arbeit ist eine 

Menschenrechtsprofession, die sich darin versteht, das menschliche Wohlbefinden zu stärken 

und daher politisch aktiv sein muss, um gesellschaftliche Strukturen adäquat auszugestalten. 

Soziale Arbeit möchte der Exklusion von Individuen und Gruppen entgegenwirken und 

gesamtgesellschaftliche Partizipation ermöglichen. 

 

Auftrag Sozialer Arbeit ist es strukturelle Gegebenheiten zu beleuchten und Zusammenhänge 

zwischen Strukturen und individuellen Problemlagen zu thematisieren. Nur durch den Prozess 

des Bewusstwerdens können diese gesellschaftlichen Spannungsverhältnisse aufgelöst werden. 

Zentrale Aufgabe Sozialarbeitender ist es, das strukturelle Verständnis den Adressat_innen 

zugänglich zu machen. Gesellschaftliches miteinander Leben als Menschen muss im Fokus von 

sozialer Praxis stehen und darf nicht durch ökonomische Zwänge verdrängt werden. Die 

Begrenztheit von Ressourcen muss Beachtung erfahren. Um durch Bewusstmachen Hoffnung zu 

schöpfen, sind Solidarität mit Menschen und gesamtgesellschaftlicher Dialog unabdingbar. 

Verändern zu wollen bedeutet das Wagnis des Unbekannten einzugehen und erfordert 

themenbezogene Selbstreflexion. Erst wenn Menschen sich als selbst wirksam erleben, können 

sie verbündet für ihre Ziele eintreten. Um mit Hilfe sozialer Arbeit verändern zu können, 

müssen auch die zum Teil prekären Arbeitsbedingungen dieser Berufsgruppe fokussiert und 

verbessert werden. Das Spannungsverhältnis zwischen Hilfe und Kontrolle soll bewusst 

thematisiert und das Mandat Sozialer Arbeit konkretisiert werden. Soziale Arbeit ist aufgrund 

ihres Wissensfundus verschiedener Professionen befähigt, kritisch Rahmenbedingungen zu 

hinterfragen und kann Adressat_innen unterstützen selbst zu verstehen und zu verändern. 
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3. EXZERPTE AUS DEN HAUSARBEITEN 
 

Im Rahmen der Forschungsarbeit haben alle Teilnehmende in Form einer Hausarbeit weitere 

Untersuchungen unternommen, wobei die Themenwahl frei gestellt war. Da diese diversen 

themenbezogene Arbeiten auch die Forschungsuntersuchung begleitet haben, soll an dieser 

Stelle des Forschungsberichtes Auszüge aus einzelnen Arbeiten Platz finden. In den 

Ausarbeitungen ist der Fokus jeweils auf folgende Punkte gerichtet: Neoliberalisierung, 

Ökonomisierung und Achtsamkeit als Konzept  gegen Überforderung. Dabei werden jeweils die 

Bedeutungen im Kontext der Sozialen Arbeit beleuchtet. 

 

3.1 NEOLIBERALISMUS 
 
Das Bremer Bündnis, der AKS Bremen, das Bremer Institut und die Universität Bremen haben 

am 25.02.15 eine Fachtagung zum Thema Neoliberalismus, Sozialpolitik und Soziale Arbeit 

organisiert, dies verdeutlicht, dass das Thema immer noch hochaktuell im Diskurs der 

Kritischen Sozialen Arbeit ist. 

 

3.1.1 NEOLIBERALISIERUNG DER GESELLSCHAFT   

 

Die KSA kritisiert stark die Veränderungen in der Gesellschaft, Politik und der Sozialen Arbeit, 

sowie den Um- und Abbau des Sozialstaates. Der Um- und Abbau des Sozialstaates wurde mit 

Hilfe der Neoliberalen Ideologie bewältigt. Kritisiert wurde dass der Sozialstaat zu teuer ist, 

sowie den Menschen ihre eigene Verantwortung abnimmt. Der Neoliberalismus ist eine 

Wirtschaftstheorie, die „eine freiheitliche, marktwirtschaftliche Wirtschaftsordnung mit 

entsprechenden Gestaltungsmerkmalen wie [...]“ (o.A. 2013) „Privateigentum an den 

Produktionsmitteln, freie Preisbildung, stabiles Geld, offene Märkte, Wettbewerbs- und 

Gewerbefreiheit, private Haftung sowie Abwesenheit von Privilegien und Diskriminierungen 

durch den Staat“ (Horn o.J.) fordert. Der Neoliberalismus verfolgt die Ideologie die Freiheit des 

Individuums in den Vordergrund zu stellen (vgl. Horn o.J.) und dessen Selbstverantwortung 

(vgl. Penke 2009). Dies soll mit Hilfe des Wettbewerbes geschehen, welcher nach der Theorie 

für einen Leistungsantrieb sorgt. Eine Einmischung durch den Staat ist zwar möglich, aber nur 

dann erwünscht, wenn sie marktkonform bleibt und im Resultat den Markt fördert. Der 

Wettbewerb muss also durch eine Politik des Wettbewerbes gesichert werden (vgl. Horn o.J.). 

Diese Ideologie bestimmt das heutige Verständnis des Sozialstaates, der sich gewandelt hat in 

einen Aktivierenden Sozialstaat. Der Markt, soll: „[…] das Funktionieren der Gesellschaft und 

das Wohlergehen der Menschen […]“ (Seithe 2012: 94) sichern. Dafür muss der Markt Vorrang 
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haben, denn der Sozialstaat ist zu teuer und damit eine Bedrohung für die Wettbewerbsfähigkeit 

des Staates (vgl. Butterwegge 2012). Die Bürger müssen für ihren Unterhalt möglichst selbst die 

Verantwortung tragen und die dabei entstehenden Risiken (vgl. Seithe 2012). Sie sollen sich 

möglichst selbst über den (Arbeits-)Markt absichern. Laut Neoliberaler Ideologie ist für jeden 

gesorgt, wenn jeder für sich selbst sorgen kann.  

 

3.1.2  FOLGEN DER NEOLIBERALISIERUNG FÜR DIE GESELLSCHAFT 

 

Die Verschiebung des Fokus auf die Marktfähigkeit des Menschen, damit er selbst für sich 

sorgen kann, ist eines der Ziele des Neoliberalismus (vgl. Butterwegge 2012). Der Mensch soll 

nach dem Leistungsprinzip handeln (vgl. Butterwegge 2012), flexibel, mobil und ökonomisch 

funktionieren (vgl. Seithe 2012). Konkurrenz hält damit Einzug in die Lebensgestaltung der 

Bürger, die arbeitstauglich sein sollen (vgl. Butterwegge et al. 2008). Mit der Agenda 2010 

wurde der Arbeitsmarkt flexibilisiert und die Beschäftigungsverhältnisse veränderten sich 

zunehmend von der Normalbeschäftigung (unbefristeter Arbeitsvertrag und Vollzeitstelle) zu 

instabilen Arbeitsverhältnissen. Damit wird den Menschen Sicherheit entzogen und sie sind 

einem erhöhten Armuts- und Arbeitslosenrisiko ausgesetzt. Dieses Risiko soll dazu beitragen die 

Selbsthilfekräfte der Gesellschaft zu aktivieren (vgl. Seithe 2012). Die Menschen sollen selbst in 

eine Art Wettbewerb treten um sich selbst versorgen zu können. Dies wird mit der Idee des 

Selbstverschuldens verknüpft. Es gilt nämlich eine Marktabhängigkeit für Erwerbslose und 

Arbeitnehmerinnen*,„[…] im neoliberalen Verständnis […]“ bedeutet dies „[…] dass der 

Einzelne aufgefordert ist, im Sinne des flexiblen, unternehmerischen Habitus (vgl. Kap. 2) für 

sein Leben einschließlich der Risiken, die es in unserer Gesellschaft gibt, von sich aus und 

selbstständig Vorsorge zu treffen, jede mögliche eigen Initiative zu entwickeln und die 

Verantwortung für das Gelingen ganz auf sich zu nehmen. Er hat sein ´Kapital der eignen Kraft` 

zu pflegen und einzusetzen.“ (Seithe 2012: 247) Um den sozialen Frieden allerdings nicht zu 

gefährden wird ein Existenzminimum in Form von Hartz IV gewährt. Das Prinzip von Hartz IV 

ist das des Fördern und Forderns. Nach diesem Konzept sollen die Arbeitssuchenden 

Leistungen erhalten, wenn das Bestreben um eine Erwerbstätigkeit ersichtlich ist, andernfalls 

wird die Leistung gekürzt oder ggf. einbehalten. Erwerbslose sollen hier mittels Sanktionen 

aktiviert werden (vgl. Seithe 2012). „Entscheiden für diesen zweiten Aspekt ist die verstärkte 

Verpflichtung des Einzelnen zur Entäußerung seiner Kraft, Zeit und Qualifikation für ein 

eigenverantwortliches Leben und das heißt, ein finanziell abgesichertes Leben durch irgendeine 

Form der Erwerbstätigkeit.“ Aus Rechtsansprüchen auf Unterstützung, wird dieser 

Anspruch„[...] abhängig gemacht von der erkennbaren Bereitschaft zur Eigeninitiative.“  
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(Seithe 2012: 247) 

 

Folgen der Neoliberalisierung für die Soziale Arbeit 

Der Markt hält nicht nur Einzug in die Lebenswelt der Menschen, sondern auch in den 

Sozialsektor. So wird nun von einer Vermarktwirtschaftlichung oder Ökonomisierung der 

Sozialen Arbeit gesprochen (Penke 2009). Mit der Kritik dass der Sozialstaat zu teuer ist, 

musste sich natürlich auch etwas im sozialen Bereich verändern. 

3.2 FOLGEN DER ÖKONOMISIERUNG IN DER SOZIALEN ARBEIT  

 

Galuske1 meint, dass es den Eindruck erwecke, dass alles Sozialpädagogische zum Management 

wird.  Dies ist einerseits damit zu begründen, dass ein Kontrakt- und Qualitätsmanagement in 

der Sozialen Arbeit eingeführt wurde und außerdem mit vermehrten betriebswirtschaftlichen 

Begriffen, Methoden und Konzepten gearbeitet wird. In diesem Zusammenhang soll die 

Methode des Case Management genannt werden, auf die im Folgenden noch detaillierter 

eingegangen wird. Eine Folge der Ökonomisierung in der Sozialen Arbeit ist die Veränderung 

gesetzlicher Rahmenbedingungen und Grundlagen. Die Jugendhilfefinanzierung wurde neu 

geregelt, d.h. man wendet sich der Leistungsentgeldfinanzierung zu und nimmt Abstand von der 

Zuwendungsfinanzierung. Staatliche Aufgaben werden von privaten Dienstleistern 

übernommen, um somit Konkurrenzdruck entstehen zu lassen durch vergleichbare Preis-

Leistungsrechnungen. Auch das Tagesbetreuungsausbaugesetz von 2004 und das Kinder-und 

Jugendhilfeweiterentwicklungsgesetz von 2005 wollen dafür sorgen, dass Eltern sich an den 

Kosten der Leistungen beteiligen (vgl. Arnegger, Spatscheck 2008:17). Problematisch hierbei ist, 

dass viele Familien nicht in der finanziellen Lage sind, die Kosten für eine Leistung zu erbringen 

und damit eher auf die Leistungsangebote verzichten und es nicht zur notwendigen Hilfe kommt 

Eine weitere Folge ist die Entstaatlichung der Sozialen Arbeit. Wegen zu hoher Kosten für den 

Staat wurden soziale Dienstleistungen privatisiert. Der Konkurrenzdruck und der Wettbewerb 

können nun nach Effizienzkriterien verglichen werden. Der Staat verbleibt damit fast nur noch 

als Kostenträger und entzieht sich der Verantwortung gegenüber Risiken und Chancen, die nun 

von den Leistungserbringern getragen werden müssen. Diese werden zu Unternehmen, die 

unternehmerisch denken und handeln müssen (vgl. Seithe 2012: 126). Als weitere Folge sind die 

Kosteneinsparungen zu nennen. Dies geschieht in dem beispielsweise gesetzliche 

                                                 
1

 
  Michael Galuske (1959-2011): Erziehungs-und Sozialarbeitswissenschaftler 
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Leistungsaufträge umgedeutet oder nicht erfüllt werden, so zum Beispiel werden SOLL-

Leistungen nicht mehr finanziert wenn die finanziellen Mittel knapp sind. Sogar MUSS-

Leistungen werden teilweise aus denselben Gründen nicht gewährt. Oftmals bleibt dies 

unangefochten, da die Klientel häufig nichts von ihrem Recht weiß und somit nicht in 

Widerspruch gegangen wird. Eine weitere Maßnahme zur Kostendämpfung ist das Schließen 

von Einrichtungen und Einstellen von Projekten. Einrichtungen verlieren häufiger die 

öffentliche Förderung und sind auf Spendengelder angewiesen. Nicht selten müssen sie sogar 

schließen. Hier ist vor allem der Bereich der Jugendarbeit betroffen. (vgl. ebd.: 148) Aber auch 

Modellprojekte werden häufiger, trotz Geeignetheit und Effektivität, nicht verlängert. 

Stattdessen werden dann neue Modellprojekte mit öffentlichen Mitteln subventioniert. 

„Projekte dieser Art ähneln heutzutage nicht selten den Brückenruinen, die als abgebrochene 

und nicht weiter verfolgte Investitionsdenkmäler im Lande herumstehen.“ (Seithe 2012: 149) 

Des weiteren werden Stellen gänzlich gestrichen und Sachkosten gekürzt. Dazu werden 

Personalschlüssel verringert oder Klientenzahlen erhöht. Die Arbeitsanforderungen aber 

bleiben gleich bei mehr Klienten oder weniger Mitarbeitern. Dass hierbei zu Gunsten der 

Quantität die Qualität leidet, sei am Rande unbedingt deutlich angemerkt. Besonders zu 

hinterfragen ist beispielsweise die Reduzierung der Sachkosten im Bereich der 

sozialpädagogischen Familienhilfe, wo Fahrtkostenrückerstattungen gekürzt werden und die 

Mitarbeiter nun ökonomisch planen müssen, wie oft sie zu den zu betreuenden Familien fahren 

können also an den Ort, wo sie ihre Arbeit machen. Ein weiterer Aspekt bei der Kostensenkung 

ist der Anstieg prekärer Arbeitsplätze. Vermehrt werden Teilzeitverträge abgeschlossen, um 

Kosten zu sparen obwohl in vielen Bereichen der Sozialen Arbeit genug Kapazität und Arbeit für 

Vollzeitstellen zu finden wären. Auch die Befristung der Arbeitsverträge nimmt in einigen 

Bereichen zu, da nicht langfristig geplant werden kann, wie zum Beispiel die Belegung der Plätze 

in stationären Einrichtungen sein wird oder weil Projekte nur für eine bestimmte Zeit finanziert 

werden. So arbeiten viele Sozialarbeitende in unsicheren Arbeitsverhältnissen. Ein anderer 

einschneidender Aspekt ist die Bezahlung der Arbeitenden, die immer seltener nach Tarif 

bezahlt werden. Meist liegen die hauseigenen Tarife unter dem Tarifvertrag für den öffentlichen 

Dienst. Auch Honorarverträge und Werkverträge sind üblich. Diese liegen meist noch weiter 

unter dem vereinbarten Tarif des öffentlichen Dienstes.   

 

3.3 ACHTSAMKEIT IN DER SOZIALEN ARBEIT 

 

Begriffsdefinition zu Achtsamkeit 

Der Psychiater und Psychotherapeut Michael E. Harrer definiert den Begriff der Achtsamkeit in 
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einer Veröffentlichung zum Thema „Stärkung der inneren Achtsamkeit“ mit den Worten: 

„Achtsamkeit bedeutet also, ganz bewusst von Moment zu Moment das wahrzunehmen, was ist. 

In innerer Achtsamkeit werden Körperempfindungen, Gefühle, […] Gedanken, […] beobachtet 

wie sie entstehen und wieder vergehen.“ (Harrer 2009: 489) In dem Text beschreibt Harrer den 

Begriff der Achtsamkeit weiterhin als eine „Beobachtung aus einer ganz bestimmten Haltung 

heraus: wohlwollend zu akzeptieren, nicht zu bewerten […]“ (Harrer 2009: 489). Eine weitere, 

ähnliche Definition findet sich ebenso in der von Renate Frank herausgegebenen Publikation 

mit dem Titel „Therapieziel Wohlbefinden“, in welchem der  Begriff wie folgt definiert wird: 

„Achtsamkeit bedeutet, die eigene Aufmerksamkeit absichtsvoll und nicht-wertend auf  das 

bewusste Erleben des augenblicklichen Moments zu richten.“ (Heidenreich et al. 2007: 70) 

3.3.1  THEORETISCHER HINTERGRUND ZUR ACHTSAMKEIT 

„Der Strom an Gedanken in unserem Kopf kennt keinen Stillstand [...]“ (Berzbach 2013: 97), mit 

diesen Worten beschreibt der Erziehungswissenschaftler Frank Berzbach, ein Phänomen das 

zwar zumeist gemeinhin bekannt ist, welches daher aber lange in der Öffentlichkeit nicht allzu 

sehr thematisiert wurde. Seit geraumer Zeit aber beschäftigen sich vor allem  die Wissenschaft 

und Forschung vermehrt mit den Themen der andauernden Reizwahrnehmung und auch 

Reizüberflutung.  Grund hierfür ist unter anderem die stetige Zunahme von stress- und 

erschöpfungsbedingten Erkrankungen, die in Folge von anhaltender Überforderung, im 

privaten und bzw. oder beruflichen Umfeld, immer häufiger in unserer Gesellschaft auftreten. 

Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken befasst sich seit etwa 30 Jahren auch die westliche 

Forschung und Wissenschaft immer mehr mit alternativen Möglichkeiten zur Prävention 

solcher Erschöpfungszustände (vgl. Kabat-Zinn 2014: 98 f.). 

Eine dieser Möglichkeiten kann Achtsamkeit sein. Jon Kabat-Zinn, ein  emeritierter 

Medizinprofessor und Molekularbiologe,  gründete bereits 1979 die Stress Reduction Clinic an 

der Universität von Massachusetts, in welcher er vor allem die Möglichkeiten der 

achtsamkeitsbasierten Meditation zur Stressverringerung erforschte (vgl. Kabat-Zinn 2014: 89). 

Aus seinen Forschungsergebnissen heraus entwickelte er eine Methode zur Mindfulness-based 

Stress Reduction (MBSR), welche im deutschsprachigen Raum auch als Achtsamkeitsbasierte 

Stressreduktion bekannt ist. Dabei geht er davon aus, dass Achtsamkeit eine Bewusstseinsform 

ist, welche durch die Lenkung der Aufmerksamkeit auf gegenwärtiges Geschehen erreicht 

werden kann. Es ist seiner Ansicht nach von großer Bedeutung eine Haltung einzunehmen, in 

der man lediglich Beobachter_in ist und weder wertet, noch beurteilt. Obwohl Achtsamkeit 

traditionell ein buddhistisches Konzept ist,  hat es  laut Kabat-Zinn doch eine „universelle 

Essenz“, die keine bestimmte religiöse Einstellung voraussetzt. (vgl. Kabat-Zinn 2014: 77) „Die 
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Grundidee der Achtsamkeitspraxis ist es, einfach in jedem Moment unseres Lebens ganz 

präsent zu sein“ (Kabat-Zinn 2014: 74), mit diesen Worten fasst Jon Kabat-Zinn sein 

Verständnis und den Ansatz seiner Methode zur MBSR treffend zusammen. 

Auch Michael E. Harrer, ein Psychiater und Psychotherapeut, beschäftigt sich umfangreich  mit 

der Praxis von Achtsamkeit, sowie deren Auswirkungen auf, unter anderem stressbedingte 

Erkrankungen, wie das Burn-out-Syndrom. In seinem Buch mit dem Titel „Burnout und 

Achtsamkeit“ beschreibt er Achtsamkeit aus einer psychologischen Sichtweise heraus, als 

Möglichkeit „im lebendigen Kontakt mit der Gegenwart zu sein und von Augenblick zu 

Augenblick zu bemerken, was ist […]“ (Harrer 2013: 94). Weiterhin definiert er vier Aspekte von 

Achtsamkeit, welche er als besonders relevant empfindet. Dazu gehören zum einen das 

bewusste Steuern der Aufmerksamkeit, das er als Voraussetzung ansieht um sich überhaupt 

konzentrieren zu können. Zum anderen die Fähigkeit die Gegenwart zu fokussieren und eine 

Haltung der Akzeptanz einzunehmen, die letztlich dazu führt das man eine Art inneren 

Beobachtenden entwickelt. Insgesamt stellt Harrer diesen vier Aspekten aber eine vorherige 

Absicht bzw. einen Willen voraus, in Bezug auf den eigenen Körper und die Umwelt achtsamer 

zu handeln (vgl. Harrer 2013: 95). Welche Möglichkeiten der Achtsamkeitspraxis es gibt und 

welche Auswirkungen sie haben können, wird  im Folgenden erläutert. 

 

3.3.2  FORMEN DER ACHTSAMKEITSPRAXIS 

 

Bei der Achtsamkeitspraxis unterscheidet man zwei unterschiedliche Arten von Übungen, 

welche komplementär praktiziert werden können. Zum einen ist dies die formelle Praxis bei 

welcher man sich laut Harrer „regelmäßig etwa fünf bis fünfundvierzig Minuten dem Üben 

widmen“ (Harrer 2013: 120) sollte. Formelle Achtsamkeitsübungen können beispielsweise 

Beobachtungen des Atems sein, aber auch Yoga und achtsames Gehen zählen hierzu (vgl. Harrer 

2013: 120). Eine weitere Übung ist unter anderem der „Bodyscan“, welcher auch regelmäßig 

Anwendung findet in den MBSR-Programmen von Jon Kabat-Zinn (vgl. Waadt / Acker 2013: 

122). Bei dieser wird der Körper in einer angenehmen Liegeposition mit den Gedanken Stück für 

Stück „durchwandert“, wobei Übende sich komplett auf ihren Körper und dessen 

Wahrnehmung konzentrieren, und nachspüren, wie er sich gegenwärtig anfühlt. Dadurch ist es 

möglich Teile des Körpers wahrzunehmen, die man sonst eher verdrängt bzw. denen man im 

Alltag keine Beachtung zukommen lässt (vgl. Harrer 2013: 123). Den Kern des „Bodyscan“ 

vermittelt Michael E. Harrer zusammenfassend mit folgenden Worten:„Beim Üben muss nichts 

erreicht werden. Es gibt keine Vorgabe, wie sich der Körper anfühlen sollte. Man übt 
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Gelassenheit, indem man ihn lässt, wie er ist, und ihm erlaubt, so zu sein, wie er ist. Wenn dies 

nicht möglich ist gelang man zu Einsichten  darüber, wogegen man ankämpft, was man 

anders haben will.“ (Harrer 2013: 123) Die Übung ermöglicht es den Praktizierenden ihre 

Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und durch das „durchwandern“ nicht nur das achtsame 

Hinwenden zu einem Körperteil zu erfahren, sondern auch das achtsame Abwenden und 

loslösen beim Übergang zu einem anderen Teil des Körpers. Harrer merkt hierzu an, dass 

„Wenn die Aufmerksamkeit von etwas gefangen ist, fällt [...] gerade das Loslassen schwer. Man 

erlebt, dass ein Loslassen leichter fällt, indem man sich anderen Stellen im Körper zuwendet.“ 

(Harrer 2013: 123) Insgesamt sind formelle Achtsamkeitsübungen anfänglich eher geeignet, um 

sie im privaten Umfeld zu praktizieren und im Verlauf des regelmäßigen Übens können dann 

beispielsweise das achtsame Gehen und Atmen im beruflichen Kontext zu Ruhe und 

Konzentration verhelfen. 

Neben den formellen Übungen, gibt es noch eine weitere Art der Herangehensweise, um die 

Achtsamkeit schrittweise zu schulen, mit Hilfe der informellen Praxis. Damit ist gemeint, dass 

jedwede Handlung die im alltäglichen Leben ausgeführt wird, mit Achtsamkeit erledigt werden 

kann. Hierzu wird sich beispielsweise zu Beginn eines jeden Tages eine spezielle Tätigkeit, wie 

zum Beispiel das Hände waschen, Geschirr spülen, oder Zähne putzen, ausgesucht und dieser 

wird dann aus einer achtsamen Haltung heraus nachgegangen (vgl. Harrer 2013). „Das primäre 

Ziel der Achtsamkeitsschulung im weltlichen Bereich besteht meist darin, Achtsamkeit in den 

Alltag zu integrieren“ (Harrer 2013: 120), dies wird zumeist erreicht indem man zunächst mit 

formalen Übungen beginnt und diese durch informelle Praktiken sinnvoll ergänzt. Dabei sollte 

generell darauf geachtet werden, dass Übende sich  wiederum nicht überfordern mit 

beispielsweise überhöhten Anforderungen an sich selbst. 

3.3.3   AUSWIRKUNGEN DER ACHTSAMKEITSPRAXIS 

 

Das regelmäßige Praktizieren, sowohl von formellen, als auch von informellen 

Achtsamkeitsübungen, wirkt sich nachweislich auf die verschiedensten Bereiche des physischen 

und psychischen Wohlbefindens aus (vgl. Berzbach 2013: 100). Michael E. Harrer ist der 

Ansicht, dass eine anhaltende Achtsamkeitspraxis sich vor allem im Hinblick auf die 

Konzentrationsfähigkeit, die Klarheit der Gedanken und den Gleichmut bemerkbar macht. 

Diese Auswirkungen beschreibt er genauer mit den folgenden Worten: „Konzentration meint die 

Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf das zu richten, was im Augenblick wesentlich scheint. […] 

Aus dem genauen Beobachten folgen Einsichten und Klarheit. […] Gleichmut und Gelassenheit 

sind die Folge der Ruhe, die sich einstellt, aber ganz wesentlich auch der 
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Disidentifikation.“(Harrer 2013: 115) Disidentifikation meint dabei, sowohl das Loslösen von 

der Identifizierung mit den eigenen Problemen, als auch die Hinwendung zu einer inneren, 

beobachtenden Haltung den Gedanken gegenüber. Es wird sich auf das Beobachten vom 

Kommen und Gehen der Gefühle und Gedanken fokussiert. Innerhalb der 

Achtsamkeitsforschung wird die Disidentifikation als einer der zentralen Wirkmechanismen 

verstanden, die dazu beitragen, dass Achtsamkeit die Symptomatik verschiedenster 

Erkrankungen lindern kann (vgl. Harrer 2013: 108). Auch Jon Kabat-Zinn verweist auf eine 

Vielzahl von Studien, die nachweislich zeigen, dass durch achtsamkeitsbasierte Schulungen, 

unterschiedlichste Symptomatik von physischen oder psychischen Erkrankungen gelindert 

werden können. Achtsamkeit ermöglicht es, beispielsweise PatientInnen mit chronischen 

Schmerzen, einen neuartigen Umgang mit  ihren Symptomen, der Erkrankung und ihrem 

Körper im Allgemeinen zu entwickeln (vgl. Kabat-Zinn 2014: 91). Darüber hinaus sind bereits 

nach einem achtwöchigen MBSR-Kurs anhaltende Veränderungen in den Gehirnstrukturen der 

Teilnehmenden feststellbar, die  unter anderem mit positiven Affekte und dem Vorgehen in 

stressigen Situationen in Verbindung gebracht werden (vgl. Kabat-Zinn 2014: 92 f.). 

 

Insgesamt wirkt sich das konsequente Praktizieren von formalen und informellen 

Achtsamkeitsübungen somit nachweislich positiv auf das Wohlbefinden und die Gesundheit der 

Praktizierenden aus. Es können durch regelmäßiges Üben sowohl körperliche, als auch seelische 

Leiden nachhaltig gelindert werden. Die Auswirkungen der stetigen Achtsamkeitspraxis sind 

grundsätzlich sowohl im privaten, als auch im institutionellen Umfeld zu bemerken. 

3.3.4  BEDEUTUNG DER ACHTSAMKEIT IN DER SOZIALEN ARBEIT 

 

Die Erziehungs- und Gesundheitswissenschaftlerin Anne Lützenkirchen ist der Auffassung, dass 

eine grundsätzlich achtsame Art innerhalb der Sozialen Arbeit, eine solide Grundlage für 

nachhaltig gelingendes, professionelles Handeln sein kann. Eine innere Haltung der 

Achtsamkeit kann sich, ihrer Ansicht nach, unter anderem konstruktiv auf die Möglichkeiten 

der KlientInnen zur Selbstbestimmung auswirken. Grund hierfür ist die nicht-wertende 

Beobachtungsposition, die die Fachkräfte dabei einnehmen, welche zu einer generellen 

Entspannung der Situation beitragen kann. Einerseits kann Achtsamkeitspraxis als Entlastung 

wahrgenommen werden, indem durch die gezielte Lenkung der Aufmerksamkeit auf die 

Gegenwart, noch unerledigten Aufgaben und anderen Einflüssen der Umgebung, kein 

gedanklicher Raum zugestanden wird. Eine Steigerung der Zufriedenheit im Bezug auf die 

Arbeit kann sich durch solch ein Praktizieren von Achtsamkeit einstellen, ebenso wie „selbst 
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induzierter Stress“ hierdurch vermieden werden kann. (vgl. Lützenkirchen 2004: 29)  

Andererseits kann Achtsamkeit laut Lützenkirchen auch als Herausforderung verstanden 

werden, da der Arbeitsalltag von Sozialarbeitenden oftmals von stetig wechselnden Situationen 

und deren neuartigen Anforderungen geprägt ist. Durch das meist umfangreiche und 

differenzierte Pensum an Arbeit ist eine achtsame Konzentration auf die Gegenwart nicht immer 

in allen Bereichen der Sozialen Arbeit möglich. Wenn infolgedessen etwa Entscheidungen 

vermehrt zu schnell getroffen werden müssen, können daraus, sowohl für die KlientInnen, als 

auch für die Sozialarbeitenden, Stress und Unzufriedenheit resultieren. 

Achtsamkeit kann durch nicht-wertendes, vorurteilsfreies Beobachten und aufmerksames 

Zuhören, trotz zunehmender Zeit- und Ressourcenknappheit, mitunter echten Kontakt und 

einen neuartigen und anderen Zugang zur Lebenswelt der KlientInnen ermöglichen. 

Lützenkirchen verdeutlicht die positiven Auswirkungen von Achtsamkeit in der Sozialen Arbeit 

mit den nachfolgenden Worten: „Die KlientInnen fühlen sich Ernst genommen, da sie die 

konzentrierte Hinwendung zu ihrer Person und das wirkliche Interesse an ihren Ressourcen 

und Bedürfnissen spüren. Professionelle HelferInnen können fundiertere Bewertungen, Urteile 

und  Entscheidungen treffen und haben Raum, auch innovative Lösungen zu finden.“ 

(Lützenkirchen 2004: 30) Darüber hinaus kann sich eine achtsame Grundhaltung einerseits 

positiv auf die Zusammenarbeit mit KollegInnen auswirken, und andererseits kann eine 

Mischung von privaten und beruflichen Themen verhindert werden. Lützenkirchen ist der 

Ansicht, dass eine Haltung der inneren Achtsamkeit jedoch nicht im Kontext einer Ausbildung 

vermittelt werden kann, da es sich dabei nicht um eine Methode, sondern vielmehr um eine 

persönliche Einstellung handelt. Dennoch ist die Erziehungswissenschaftlerin der Meinung, 

dass Achtsamkeitspraxis als ein „Instrument der Psychohygiene“ in der Sozialen Arbeit 

einsetzbar ist, welches durch Stressreduktion auch zur Prävention von Burn-out beitragen kann. 

(vgl. Lützenkirchen 2004: 33 f.) In der Sozialarbeit sind dem professionellen beruflichen 

Handeln der Fachkräfte Grenzen gesetzt, durch deren individuelle Strategien zur Kompensation 

und Bewältigung von Stress. Daher ist es zur Prävention von stressbedingten Erkrankungen 

unbedingt notwendig, dass Sozialarbeitende sowohl Handlungen, als auch 

Handlungsmöglichkeiten  umfassend und regelmäßig im Kontext ihres beruflichen Umfeldes 

reflektieren. Dabei werden dann auch die Grenzen der Achtsamkeitspraxis im Bereich der 

Sozialen Arbeit deutlich, wenn beispielsweise schnell Entscheidungen getroffen werden müssen, 

um zeitnah Sicherheit für die KlientInnen zu gewährleisten. Ebenso stößt Achtsamkeit dann an 

ihre Grenzen, wenn routiniertes und effektives Handeln erforderlich ist, um schnellstmöglich 

Ergebnisse liefern zu können. (vgl. Lützenkirchen 2004: 34 f.)  

In der Sozialen Arbeit sind solche Umstände, in denen schnelles und routiniertes Handeln, 
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beispielsweise anhand von gesetzlichen Vorgaben erforderlich ist, nicht selten. Das Einnehmen 

einer inneren Haltung der Achtsamkeit ist daher nicht in allen Situationen möglich, und es ist 

mitunter für bestimmte Tätigkeiten auch gar nicht jederzeit notwendig. Grundsätzlich allerdings 

kann sich das Praktizieren von Achtsamkeit, ebenso wie das Einnehmen einer achtsamen 

Haltung, durchaus positiv auf die verschiedensten Bereiche der Sozialarbeit und deren Beteiligte 

auswirken. Insgesamt lässt sich feststellen, dass der Achtsamkeit und Achtsamkeitspraxis 

bereits eine gewisse Bedeutung innerhalb der Profession zugesprochen wird und dass ihr 

vereinzelt auch vermehrt Aufmerksamkeit zukommt.  

 

3.4 FAZIT DER EXZERPTE DER HAUSARBEITEN 

Der Handlungsbedarf der durch die derzeitigen Missstände in der Sozialen Arbeit entsteht, ist 

enorm. Um sich dieser Herausforderung stellen zu können, kann jegliche Art der Selbstsorge 

hilfreich sein. Dabei ist das Wissen um die äußeren Rahmenbedingungen bedeutsam, da 

Sozialarbeitende sonst Gefahr laufen können, diese externen Bedingungen als eigenes 

individuelles Versagen wahrzunehmen. Von daher ist es wichtig Handlungsstrategien zu 

entwicklen, die einen selbst und andere vor Überforderungen präventiv schützen. Das 

Zurückgreifen auf bestehende, persönlich bewährte Strategien stellt gleichermaßen eine 

Möglichkeit zum Schutz vor Überlastung dar. 
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4. ANALYSE DER INTERVIEWS 
 

Beschreibung der Forschungsmethode 

Im Rahmen des Lehrendenprojektes Kritische Soziale Arbeit: Widerständigkeit im 

Spannungsfeld von „Selbstsorge“ und „politischer Selbstbestimmung“, führten wir eine 

qualitative Befragung unter Sozialarbeitenden durch. Es wurden acht Leitfadeninterviews 

geführt, die der übergeordneten Fragestellung nachgingen, inwiefern Praktiken der 

Selbstsorge individuelle und institutionelle Auswirkungen in Bezug auf gesellschafts- 

politische Handlungsspielräume von Sozialarbeiter_innen haben. Als Forschungsmethode 

wurde das leitfadenorientierte Expert_inneninterview nach Meuser und Nagel genutzt 

(Meuser / Nagel 1991: 441-471; Flick 2014: 214-219). Dabei handelt es sich um eine spezielle 

Form des Leitfadeninterviews (Flick 2014: 214). Das leitfadenorientierte 

Expert_inneninterview nach Meuser und Nagel kann entweder in Kombination oder als 

eigenständige  Forschungsmethode  genutzt  werden  (Meuser / Nagel  1991:  441). Als 

„Expert_innen“ werden im Gegensatz zu externen „Gutachter_innen“ in diesem 

Zusammenhang jene Personen betrachtet, die selbst Teil des untersuchten Feldes sind (Meuser 

/ Nagel 1991: 443). Unter der beschriebenen Fragestellung wurden Sozialarbeiter_innen von 

uns als Expert_innen zur Selbstsorge innerhalb ihrer Profession befragt. Die befragten 

Expert_innen werden im Rahmen der Methode als Repräsentant_innen von Organisations-, 

Institutions- und Entscheidungsstrukturen verstanden, die konkrete Ausschnitte der 

Wirklichkeit wiedergeben (Meuser / Nagel 1991: 444). 

 

Anhand eines gemeinsam erarbeiteten Interviewleitfadens wurden die 

Gesprächspartner_innen eingeladen, ihr individuelles Verständnis von Selbstsorge zu 

schildern. Außerdem wurden sie zu Praktiken und Auswirkungen von Selbstsorge auf 

individueller und institutioneller Ebene befragt. Schließlich konnten sie sich kritisch 

gegenüber den Praktiken von Selbstsorge äußern. Daraus ergaben sich sechs Fragen für den 

Interviewleitfaden (siehe Anhang). Die Gespräche wurden auf Tonband aufgezeichnet und 

transkribiert. Diese gewonnenen Materialien wurden mit der Methode von Meuser und Nagel 

ausgewertet. Dazu wurden im ersten Schritt die wichtigsten Aussagen der Befragten 

zusammenfassend mit eigenen Worten wiedergegeben, d.h. paraphrasiert (Meuser / Nagel 

1991: 456). Darauf aufbauend wurde im zweiten Schritt eine sogenannte Kodierung, also ein 

thematisches Ordnen der Aussagen vorgenommen (Meuser / Nagel 1991: 457). Entsprechend 

der Fragen aus dem Leitfadeninterview wurden folgende sechs Kategorien gebildet: 

persönliche Bedeutung von Selbstsorge, individuelle und institutionelle Praktiken der 
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Selbstsorge, individuelle und institutionelle Auswirkungen von Selbstsorge sowie Kritik 

gegenüber Praktiken der Selbstsorge. Die Paraphrasen wurden den jeweils passenden 

Kodierungen zugeordnet und dann im dritten Schritt thematisch miteinander verglichen 

(Meuser / Nagel 1991: 459). Die Autoren schreiben dazu: „Passagen aus verschiedenen 

Interviews, in denen gleiche oder ähnliche Themen behandelt werden, werden 

zusammengestellt, die Überschriften werden vereinheitlicht.“ (ebd.) So wurde es möglich, 

Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Expert_innenaussagen 

aufzuzeigen. Als vierter Schritt ist von Meuser und Nagel eine soziologische 

Konzeptualisierung vorgesehen. Dies dient der Herausarbeitung von relevanten, 

verallgemeinerbaren Inhalten und der Systematisierung von Deutungsmustern (Meuser / Nagel 

1991: 462). Im fünften und letzten Schritt soll laut Autoren eine theoretische Generalisierung 

vorgenommen werden, bei der die individuellen Expert_innenaussagen zu soziologischen 

Theorien in Bezug gesetzt werden (Meuser / Nagel 1991: 463-464). Forschungsschritt vier und 

fünf wurden im Rahmen dieser Arbeit zusammengefasst und lediglich die zentralen 

Aussagen der verschiedenen Interviews dargestellt. Diese sind im Fazit zu finden. Eine 

theoretische Einbettung erfolgt im Abschlusskapitel des Gesamtberichtes. Die Ergebnisse der 

beschriebenen Erhebung und Auswertung werden im Folgenden dargestellt. 

 

Die durchgeführte  Befragung ist aufgrund der geringen Quantität nicht repräsentativ. Sie zeigt 

jedoch trotzdem wesentliche Tendenzen und Schwächen im Bezug auf Selbstsorge im Berufsfeld 

der Sozialen Arbeit auf. 
 

4.1 PRAKTIKEN DER SELBSTSORGE 

 

Im folgenden Abschnitt werden die Interviews hinsichtlich der individuellen und der 

institutionellen Praktiken von Selbstsorge untersucht und analysisiert.  

 

4.1.1 INDIVIDUELLE PRAKTIKEN DER SELBSTSORGE 

 

Körperliche Aktivitäten 

Beim Vergleich der individuell ausgeübten Praktiken zur Selbstsorge ist festzustellen, dass von 

den meisten Befragten körperliche Aktivitäten genutzt werden, um einen Ausgleich zur Arbeit 

zu schaffen. Für die befragte Person aus Interview 1 ist das Tanzen ein Weg, um Spannung 

abzubauen: „Dann bin ich in unseren Gruppenraum gegangen, hab Musik angemacht und hab 

getanzt.“ (I.1, Z. 124-125) Auch ein Spaziergang oder ähnliches nach der Arbeit tue ihr gut (vgl. 
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I.1, Z. 96-97). Die Person aus Interview 2 geht ebenfalls gern spazieren und nutzt körperliche 

Übungen (vgl. I.2, Z. 37-39). Auch die dritte befragte Person unternimmt sportliche Aktivitäten, 

um ein seelisches Gleichgewicht herstellen zu können: „[...] nutze ich das Segeln und Sport 

allgemein noch, körperliche Bewegung. Spazieren gehen, durch den Wald gehen, äh wandern 

allgemein und reisen.“ (I.3, Z. 30-31) In Interview 5 wird sportliche Aktivität nicht als 

Maßnahme zur Selbstsorge betrachtet, aber in der Freizeit praktiziert (vgl. I.5, Z. 125-126). In 

Interview 6 berichtet die Person von dem etwa vierzig minütigen Weg zur Arbeit, den sie zum 

Ausgleich meist mit dem Fahrrad zurück legt (vgl. I.6, Z. 108). Weiterhin gehe sie Tango tanzen 

und meditiere (vgl. I.6, Z. 136). Die im siebten Interview befragte Person betreibt ebenfalls 

regelmäßig Sport: „Ich jogge ganz gerne, [...] ich bin auch im Fitnessstudio angemeldet und 

mach dann eben halt da dementsprechend.“ (I.7, Z. 232-236) 

 

Strikte Trennung zwischen Arbeit und Freizeit 

Die befragten Personen in Interview 1 und 5 beschreiben eine deutliche Trennung von Arbeit 

und Freizeit, um abzuschalten und sich zu erholen. So schildert Erstere, dass sie nach der Arbeit 

meist noch „ein Zwischenstopp“ (I.1, Z. 93) einlegt: „Mir tut es persönlich total gut nach der 

Arbeit oft erst mal woanders hin zu gehen und nicht direkt nach Hause.“ (I.1, Z. 91-93) 

Weiterhin bespricht sie ungern Themen ihrer Arbeit mit Freunden, sondern unterhält sich mit 

diesen lieber über andere Dinge (vgl. I.1, Z. 102-106). Die Person aus Interview 5 bearbeitet in 

ihrer Freizeit keine Aufgaben für die Arbeit: „Ich nehme mir zum Beispiel nichts mit […] nach 

Hause was viele ja doch noch machen. Irgendwie ne Stellungnahme mal schnell ans 

Familiengericht Zuhause schreiben. Also sage ich auch `ne mach ich nicht´ und kann mich 

eigentlich ganz gut da abgrenzen.“ (I.5, Z. 111-114) Auch nutzt sie den Weg nach Hause, um 

Musik zu hören und so abzuschalten (vgl. I.5, Z. 124). 

 

Gespräche 

Gespräche, in denen Erlebnisse und Erfahrungen ausgetauscht werden, stellen ein weiteres 

bedeutendes Mittel zur Selbstsorge für die Personen aus Interview 1 und 7 dar. Die in Interview 

1 befragte Person berichtet, dass es ihr gut tut, „[...] mit Freunden, Freundinnen mal über 

irgendwas zu sprechen was nervt.“ (I.1, Z. 98-100) In Interview 7 beschreibt die befragte Person 

„[...] Spaziergänge mit meinem Freund, also das ist für uns auch so eine Möglichkeit, einfach 

mal nur zu quatschen [...]“ (I.7, Z. 236-238).  

 

Die Unterstützung durch den_die Partner_in ist für sie „[...] ein ganz ganz wichtiges 

Hilfeangebot.“ (I.7, Z. 242-243), ebenso die Gespräche und der Rückhalt durch Familie (vgl. I.7, 

Z. 260-262) und Freunde (vgl. I.7, Z. 267-268). Im Gegensatz dazu berichtet die Person in 
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Interview 5, dass sie in ihrem privaten Umfeld nicht mehr über ihre Arbeit spricht, denn „[...] 

das bringt irgendwie nicht so viel weil die/ der Mensch mit dem ich ja dann rede ja gar nicht in 

der sozialen Arbeit tätig ist.“ (I.5, Z. 106-107) 

 

Reisen 

Auch das Verreisen wird von zwei Interviewten als Methode zur Selbstsorge genannt. Die 

Person aus Interview 3 bezeichnet das Reisen neben anderen Hobbys als genutzte Möglichkeit, 

das seelische Gleichgewicht zu erhalten (vgl. I.3, Z. 30-31). Die in Interview 7 befragte Person 

berichtet von einem geplanten Spa-Aufenthalt (vgl. I.7, Z. 232-236). Sie empfindet Urlaube als 

„[...] ganz wichtig. Wir versuchen immer so im Jahr ein paar kleine Städtetrips hinzukriegen.“ 

(I.7, Z. 251-252) 

 

Achtsamkeit  und Selbstwahrnehmung 

Für die erste befragte Person stellt die Wahrnehmung und Befriedigung ihrer körperlichen 

Bedürfnisse einen weiteren großen Aspekt der Selbstsorge dar: „Und dazu gehört, dass ich 

darauf achte, dass meine Grundbedürfnisse oder, also nicht nur meine sondern menschliche 

Grundbedürfnisse Essen, Trinken, Schlafen gedeckt sind [...]“ (I.1, Z. 6-9). Bei psychischer 

Belastung hört sie in sich hinein und achtet auf die Signale ihres Körpers, um rechtzeitig Pausen 

einzulegen und so ihre Belastungsgrenze nicht zu überschreiten (vgl. I.1, Z. 106-112). Auch in 

Interview 7 wird erwähnt, dass die befragte Person als eine Maßnahme zur Selbstsorge auf ihre 

psychischen und physischen Grenzen achtet: „[...] im Sinne, dass ich ehrlich zu mir selbst bin 

und nicht versuche über meine Grenzen hinaus zu arbeiten, was auch mit Achtsamkeit zu tun 

hat, überhaupt die Grenzen zu erkennen [...]“ (I.7, Z. 217-219). Die befragte Person aus 

Interview 4 setzt sich oft mit sich selbst auseinander und reflektiert ihre Reaktionen und wie es 

zu diesen kam (vgl. I.4, Z. 20-25). Zudem geht sie „ganz viel zu Vorträgen, habe auch mal 

Coaching gemacht, und Selbstsorge kann man da auch reinfassen, da es auch um sich selbst 

geht, um Kontakt und Kommunikation und wie man diese gestaltet.“ (I.4, Z. 21-23) 

 

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die sieben von uns befragten Personen sehr 

unterschiedliche Methoden haben, um sich privat vor Überlastung zu schützen. Fast alle 

Personen gaben jedoch an, Sport zu betreiben, um Stress abzubauen. Daraus lässt sich 

schließen, dass regelmäßige körperliche Betätigung einen Ausgleich zur geistigen und seelischen 

Beanspruchung im Arbeitsalltag schafft, sodass der psychische Druck reduziert werden kann. 

Ebenfalls mehrmals genannt wurde die eindeutige Trennung des Berufslebens vom Privatleben, 

indem beispielsweise der Heimweg als Übergangsphase genutzt wird und keine liegen 

gebliebenen Aufgaben in der Freizeit erledigt werden. Auch die Notwendigkeit von Gesprächen, 
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bei denen Sorgen und Erlebnisse diskutiert werden, wurde deutlich. 

 

 

4.1.2 INSTITUTIONELLE PRAKTIKEN DER SELBSTSORGE 

 

In  den  vorliegenden  Interviews  werden  verschiedene  Praktiken  der  institutionellen 

Selbstsorge  differenziert.  Die  praktizierten  Techniken  auf  der  institutionellen  Ebene 

reichen von Supervision und Teamgesprächen bis Fallberatungen und Fortbildungen. Diese 

Techniken werden im weiteren Textverlauf mit Hilfe der Interviews belegt. 

 

Supervision 

In Interview 1 wird die Technik Supervision wie folgt ausgeführt: „Ne Person die eben nich 

hier arbeitet, dazu nochmal was sagt und das irgendwie auch strukturierter angeht.“ (I.1, Z. 

53-55), „Und diese kleinen Fragen […] Die haben für mich ne sehr große Wirkung und dis hilft 

mir sehr, […]“ (I.1, Z. 59-61) und „[…] den Blick von außen […]“ (I.1, Z. 53). In Interview 2 und 

Interview 3 wird vom Interviewten die Methode ohne Ausführungen benannt (vgl. I.2, Z. 12 

und I.3, Z. 18). Eine genauere Beschreibung von Supervision findet sich in Interview 5, dort 

beschreibt der_die Gesprächspartner_in Supervision „[...] die können wir beantragen und 

uns dann einteilen. Also wenn wir der Meinung sind, wir brauchen jetzt Supervision.“ (I. 5, Z. 

75-76) Voraussetzung ist die Beantragung der Supervision. Danach kann man sich den_die 

Supervisor_in selbst aussuchen: „[...] wenn ich sie beantrage, dann habe ich fünf Termine, 

die ich machen kann. Mir einteilen kann. Ich kann mir die Supervisorin, meinen Supervisor 

selber aussuchen und dann, in einem bestimmten Budget natürlich, und dann kann ich das 

machen.“ (I.5, Z. 77-79) Zu einer negativen Beschreibung von Supervision kommt es in 

Interview 6, es wird zwar Supervision von der Institution angeboten, doch der_die 

interviewte Gesprächspartner_in tätigt folgende Aussage: „(...) es ist nichts angeboten 

worden, außer halt dieses Label, ja wir sind halt super flexibel, was im Endeffekt Flexibilität 

für den Arbeitgeber bedeutet hat.“ (I.6, Z. 22-24) Im Verlauf des Interviews wird deutlich, 

dass auch noch andere Methoden zur Selbstsorge angeboten wurden, wie beispielsweise 

Supervision (vgl. I.6, Z. 32-33). Diese wird von der interviewten Person allerdings als 

unwirksam und wenig hilfreich empfunden, welches sie mit den folgenden Worten zum 

Ausdruck bringt: „[...] wir haben einfach auch verdammt sehr schlechte Zwangssupervision 

gehabt, […] das war ja auch ein Muss, obwohl […] einige Kollegen konnten halt keinen Sinn 

mehr machen […] Also ziemlich absurd […].“ (I.6, Z. 39-43) In Interview 7 ist Supervision bei 

Bedarf Thema, der_die Gesprächspartner_in erzählt: „Sicherlich könnt ich, wenn ich den 
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Bedarf hätte, auch Einzelsupervision in Anspruch nehmen. Ich kenne Sozialarbeiter von 

unserem Träger, die das auch machen. Man muss das natürlich immer einplanen, man muss 

denn natürlich absprechen, ich glaube ich hätte mal nötig Einzelsupervision zu machen, geht 

das, ist das für euch in Ordnung“ (I.7, Z. 60-64). Die Gemeinsamkeit in den Interviews 

basiert auf der Möglichkeit Supervision in Anspruch zu nehmen und das Angebot von 

Supervision durch die Institutionen. Die Ausgestaltung von Supervision wird institutionell 

verschieden geleistet. Es gibt negative Meinungen (vgl. I.6, Z. 39-43) und positive Meinungen 

(vgl. I.1, Z. 59-61), die in den Interviews heraus gearbeitet wurden. Es lässt sich feststellen, 

dass die Technik der Supervision sich in den unterschiedlichen Kontexten von Sozialer Arbeit 

bewährt hat und das diese Methode daher in den meisten Institutionen  genutzt wird. 

 

Teamgespräche 

In den Interviews 1 und 2 erwähnen die Gesprächspartner_in die Praktik der Teamsitzung und 

Teamgespräche. Der_Die Gesprächspartner_in aus Interview 1 konkretisiert diese 

Information mit der Angabe über die Dauer der Teamsitzung „[…] wöchentliche 

Teamsitzung von anderthalb bis zwei Stunden wo ich mich mit meinen Kolleginnen 

austauschen kann“ (I.1, Z. 34-35). Der_Die Gesprächspartner_in aus Interview 2 erwähnt 

zusätzlich, dass die Teamleitung und die Bereichsleitung an den Sitzungen teilnehmen (vgl. 

I.2, Z. 12-14). Die individuellen Praktiken der Selbstsorge im Arbeitskontext sind der fachliche 

und persönliche Austausch mit den Kolleg_innen, welcher von den Interviewpartner_innen 

in Interview 1 und 2 genutzt wird, um Probleme und Fragen zu klären und sich zu reflektieren 

(vgl. I.1, Z. 35-38 und I.2, Z. 144).  

 

Der_Die Gesprächspartner_in aus Interview 1 erwähnt zudem, dass diese Form der 

Selbstsorge vom Arbeitgebenden unterstützt wird: „[…] dass jeder der Zeit hat,  wenn er es 

braucht, die offenen Türen hier einrennen kann […].“ (I.1, Z. 40-41) und „[…] also dis wird 

toleriert oder befürwortet […].“ (I.1, Z. 46) Der_Die interviewte Person in Interview 5 

spricht von regelmäßigen, festgesetzten Besprechungen, in denen sich die Mitarbeitenden 

untereinander beraten und austauschen können. „Dann haben wir ganz viel Zeit, um uns 

irgendwie so zu besprechen. Also wenn irgendwas ist, dann ist eigentlich immer ein Kollege, 

eine Kollegin da, die irgendwie ein Ohr hat. Ja das mit einem zu besprechen.“ (I.5, Z. 53-55) 

Auch in Interview 6 finden wöchentliche Teamsitzungen, die der Beratung und dem Austausch 

untereinander dienen, statt (vgl. I.6, Z. 45-47).  

 

Die interviewte Person in Interview 7 gibt folgende Aussage zu Teamsitzungen ab: „Das erste, 

was ich in Anspruch nehmen würde, wenn ich merken würde, ok ich muss mal wieder was 
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für mich tun, wäre im Team es ansprechen“ ( I.7, Z. 19-21) und „Selbstsorge auf Arbeit heißt 

für mich dann auch, dass wir im Team für uns sorgen, also weil, wenn jeder nur für sich selbst 

rödelt und ich für mich selbst nur meine Sache mache und eigentlich niemand was vom 

anderen weiß, dann fühl ich mich auch manchmal unsicher oder vielleicht auch einseitig 

belastet, vielleicht könnte mich  der  andere  auch  entlasten,  insofern  gehört  für  mich  

dazu,  auch  regelmäßige Teamgespräche.“ (I.7, Z. 27-32) Weiterhin erklärt die interviewte 

Person, warum es ihr wichtig ist regelmäßige Teamsitzungen durchzuführen: „uns 

gemeinsam als Team nach außen hin abgrenzen, also es werden ja auch von Schulleitung, 

Lehrern oder von wem auch immer Erwartungen an uns herangetragen und da ist es 

wichtig, dass wir uns allgemein absprechen, was ist für uns Schulsozialarbeit, was wollen wir 

leisten, was können wir leisten, was gehört auf keinen Fall zu unseren Aufgaben.“ (I.7, Z. 

33-37) Die Informationen über regelmäßige Teamsitzungen konnten aus allen zur 

Verfügung stehenden Interviews herausgefiltert werden. Die Teamsitzungen werden 

genutzt und dienen der Kommunikation. Zum einen zur Arbeitskoordination und zum 

anderen auch zum privaten Austausch untereinander, beziehungsweise zum Besprechen von 

kritischen und / oder belastenden Situationen / Erfahrungen in der täglichen Arbeit. 

 

Fallberatung 

Eine weitere Praktik der Selbstsorge auf institutioneller Ebene ist die Fallberatung. Diese wird 

von Einrichtungen angeboten, um Fälle detailliert im Expert_innenkreis zu besprechen und 

Perspektiven aufzuzeigen. In Interview 5 wird diese Praktik in wöchentlicher Regelmäßigkeit 

angewandt. „Wir haben immer mittwochs welche, wo diese Hilfen zur Erziehung Fälle oder 

auch begleiteten Umgang oder einfach wenn wir uns irgendwie nicht mehr sortieren“ (I.5, Z. 

89-90). Die Fallberatung wird in Interview 7 angesprochen und aus den Transkriptionen ist 

erkennbar, dass es zu einer regelmäßigen Anwendung in der Praxis kommt. „Im Team 

machen wir das natürlich auch. Genau. Kollegialer Austausch auch nochmal auf 

Trägerebene, wir treffen uns alle 6-8 Wochen zur kollegialen Fallberatung, die hab ich auch 

schon mal für mich genutzt, als ich mit einem Fall Schwierigkeiten hatte oder es ging darum 

der Fall stockte halt und ich hatte so die Perspektive, das wird kein gutes Ende nehmen 

[…]“ (I.7, Z. 98-102). Nach abschließender Sichtung des Interviewmaterials ist anzunehmen, 

dass die Methode der Fallberatung nicht in allen Bereichen der Sozialen Arbeit angewendet 

wird und als eine Praktik zur Selbstsorge wahrgenommen wird.  

 

Fortbildung 

Das Angebot von Fortbildungen in den Institutionen der Sozialen Arbeit ist durch einen hohen 

Anteil von Selbstfinanzierung geprägt. Das bedeutet, dass die Sozialarbeitenden oft selbst für 
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ihre Fortbildungen aufkommen müssen. In Interview 3 wird von Fortbildungen berichtet, 

welche intern durch die Einrichtung  angeboten  werden,  um  zum  Beispiel  „Verständnis  

für  sein  Arbeitsfeld“ (I.3, Z. 21) zu bilden. Es ist von Fortbildungen zur 

Gesundheitsprävention und arbeitsbereichsspezifischen Fortbildungsangeboten die Rede 

(vgl. I.3, Z. 19-21). Aus Interview  7 wird deutlich, dass Fortbildungen von der_dem 

Interviewpartner_in mit Selbstsorge verbunden wird. „Genau ein weiterer Punkt 

Selbstsorge ist für mich Fortbildung. Dass wenn ich merke, mir fehlt in bestimmten 

Aufgabenfeldern noch Wissen, Werkzeug oder Methoden, dass ich mich auch weiterbilden 

kann und vor allem nicht nur aus eigener Tasche weiterbilden kann.“ (I.7, Z. 65-68) 

Fortbildungen können als eine Alternative für die persönliche Selbstsorge genutzt werden, 

um handlungsfähiger zu werden oder auch um handlungsfähig zu bleiben. Fortbildungen 

beinhalten das Potential für den Menschen neue Perspektiven mit sich und mit dem 

Leben/Arbeitsleben zu entdecken. 

 

Zusammengefasst können die Techniken der institutionellen Selbstsorge positiv und negativ 

betrachtet werden. Die Angebote werden und können durch die Mitarbeitenden 

wahrgenommen und angenommen werden. Letztlich entscheidet die Qualität und Quantität 

der Angebote über die Zufriedenheit der Mitarbeiter_innen.  Aus  den erarbeiteten Interviews 

wird deutlich, welchen Stellenwert das Thema Selbstsorge im beruflichen und privaten 

Kontext hat. 

 

4.2  AUSWIRKUNGEN DER PRAKTIKEN VON SELBSTSORGE 

 

Im folgenden Abschnitt sollen die von den interviewten Personen getroffenen Aussagen, zu 

den Auswirkungen der Praxis von Selbstsorge, miteinander verglichen werden und auf 

eventuelle bestehende Gemeinsamkeiten oder Unterschiede untersucht werden. 

 

4.2.1  INDIVIDUELLE AUSWIRKUNGEN  

 

Die erste interviewte Person konnte sich durch das Praktizieren von individuellen 

Selbstsorgeübungen einerseits im beruflichen Umfeld besser entspannen und andererseits 

lernen, die eigenen körperlichen Signale richtig wahrzunehmen und zu deuten (vgl. I.1, Z. 

126 und Z. 277-290). Weiterhin war es der Person dadurch möglich, sich ihrer physischen 

und psychischen Grenzen (vgl. I.1, Z. 345-347) sowie den eigenen Ansprüchen und Rechten 
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bewusst zu werden, was in der folgenden Aussage deutlich wird: "Und [...] ich bin so viel 

wert, als dass ich das und das [...] brauche und darf und mir das zusteht und das mein Recht 

is." (I.1, Z. 302-304) Die interviewte Person ist der Meinung, dass diese Art der Selbstsorge 

vielen  Arbeitnehmer_innen  nicht  hinreichend  gelingt  und  sich  dies  mitunter  in  den 

Krankheitstagen  widerspiegelt  (vgl.  I.1,  Z.  304-306).  Eine  weitere  Auswirkung,  welche  die 

interviewte Person benennt, ist dass sie vermehrt Prioritäten im beruflichen und privaten setzt 

und beispielweise auch private Treffen verschiebt oder absagt, wenn diese sie überfordern 

(vgl. I.1, Z. 513-517). Es war der Interviewten darüber hinaus möglich die Grenzen des 

persönlichen Handlungsspielraumes zu erfahren und einen angemessenen Umgang damit zu 

finden (vgl. I.1, Z. 458-469).  

 

Eine weitere Auswirkung der Selbstsorgepraxis erklärt die erste interviewte Person im 

Folgenden genauer: "Also, dass ich einfach merke, es gibt viel was man politisch verändern 

MÜSSTE, sollte, ich weiß aber nicht wann ich das machen soll. Weil [...] da ist man dann 

wieder bei Selbstfürsorge. Wenn ich hier sieben, acht Stunden gearbeitet hab am Tag, dann 

hab ich mich schon mit so vielen Themen beschäftigt und mich geärgert und gefreut und 

geweint. Das kann ich nicht um siebzehn Uhr noch weiterführen [...] Weil dann komm ich 

von diesem ganzen Thema gar nich mehr weg und dann ist wieder die Frage: Wie gut kann ich 

dann meine Arbeit machen?" (I.1, Z. 231-241) Mit dieser Aussage beschreibt die Interviewte, 

dass es für sie notwendig ist, sich eine Distanz zwischen den beruflichen und privaten 

Themen und Aktivitäten zu bewahren und aufrecht zu erhalten, um sich zu schützen. Die 

befragte Person 3 ist der Ansicht, dass die Auswirkungen vor allem im Bezug auf eine 

Stärkung des inneren, seelischen Gleichgewichtes wahrnehmbar sind. Darüber hinaus spricht 

die Person den individuellen und persönlichen Maßnahmen zur Selbstsorge sowie deren 

Auswirkungen eine große und positive Bedeutung zu, welche sie mit den Worten verdeutlicht: 

"Ja [...] auf jeden Fall [...] nutzt das für mein seelisches Gleichgewicht. Also ohne würde es 

mir wesentlich schlechter gehen. Ohne segeln oder ohne Sport. Ich glaube [...] ich würde 

relativ schnell in Richtung Burn-Out laufen. Für mich ist das wichtig." (I.3, Z. 51-53) 

Weiterhin wird in den Aussagen der Person 3 deutlich, dass im Vergleich zu 

institutionellen  Angeboten, vor allem persönliche und außerberufliche Selbstsorgepraktiken 

als wirksam wahrgenommen werden.  Im  Folgenden  wird  dies  noch  deutlicher  formuliert:  

"meine eigenen Dinge die ich mache, um meine Arbeitskraft zu erhalten oder das, was 

mir eine Alternative zu meiner Arbeit bietet, das suche ich mir raus, das bastle ich mir 

auch so zusammen und stehe dem natürlich dann auch sehr positiv gegenüber." (I 3, Z. 84-87) 

Die vierte interviewte Person hingegen, profitiert vor allem von institutionellen Methoden und 

Angeboten, da sie dort positive und entlastende Auswirkungen von der Selbstsorgepraxis 
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auf individueller Ebene wahrnimmt. Als Beispiel hierfür nennt Person 4 eine beantragte 

und bewilligte Einzelsupervision, welche sie im Folgenden näher beschreibt: "Und das fand 

ich dann einfach total hilfreich, dieses Gespräch mit der Supervisorin. [...] hat mir viel 

gebracht." (I.4, Z. 42-44) 

 

Person 5 nimmt vor allem kurze kollegiale Gespräche als hilfreich wahr, um sich zu 

sortieren und vom beruflichen Alltag abzugrenzen, dies wird in folgender Aussage deutlich: 

"[...] die sind einfach am hilfreichsten, einfach um sich selbst zu sortieren und zu sagen, das ist 

jetzt nicht irgendwie mein Ding, die Verantwortung dann auch [...] abzugeben bzw. sich 

eigentlich bewusst zu machen, dass die Eltern die Verantwortung tragen und nicht wir als 

Jugendamt. Wir greifen halt ein, wenn es gar nicht mehr geht. Und dann halt immer den 

Eltern die Verantwortung zurück zu geben." (I.5, Z. 138-142) Institutionelle  Angebote werden 

von der Interviewten eher als Mittel zur Leistungssteigerung wahrgenommen, welche aufgrund 

der Zeit, die man beispielsweise für eine Supervision einplanen muss, noch zusätzlich zu 

einer vermehrten Arbeitsbelastung führen. Einerseits beschreibt die Person 5 die negativen 

Auswirkungen der institutionellen Angebote, andererseits empfindet sie die Teilnahme an 

diesen jedoch teilweise auch als Entlastung (vgl. I. 5, Z. 158-198). Diese Diskrepanz wird in 

der folgenden Aussage deutlich: "Es ist zwar gut zur Entlastung aber es entsteht [...] trotzdem 

son kleiner Zeitdruck dadurch." (I.5, Z. 199-200) Die sechste interviewte Person benennt als 

eine bedeutsame individuelle Auswirkung ihrer Selbstsorgepraxis, dass sie sich ihre 

Menschlichkeit bewahrt habe, was sie im Folgenden erläutert: "Natürlich habe ich andere 

Sachen gemacht, Tango getanzt, meditiert. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, das 

waren Methoden, um mich von der Arbeit abzugrenzen. Aber defacto waren es schon Sachen, 

die mir dabei geholfen haben, mich da noch als Mensch zu fühlen." (I.6, Z. 136-139) Darüber 

hinaus hat Person 6 durch das Praktizieren von Selbstsorge für sich selbst feststellen können, 

dass es von großer Bedeutung ist, dass man nach Möglichkeit die "eigene Berufung" mit dem 

beruflichen Alltag verbindet (vgl. I.6, Z. 226-227). Eine weitere, negative Auswirkung in Folge 

der Selbstsorgepraxis erläutert die interviewte Person in der folgenden Aussage: "Von der 

Leitung war das durchaus so begrüßt, quasi diese Abgrenzung zu sagen, ich arbeite nur so und 

so viel, aber das war sehr schwer dann emotionalen Zusammenhalt mit meinen Kollegen 

aufrecht zu erhalten [...] Für die war das irgendwie unhaltbar, dass ich mir an irgendeinem 

Tag frei nehme, weil ich das schon länger  so  geplant  habe.  Also  das  war  quasi  meine  

Methode,  die  theoretisch  auch  gut funktioniert hat, aber emotional nicht, weil ich bin dann 

aus dem Team, hab ich  mich emotional son bisschen rausgehalten und war dann nicht die 

[...], was  fürn Fall und ja natürlich geh ich heute nicht schlafen." (I.6, Z. 119-127) Die siebte 

interviewte Person benennt als eine Auswirkung von Praktiken zur Selbstsorge den Wunsch 
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nach einer generellen Entschleunigung und Verlangsamung der Arbeitsabläufe. Dieser 

entwickelte sich, als die befragte Person mit sehr viel Neuem konfrontiert war (vgl. I.7, Z. 373-

376). Das Praktizieren von Selbstsorge ermöglichte der Interviewten darüber hinaus, ein 

Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass es notwendig ist, "Sich Raum zu geben, sich Zeit zu 

lassen. Den Druck ein bisschen rauszunehmen." (I.7, Z. 378-379) 

 

Wenn man nun versucht alle Aussagen der Interviewten miteinander zu vergleichen, wird 

deutlich, dass sich sowohl einige Gemeinsamkeiten, als auch Unterschiede finden lassen. 

Insgesamt nehmen alle Befragten generell mehr positive, als negative Auswirkungen beim 

Praktizieren von Selbstsorge im privaten und / oder beruflichen Bereich wahr. In den 

Interviews 1, 3, und 6 werden dabei eher außerberufliche Methoden als hilfreich und 

nachhaltiger empfunden. Die Aussagen der Interviews 4 und 5 lassen hingegen annehmen, 

dass berufliche Angebote als effektiver wahrgenommen werden. Eine weitere 

Übereinstimmung lässt sich in den Äußerungen der interviewten Personen 1, 6 und 7 

erkennen. Die betrifft das Wahrnehmen der eigenen physischen und psychischen Grenzen 

durch das Praktizieren von Selbstsorge. Weiterhin ähneln sich auch die, durch die 

Selbstsorgepraxis, angestrebten Ziele, welche durch folgende Begriffe benannt werden 

können: "Entspannung" (I.1, Z. 176), "Stärkung" (I.3, Z. 30-31), "Abgrenzung" (I.6, Z. 120-

124), und "Entschleunigung" (I.7, Z. 373-376). Neben den vielen positiven Auswirkungen, 

wurden jedoch vereinzelt auch negative Auswirkungen von Praktiken zur Selbstsorge 

beschrieben. Das ist zum Beispiel bei den Interviews 5 und 6 der Fall. Hier wurden allerdings  

sehr individuelle Bezüge hergestellt ( beispielsweise zum Tätigkeitsfeld, oder zum Kollegium),  

infolgedessen die Aussagen nicht vergleichbar sind. 

 

Insgesamt fällt auf, dass es fast allen Interviewten leichte Schwierigkeiten bereitete, die Frage 

nach den individuellen Auswirkungen von Praktiken der Selbstsorge zu beantworten. 

Weiterhin wird deutlich, dass die Tätigkeiten, Anforderungen und Ansprüche der Befragten 

mitunter sehr verschieden sind und dass ein Vergleich daher schwierig ist.  

 

4.2.2 INSTITUTIONELLE AUSWIRKUNGEN  

 

In den folgenden Ausführungen sollen die von den interviewten Personen getroffenen 

Aussagen zu den institutionellen Auswirkungen der Selbstsorge miteinander verglichen und 

auf ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten hin untersucht werden. 
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Die interviewten Personen aus Gespräch 1 und 5 machen vor allem positive Auswirkungen auf 

das Arbeits- und Teamklima aus. Nach ihnen stärken die institutionellen Praktiken zur 

Selbstsorge vorrangig das Solidaritäts- und Wir-Gefühl im Team. In Interview 1 äußert sich das 

Solidaritätsempfinden darin, dass sich die interviewte Person auf ihrer Arbeitsstelle nicht 

einsam fühlt (vgl. I.1, Z. 118) und nach spannungsgeladenen Diskussionen ein Wir-Gefühl 

entstanden ist (vgl. I.1, Z. 422-424). Person 5 merkt an, dass die Praktiken zur Selbstsorge in 

ihrer Einrichtung, ein gegenseitiges Vertrauen innerhalb des Teams hervorgerufen habe, das 

nach ihrer Einschätzung dem Wohlbefinden aller zuträglich ist (vgl. I.5, Z. 178-181). Dies bringt 

sie im Folgenden zum Ausdruck: „Ja wir sind dann alle irgendwie gelöst, wir wissen wenn 

irgendwas ist, dann können wir miteinander REDEN. Also das ist irgendwie auch so vertrauen 

und wir helfen uns irgendwie alle miteinander. Also irgendwie bringt das jedem EINZELNEN 

MITARBEITER was, wenn der sich mal aussprechen kann.“ (I.5, Z. 178-181) 

 

Person 4 macht ebenfalls positive Auswirkungen auf der Teamebene aus, sieht dies allerdings 

unter der Bedingung, dass die Selbstsorge auf eine tiefgründige Art und Weise geschieht (vgl. 

I.4, Z. 29-33). Gesprächspartner 3 sieht dies ähnlich, indem er positive Auswirkungen unter die 

Prämisse einer konsequenten Durchführung stellt: „ […] Wenn was angeboten wird und das 

auch bis zum Ende durchgeführt wird, dann glaube ich schon, dass sich das positiv auf das 

Arbeitsklima oder auf die eigene Stärke dann auswirkt.“ (I.3, Z. 45-47) Ein möglicher Erfolg ist, 

ihm zufolge, also an die Bedingung geknüpft, die angebotene Maßnahme „auch bis zum Ende 

durchgeführt“ zu haben, wobei er sich positive Auswirkungen sowohl auf der individuellen 

Ebene („eigene Stärke“), als auch auf der institutionellen Ebene („Arbeitsklima“) vorstellen 

kann (vgl. I.3, Z. 45-47). 

 

Bei der Mehrheit der interviewten Personen kam daneben die Frage auf, inwieweit die 

unterschiedlichen Parteien der Arbeitswelt (Arbeitgebende, Arbeitnehmende und  

Klient_innen) von den Praktiken zur Selbstsorge profitieren. 

 

Person 5 zufolge haben  Praktiken zur Selbstsorge sowohl einen Nutzen für die  Arbeitgebenden 

als auch für die Arbeitnehmenden. Hierzu sagt sie: „[...] klar bringt das meiner Institution 

ALLES WAS, ja, wenn ich mich irgendwie wohlfühle und ohne irgendwelche komischen 

Gedanken oder Schuldgefühle oder [...] auf Arbeit gehe, dann bin ich natürlich konzentriert und 

Leistungsfähig und kann dann irgendwie gut meine Arbeit machen […] [und] mir bringt das 

natürlich auch was, weil ich hab dadurch weniger Stress ((lacht))“ (I.5, Z. 150-156). 

 

Interviewpartner 1 begreift die institutionellen Angebote zur Selbstsorge darüber hinaus als 
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Ausdruck der Wertschätzung gegenüber ihrer eigenen Person und Arbeitsleistung: Sie fühlt sich 

durch die angebotenen Maßnahmen zur Selbstsorge vom Arbeitgebenden wertgeschätzt. Dies 

kommt im folgenden gut zum Ausdruck: „[…] dass ich das Gefühl hab, dass meine Arbeit hier 

geschätzt wird und dass die eben auch nicht unterschätzt wird. Also das halt bewusst ist, die 

Arbeit, die wir hier machen, is super anstrengend. Die ist sehr belastend.“ (I.1, Z. 154-157) und 

„[…] ich hab dadurch das Gefühl, dass meine Arbeitgeberin, mein Arbeitgeber, darum weiß und 

deshalb es für wichtig empfindet, dass wir diesen Austausch haben. In welcher Form auch 

immer dann, Supervision oder Team. Genau, dass das gewertschätzt wird und das das gesehen 

wird.“ (I.1, Z. 162-166) In Interview 6 wird ebenfalls die Vermutung aufgestellt, dass die 

Wertschätzung der Leitung für ihre Mitarbeiter_innen positive Auswirkungen auf 

institutioneller Ebene nach sich ziehen kann: „Also auch eine präsente Leitung - ich glaube, dass 

wäre schon so eine Methode (lacht). Ne Leitung, die sich dafür interessiert, ob es dir gerade gut 

geht oder eben auch nicht. Oder ob du jetzt gerade gut gelaunt gekommen bist, oder nicht […] 

Naja, so was könnte das Ganze schon stärken“  (I.6, Z. 204-209). Weiterhin merkt Person 6 an, 

dass dies die Motivation der Mitarbeiter_innen „für den Laden zu arbeiten“ steigern könnte (I.6, 

Z. 209). Gesprächspartner_in 1 und 2 sind außerdem der Meinung, dass auch die Klient_innen 

von ihrer Selbstfürsorge profitieren (vgl. I.1, Z. 195-205 und I.2, Z. 69-72). Sie betrachten 

Praktiken der Selbstsorge als beidseitigen Schutz (vgl. I.1, Z. 206-208 und I.2, Z. 155-162). 

Gesprächspartner_in 1 und 2 erwähnen hierzu, dass die Qualität der Selbstsorge auch darin zum 

Vorschein kommt, dass die Klient_innen spüren, ob und inwieweit Sozialarbeiter_innen 

Selbstsorge betreiben (vgl. I.1, Z. 151-205 und I.2, Z. 60-71). Nach Person 1 können die Gefühle 

von Sozialarbeitenden emotional aufgeladen sein, wenn nicht ausreichend Selbstsorge betrieben 

wird (vgl. I.1, Z. 201-213). Person aus Interview 2 meint, dass Interaktionsparter_innen sichtlich 

entspannter sind, wenn man selbst entspannt wirkt (vgl. I.2, Z. 34). 

 

Gesprächspartner 2 ist daneben der Meinung, dass Praktiken der Selbstsorge der Arbeitsqualität 

zuträglich sind, da sie einen Raum für die Reflexion der eigenen Perspektiven und Haltungen 

bieten (vgl. I.2, Z. 155-161). Darüber hinaus hält sie fest, dass man sich über den Austausch mit 

Kolleg_innen so manche Handlungs- oder Bewältigungsstrategie abschauen kann: „Und man 

kriegt ja auch nicht mit, wie arbeitet der andere, weil wir arbeiten allein im Dienst. Und wie 

kriege ich mit, wie geht der andere damit um. Vielleicht hat er eine total coole Methode, damit 

selber umzugehen und ich krieg das nicht mit. Dieser Austausch ist elementar. Ohne den geht es 

nicht“ (I.2, Z. 162-167). Die interviewte Person 2 sieht in Praktiken der Selbstsorge demnach 

auch die Chance enthalten voneinander zu lernen, was besonders wichtig zu sein scheint, wenn 

man nicht ständig zusammen arbeitet. 
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Dass Praktiken zur Selbstsorge der Reflexion dienlich sein kann und der Arbeitsqualität 

zuträglich  ist, sieht auch Person 7 so. Sie sagt, dass Selbstsorge für sie die Funktion hat: „Das 

wir uns über uns und unsere Möglichkeiten und Grenzen klar werden. Und auch mal 

reflektieren, wenn irgendwas vielleicht nicht so optimal läuft“ (I.7, Z. 338-341). Institutionelle 

Auswirkungen der Selbstsorge speziell in ihrer Einrichtung  sieht sie darin, dass sich der 

Gedanke hier fest etabliert hat, dass „[...] man auf sich selbst achten muss, weil nur wenn man 

selbst fit ist, [...] auch gute Arbeit machen [kann].“  Hierzu sagt sie weiter, dass in ihrem Team 

ein großes Bewusstsein dafür herrscht, dass man nicht alles kann und nicht alles machen muss 

und dies auch selbstbewusst nach außen gespiegelt wird (vgl. I.7, Z. 323-333).Neben diesen 

Aussagen zu positiven Aspekten und Auswirkungen zu Praktiken der Selbstsorge auf 

institutioneller Ebene, finden sich auch Schilderungen zu fehlgeschlagenen Angeboten, die 

negative Auswirkungen nach sich zogen (vgl. I.6). Die Person aus Interview 6 beispielsweise, 

beobachtete wie die institutionellen Angebote ihrer Einrichtung ihr eigentliches Ziel  verfehlten, 

weil sie entweder nicht genug an den Bedürfnissen der Mitarbeiter_innen ausgerichtet waren 

oder zum Zwang wurden (vgl. I.6, Z. 32f. und Z. 45f.). Negative Auswirkungen beobachtete sie 

dabei sowohl bei sich selbst als auch bei ihren Kolleg_innen (vgl. I.6, Z. 39-43 und Z. 71-96). Im 

Bezug auf das Teamklima hält sie hierzu fest, dass „alle halt TOTAL GESTRESST rumliefen“ 

(I.6, Z. 56-57) und sich mehr oder weniger als Einzelkämpfer_innen verstanden (vgl. I.6, Z. 88-

89). Dies wird in folgender Aussage gut deutlich: „wenn man irgendwie um Rat [...] fragen 

möchte, musste man sich schon überwinden, weil man wusste ja, die anderen Kollegen laufen 

auch total auf dem Zahnfleisch“ (I.6, Z. 90-92). 

 

Dass Angebote zur Selbstsorge auch von ihren Adressat_innen mitgetragen und passend sein 

müssen, um positive Auswirkungen nach sich ziehen zu können, wird auch in Interview 3 

deutlich. Person 3 scheint sich nicht mit den Angeboten ihrer Einrichtung nicht identifizieren zu 

können.  Nach ihrer Aussage sind diese für sie nicht passgenau genug, weshalb sie diese „[...] 

nur wirklich extrem dünn“ nutzt (I.3, Z. 44-62). Zwar betrachtet sie die institutionellen 

Praktiken zur Selbstsorge als „sicherlich positiv“, macht für sich persönlich aber keinen 

„durchschlagenden Erfolg“ aus (I.3, Z. 43-44). Auf die Frage hin, welche Angebote sie sich denn 

wünschen oder als sinnvoll erachten würde, beziehungsweise wie diese denn ihrer Meinung 

nach vorbereitet und gestaltet werden sollten, erwidert Person 3, dass die Befragung der 

Mitarbeiter_innen nach ihren Bedürfnissen und Wünschen eine erste wichtige Sache wäre (vgl. 

I.3, Z. 94). In dieser Weise könnte man Gesprächspartner_in 3 zufolge ein spezifischeres 

Angebot entwickeln, dass auch wirklich der Zielgruppe entspricht (vgl. I.3, Z. 78-83). Darüber 

hinaus hält die interviewte Person es, wie der/die Befragte 6 auch, für wichtig, dass die 

Teilnahme nicht verpflichtend, sondern freiwillig ist (vgl. I.3, Z. 99). 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in den geführten Interviews sowohl positive als auch 

negative Auswirkungen auf institutioneller Ebene beschrieben werden. Positive Aspekte werden 

am deutlichsten in Interview 1, 2, 5 und 7 benannt. Nach den geschilderten Eindrücken dieser 

Personen stärkt die Selbstsorge das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team, bietet die 

Möglichkeit  voneinander zu Lernen, verhilft zur Reflexion über die eigenen Haltungen, Werte 

und Grenzen und ist so insgesamt der Arbeitsqualität und dem individuellen Wohlbefinden 

zuträglich. In Interview 3 und 6 dagegen wird deutlich, dass Selbstsorge-Praktiken unter 

bestimmten Bedingungen auch umschlagen und negative Auswirkungen nach sich ziehen 

können. Voraussetzungen für eine gelingende Selbstsorge auf institutioneller Ebene werden 

dabei in der  Freiwilligkeit und Passgenauigkeit der Angebote, sowie einer konsequenten 

Durchführung gesehen. Im Bezug auf die Frage, wer abgesehen von den Sozialarbeiter_innen 

selbst, einen Nutzen aus der Selbstsorge zieht, werden sowohl Klient_innen als auch 

Arbeitgebende genannt. Selbstsorge scheint, auf institutioneller Ebene, für alle drei Parteien 

einen gewissen Schutz darzustellen. 

 

4.3 PERSÖNLICHE BEDEUTUNG VON SELBSTSORGE 

 

Selbstsorge ist individuell 

In diesem Abschnitt geht es darum, welche persönliche Bedeutung Selbstsorge für die befragten 

Personen hat. Im Allgemeinen lässt sich sagen, dass Selbstsorge als sehr individuell 

aufgefasste und umgesetzte Praktik verstanden wird. Eine Interviewpartnerin sagte dazu: „Da 

Menschen aber sehr individuell sind, ist es auch deren Selbstfürsorge“ (I.1, Z. 17-18). Mit 

dieser Einzigartigkeit begründet sie folgende Aussage: „[…] sollte Jeder für sich die Sachen 

finden die einem gut tun. Und die dann auch anwenden.“ (I.1, Z. 128-129) 

 

Selbstsorge hat mit eigener Wertschätzung zu tun 

Eine Sozialarbeiterin sagte aus, dass die Praktiken der Selbstsorge eng mit der eigenen 

Wertschätzung zusammenhängen (vgl. I.1, Z. 17-18). Sie betonte in diesem Zusammenhang, 

dass sie lieber von „Selbstfürsorge“ statt von „Selbstsorge“ spricht (vgl. I.1, Z. 2). Die 

Bedeutsamkeit der eigenen Wertschätzung wird durch die Äußerung einer anderen Person 

bestätigt: „Was verstehe ich unter Selbstsorge? Für mich heißt Selbstsorge, quasi wie das Wort 

auch bedeutet, dass ich für mich selbst sorge [...] dass ich eben mich selbst nicht vergesse 

unter den ganzen Anfragen und Erwartungen von außen“ (I.7, Z. 3-14). Zwei weitere Personen 

verstehen Selbstsorge lediglich im Bezug auf die Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit, 
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weniger jedoch auf die Bewahrung des persönlichen Wohlbefindens (vgl. I.3-4). 

 

Selbstsorge ist mit einem Lernprozess verbunden und braucht Bereitschaft 

Offenbar geht es also um einen ganz individuellen, persönlichen Lernprozess, zu dem eine 

gewisse Bereitschaft des Lernens und der Auseinandersetzung mit sich selbst notwendig ist. 

Eine Gesprächspartnerin sagte dazu: „Ich glaube, dass man das lernen kann, früh genug zu 

gucken, wann ist mir was zu viel und was könnte mir jetzt gut tun?“ (I.1, Z. 346-348) Wie die 

Personen, so sind auch die zukünftigen Rahmenbedingungen und Bedürfnisse andere und 

verändern sich stetig, weshalb die Selbstfürsorgemaßnahmen immer wieder aufs Neue 

überprüft werden sollten. Dieser Findungsprozess kann unterschiedlich lang andauern und 

wird nur dann Erfolge erzielen, wenn der Wille zur Selbstfürsorge vorhanden ist (vgl. ebd.). 

Eine andere Person meinte, dass Strategien gesucht und gefunden werden müssen, um eine 

immer besser gelingende Selbstsorge zu praktizieren (vgl. I.7, Z. 3-14). Als möglichen Weg 

zur Umsetzung dieses Lernvorhabens, nennt sie den Austausch mit anderen Menschen (ebd.). 

 

Selbstsorge dient zur Erhaltung der Arbeitskraft 

Mehrere Interviewpartner_innen sahen in der Selbstsorge einen Weg zur Erhaltung ihrer 

Leistungs- und Arbeitsfähigkeit. Eine Sozialarbeiterin betonte, dass sie erst etwas für andere 

tun kann, wenn sie Selbstsorge betrieben hat. Sie sagte: „[…]Und nur, wenn ich das alles 

beachte und gut für mich sorge, kann ich auch was für die tun, für die es irgendwie unfair is.“ 

(I.1, Z. 274-276) Auch eine andere interviewte Person sieht in der  Selbstsorge den Zweck, 

den Anforderungen im Arbeitsalltag entsprechen zu können. Der Sozialarbeiter meinte: 

“Unter Selbstsorge verstehe ich eigentlich meine Arbeitskraft äh zu erhalten, um den 

Anforderungen der Beratungsstelle gerecht zu werden“ (I. 3, Z. 10-12). Eine der 

Gesprächspartnerinnen begründet die Notwendigkeit zur Pflege und Erhaltung der eigenen 

Arbeitskraft mit besonderen Anforderungen, denen sie in ihrem Beruf ausgesetzt ist. Sie 

schildert dazu: „Weil ich mich hier einfach auf der Arbeit mit Themen auseinandersetze, 

auseinandersetzen MUSS, die ich sonst so in meinem Alltag nich unbedingt hätte oder da nich 

so nah dran wär [...]“ (I.1, Z. 20-24). Ein weiterer genannter Aspekt  von Selbstsorge, der mit  

dem eben beschriebenen eng verbunden ist, ist der Schutz vor Überlastung im 

Arbeitsalltag. Hierbei handelt es sich also eher um einen präventiven Gesichtspunkt. Eine 

Person sagte dazu: “Selbstsorge ist, dass ich schaue, dass ich Erholungszeiten habe und kein 

Burnout entwickele [...]. Damit ich nicht irgendwann ausgelutscht bin“ (I.4, Z. 2-5). 

 

Selbstsorge ist das Wahrnehmen, Vermitteln und Verteidigen eigener Grenzen 

Ein weiterer Aspekt, der für mehrere Sozialarbeiter_innen eng mit Selbstsorge verbunden  
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ist, stand im Zusammenhang mit eigenen Grenzen. Eine Person sagte, dass mögliche 

Grenzen oder Überlastungen aktiv kommuniziert und Hilfen eingefordert werden müssen. 

Konkret äußerte sie sich dazu: „Und meine Grenzen achte [...], also wahrnehme, benenne 

und dann auch einfordere“ (I.4, Z. 2-4). Die Person erachtet es als wichtig, den eigenen 

„Raum“ einzunehmen (vgl. I.4, Z. 65-67). Eine andere Gesprächspartnerin meinte ebenfalls, 

dass sie ihre eigenen Grenzen wahrnehmen und setzen muss (vgl. I.1, Z. 20-24).  

Dies bestätigt auch die Aussage einer weiteren Person: „Vor allem in belastenden 

Situationen, wenn ich gerade viel um die Ohren habe und so weiter, dass ich eben mich selbst 

nicht vergesse unter den ganzen Anfragen und Erwartungen von außen. Sondern dass ich 

mich selbst im Blick habe, mich auch abgrenzen kann, wenn ich merke es wird mir zu viel, also 

meine Grenzen wahrnehme und sie auch nach außen hin vertrete. Dass ich für mich selbst 

auch nach einem Ausgleich suche, wenn ich merke oh jetzt war gerad eine relativ lange Zeit der 

Belastung, ich musste viel leisten. Dass ich dafür Sorge, dass ich mich dann auch mal wieder 

erhole. Und auf der anderen Seite, dass ich dann auch in unterschiedlicher Art und Weise 

mir Gedanken mache, wenn ich merke, es fällt mir schwer mich abzugrenzen, also zum Beispiel 

woran liegt es?“ (I.7, Z. 3-14) Dieser letzte Satz bestätigt eine wichtige erwähnte Grundlage, 

um Grenzen setzen zu können. Eine Person meinte, dass zur Wahrnehmung, Vermittlung 

und Verteidigung eigener Grenzen eine reflexive und selbstkritische Haltung wichtig ist. Sie 

sagte: „Ich finde jeder Mitarbeiter für sich, sollte sich möglichst bewusst sein, bei der Arbeit 

auch. Das finde ich ganz wichtig.“ (I.4, Z. 65-67) Eine weitere interviewte Person äußerte 

eine andere Perspektive, die dem Grenzen setzen aber stark ähnelt. Sie ist der Auffassung, 

dass die Arbeit lediglich ein Teil des Lebens ist, welcher aber nicht die höchste Priorität hat. 

Dabei spricht sie davon, dass die Sinnhaftigkeit des Menschseins nicht in der Arbeit liegt, 

sondern dass die Arbeit nur ein Teil des Lebens ist (vgl. I.6, Z. 150-152). 

 

4.4 KRITIK GEGENÜBER PRAKTIKEN DER SELBSTSORGE 

 

Die Kritiken zum Thema Selbstsorge und Praktiken der Selbstsorge sind divers und fallen 

daher sehr unterschiedlich aus. Besondere Schwerpunkte ließen sich sowohl im Bereich der 

Supervision und Kommunikation im Team als auch in der erhöhten Berufsbelastung 

feststellen. Um einen möglichst differenzierten Blick auf die Aussagen der befragten 

Personen zu erhalten und die zentralen Aussagen herausfiltern zu können, bilden diese 

Schwerpunkte die Struktur für den weiteren Verlauf des Kapitels.  

 

Supervision wird als Methode der Selbstsorge als wichtig, hilfreich und positiv bewertet 



59 

Zunächst lässt sich in allen Interviews feststellen, dass Supervision als institutionelle 

Maßnahme der Selbstsorge in allen Einrichtungen der befragten Personen praktiziert wird. Den 

Aussagen der Befragten zufolge, variiert dabei die Durchführung der  Supervision je nach 

Einrichtung. Dies lässt sich an Merkmalen wie Häufigkeit, Qualität und Rahmenbedingungen 

ausmachen. Je nach dem variieren auch die kritischen Aussagen bezüglich der Supervision:  In 

sechs der acht durchgeführten Interviews, äußerten sich die Befragten umfassend und kritisch 

zu der, in ihren jeweiligen Einrichtungen angebotenen, Supervision. Die interviewte Person 2 

findet die Häufigkeit der angebotenen Supervision in ihrer Einrichtung noch unzureichend: 

„Ich finde die Supervisionssitzungen sollten öfter und länger stattfinden. Wir haben irgendwie 

alle zwei Monate zwei Stunden, was ein bisschen wenig ist.“ (I.2, Z. 19-20) Person 1 kann dies 

in etwas abgeschwächter Form bestätigen: „Also wenn man sowieso schon auf diesem hohen 

Niveau ist, dann finde könnte auch einmal die Woche Supervision [stattfinden].“ (I.1, Z. 68-

69) „Und dann vielleicht nich anderthalb sondern eine Stunde jede Woche“ (I.1, Z. 71-72). 

Person 1  plädiert  für  eine  kürzere  Einheit,  aber  häufigere Supervision in ihrer 

Einrichtung. Im Rückblick auf ein früheres Praktikum in einem Frauenhaus, stellte sie 

ebenfalls die mangelnde Häufigkeit von Supervision fest: „Und es gab Supervision ein Mal im 

Monat anderthalb Stunden. Is halt viel zu wenig.“ (I.1, Z. 393-394) 

 

Dennoch lässt sich in allen Interviews ein Konsens darüber feststellen, dass die Methode der 

Supervision grundsätzlich als hilfreich und wichtig eingestuft wird. In Interview 4 berichtet 

die befragte Person, wie sie die Supervision in einer Krise für sich nutzen konnte: „Ich hatte 

das Gefühl, ich hatte es mit Aggression zu tun, hier im Projekt und das fand ich eine Zeit 

lang ziemlich anstrengend und da bin ich nicht mit klar gekommen, mit dieser Aggression, 

die mir entgegen gekommen ist. Wie gehe ich damit um? Und das fand ich dann einfach total 

hilfreich, dieses Gespräch mit der Supervisorin“ (I.4, Z. 40-44). In Interview 3 und 5 

berichten die befragten Personen, dass die Supervision in ihren jeweiligen Einrichtungen 

auf freiwilliger Basis stattfindet, was beide zu begrüßen scheinen (vgl. I.5, Z. 77-79).  

 

Auch diejenigen unter den befragten Personen, die weniger gute Erfahrungen mit der Methode 

Supervision gemacht haben und diese dementsprechend in den Interviews kritisierten, 

glaubten an eine grundsätzlich positive Auswirkung für das Individuum und für das Kollegium  

(vgl. I.6, Z. 39 ff.). 

 

Supervision wird als sehr zeitaufwändige Methode kritisiert 

Die interviewte Person 5 steht dem Erfolg und der Sinnhaftigkeit der Methode 

ambivalent gegenüber. Sie versteht Supervision als ein sehr zeitintensives Unterfangen, 
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welches ihr die notwendige Zeit für die Bearbeitung der Fälle raubt. Das bringt sie im 

Folgenden zum Ausdruck: „Klar bleibt die Arbeit liegen, wenn man zur Supervision fährt 

(…)“ (I.5, Z. 193). Auf die Aussagen aus Interview 5 zu diesem Aspekt wird in einem späteren 

Kapitel nochmal genauer eingegangen. Auch Person 6 bringt zum Ausdruck, dass  Supervision 

ein wichtiges Instrument sein kann, um die eigenen Probleme zu reflektieren. Sie könne die 

Leistungsfähigkeit steigern und das Sortieren der eigenen Probleme ermöglichen. Zum 

anderen würde sie aber auch die kostbare Zeit rauben und somit das Liegenbleiben der Arbeit 

verursachen (vgl. I.6, Z. 66). Diese Problematik, welche von Person 5 und 6 beschrieben wird, 

drückt sich auch in den Aussagen des Interviews 4 aus: „Ich weiß, dass das im Arbeitsalltag 

manchmal auch leider dann untergeht, wenn wir so viele Termine haben, dass wir denken: 

`Oh, Supervision, das passt jetzt nicht!`“ (I. 4, Z. 86-88) Person 4 sieht, im Gegensatz zu 

Person 6, die Auswirkungen von Angeboten der Einrichtung wie Supervision durchweg 

positiv. Sie kritisiert vielmehr die Tatsache, dass es wegen der beruflichen Eingespanntheit 

manchmal keinen zeitlichen Raum für Supervision gibt. 

 

Unterschiede in der Qualität der Supervision 

Die verschiedenen Erfahrungen mit der Methode der Supervision werden in den Interviews 

deutlich: In Interview 6 wird geäußert, dass Supervision einmal im Monat angeboten wird, 

diese aber eher eine „verdammt sehr schlechte Zwangssupervision“ (I.6, Z. 39-40) sei. Als 

problematisch empfindet die interviewte Person vor allem, dass ein Teil der Kolleg_innen die 

durchführende Supervisorin für ungeeignet halten. Dies verdeutlicht sie mit den Worten: „ (…), 

das die Supervisorin tatsächlich nicht für unsere Gruppe geeignet ist, weil die sich also sehr 

schnell in Themen verliert und den roten Faden verliert, oder halt auf einmal irgendwie so n 

roten Faden für sich selber erfindet (...)“ (I.6, Z. 35-37). In der Einrichtung von Person 4 wird 

ebenfalls Supervision angeboten2: „Ja, wir haben alle zwei Wochen Supervision.“ (I.4, Z. 16) 

Sie bewertet die angebotene Supervision positiv und als hilfreich bei der Bewältigung der 

Arbeitsanforderungen: „Ich finde wir gucken echt nochmal anders auf Dinge, wo wir vielleicht 

im Team, also die einzelnen Leute, gar nicht so hingucken wollen und dann auch abwehren“ 

(I.4, Z. 29-30). Dabei wird deutlich, dass es für sie darum geht, Unangenehmes und 

Verdrängtes in den Fokus zu rücken, wobei sie die Anleitung einer Supervisorin sehr 

hilfreich findet: „Die kennt so die Prozesse und sie weiß die Schwierigkeiten, sie fragt dann 

einfach nach und bohrt auch ein bisschen. Das ist ganz gut, weil wir müssen uns dann damit 

auseinandersetzen, wir können das nicht so abwehren“ (I.4, Z. 31-33). Für Person 4 hat die 

                                                 
2  Der Ausdruck „Angebot“ oder auch „angeboten werden“ trifft keine Aussage darüber, ob die jeweilige 

instututionelle Selbstsorgemaßnahme wie Supervision verpflichtend oder auf freiwilliger Basis für die 
Mitarbeitenden stattfindet. 
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Tiefgründigkeit der Maßnahme Supervision eine positive Auswirkung auf die  Teamarbeit. So 

ist es auch im ersten Interview 1 von der befragten Person beschrieben worden: „Ne Person 

die eben nich hier arbeitet, dazu nochmal was sagt und das irgendwie auch strukturierter 

angeht.“ (I.1, Z. 53-55), „Und diese kleinen Fragen […] Die haben für mich ne sehr große 

Wirkung und dis hilft mir sehr, […]“ (I.1, Z. 59-61) und „[…] den Blick von außen […]” (I. 1, Z. 

53). Der Aspekt der Mediation und der Anleitung von außen wird hier als gelingend und 

hilfreich beschrieben. 

 

Offenheit, Kommunikation und Transparenz - Beteiligung der Mitarbeitenden 

Dass das institutionell angebotene Spektrum der Selbstsorgeangebote häufiger in die Kritik 

gerät, als die individuellen Anteile der Selbstsorgepraktiken ist auffällig. In vielen Interviews 

äußerten sich die befragten Personen kritisch darüber, welche Angebote es aus der Einrichtung 

gibt und vor allem, die Art und Weise, wie diese ausgewählt und gestaltet werden. Person 3 

kritisiert zunächst, dass die institutionell angebotenen Selbstsorgemaßnahmen für sie eher 

nicht hilfreich seien, das sie nicht ihren Bedürfnissen nach körperlicher Betätigung entsprechen 

würden: „Ich glaube, das, was ich mir selber suche, ist für mich so passgenau[er], als das, was so 

angeboten wird. Das spricht mich nicht direkt an. Das also das Angebot was ja indoormäßig 

angeboten wird ist nicht das, was mich antrifft.“ (I.3, Z. 62-64) Weiterhin beurteilt sie „[dass] 

das Angebot indoormäßig noch nicht ausreichend ist.“ (I.3, Z. 78) Dabei geht es um eine bessere 

Beteiligung aller Mitarbeitenden an der Auswahl und Gestaltung der institutionell angebotenen 

Maßnahmen wie Fortbildungen, denn bereits erfolgte „Abfragen“ seien noch unzureichend: „Na 

ich denke mal, dass das und das äh doch schon einfach mal so eine Abfrage erfolgen sollte. Es 

findet immer eine obligatorische Abfrage statt, die ist aber auch sehr dünn, also eine Abfrage 

statt, was denn noch besser passen würde.“ (I.3, Z. 79-80) Dadurch erhofft sich Person 3 ein 

differenzierteres und qualitativ besseres Angebot, mit dem möglichst viele verschiedene 

Interessen abgedeckt werden: „Und vielleicht auch [...] diejenige Beauftragte, die das 

Kursangebot zusammenstellt, sich die Mühe machen sollte, die Mitarbeiter an ihren 

Arbeitsplätzen einfach auch mal zu besuchen, um einen Eindruck zu haben und in einem 

persönlichen Gespräch äh diese Dinge in Erfahrung zu bringen“ (I.3, Z. 80-84). 

 

Die interviewte Person 6 drückt ebenfalls Unmut darüber aus, dass es für Wünsche und 

Änderungsvorschläge keinen Raum gäbe. Sie bezieht sich dabei auf die 

Supervisionsmaßnahme wie sie in ihrer Einrichtung betrieben wird und fasst diese wie folgt 

zusammen: „Man hat trotzdem das ganze halt so gemacht, weil das ist ja schon so 

abgesprochen und das soll jetzt längerfristig so laufen bevor wir sie absagen können. Also 

ziemlich absurd.“ (I.6, Z. 41-43) Grundsätzlich hält die interviewte Person Supervision für 



62 

eine sinnvolle und wichtige Methode, sie kritisiert jedoch das Vorgehen ihrer Leitung, welche 

nicht auf die Bedürfnisse und Wünsche ihrer Mitarbeitenden eingegangen ist. Die interviewte 

Person 6 steht der institutionellen Selbstsorge, die angeboten wird, generell äußerst 

kritisch gegenüber, was sie im Gespräch unter anderem durch ein Beispiel deutlich 

macht. Sie bezieht sich dabei auf die Supervision, die vertraglich für ein Jahr festgemacht 

war, obwohl Mitarbeitende „der Meinung waren, dass die Supervisorin tatsächlich nicht für 

unsere Gruppe geeignet ist“ (I.6, Z. 35-40). Weiterhin kritisiert sie, dass die Leitung „sehr, 

sehr abwesend“ war und sich nicht für die Mitarbeitenden interessierte, was die interviewte 

Person aber als wünschenswert und hilfreich empfunden hätte im Kontext der Selbstsorge 

(vgl. I.6, Z. 170-173). Im Interview 5 bewertet die befragte Person das System bezüglich 

Supervision in ihrer Einrichtung positiv. Dieses besteht darin, dass sich die Mitarbeiter_innen 

innerhalb eines begrenzten Budgets selbst einteilen können (vgl. I.5, Z. 77-79). „[...] die können 

wir beantragen und uns dann einteilen. Also wenn wir der Meinung sind, wir brauchen jetzt 

Supervision.“ (I.5, Z. 75-76) Voraussetzung ist die Beantragung der Supervision. Danach kann 

man sich den_die Supervisor_in selbst aussuchen: „[...] wenn ich sie beantrage, dann habe ich 

fünf Termine, die ich machen kann. Mir einteilen kann. Ich kann mir die Supervisorin, meinen 

Supervisor selber aussuchen und dann, in einem bestimmten Budget natürlich und dann kann 

ich das machen.“ (I.5, Z. 77-79) Die Person schätzt, trotz der von ihr genannten 

Einschränkungen, dass für das Team die Möglichkeit besteht, frei wählen zu können, ob oder 

mit wem eine Supervision stattfinden soll. 

 

Kritik gegenüber Arbeitsstrukturen/Teamstrukturen 

In allen Interviews zeichnete sich ab, dass Fallbesprechungen, Teamsitzungen, Kollegiale 

Beratung und persönliche Kontakte zu Kolleg_innen einen wichtigen Stellenwert für eine 

funktionierende Arbeitsstruktur haben. Auch hierbei berichten die befragten Personen von 

sehr unterschiedlichen Erfahrungswerten mit der Arbeit im Team. In Interview 1 und 2 finden 

sich Befürwortung für den regen Austausch des Teams, indem sie: „[…] wöchentliche 

Teamsitzung von anderthalb bis zwei Stunden wo ich mich mit meinen Kolleginnen 

austauschen kann“ (I.1, Z. 34-35). Gesprächspartner 2 erwähnt zusätzlich, dass die 

Teamleitung und die Bereichsleitung an den Sitzungen teilnehmen (vgl. I.2, Z. 12-14). Die 

individuellen Praktiken der Selbstsorge im Arbeitskontext sind zum einen der fachliche und 

persönliche Austausch mit den Kolleg_Innen, welcher von beiden Interviewpartnern 

genutzt wird, um Probleme und Fragen zu klären und sich zu reflektieren (vgl. I.1, Z. 35-38 

und I.2, Z. 144). Gesprächspartner 1 erwähnt zudem, dass diese Form der Selbstsorge von 

dem_der Arbeitgebenden unterstützt wird: „[…] dass jeder der Zeit, wenn er es braucht die 

offenen Türen hier einrennen kann […].“ (I.1, Z. 40-41) und „[…] also dis wird toleriert oder 
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befürwortet […].“ (I.1, Z. 46) 

 

In einem weiteren Interview wird die positive Teamarbeit von der Person 4 ganz besonders 

betont: „Ich habe ganz tolle, achtsame Kollegen und Kolleginnen, die mir  immer  ein Feedback 

geben, wenn sie meinen, ich arbeite zu viel, wenn sie meinen, ich gebe zu viel Energie und 

Input rein. Sie spiegeln mir das und das ist immer sehr hilfreich, weil man selbst das auch 

manchmal gar nicht merkt, dass man in so einer Mühle ist“ (I.4, Z. 8-11). Für Person 4 nutzt 

das Feedback ihrer Kolleg_Innen als individuelle Selbstsorgemaßnahme, um zu erkennen, 

wann sie sich mit Arbeit überlastet und ihr Abgrenzung nicht gelingt. Dabei ist nicht klar, 

inwiefern die anderen Kolleg_Innen selbst auf die Feedback-Methode zurückgreifen können 

oder ob dies institutionell oder individuell praktiziert wird. Gespräche im Team gehören auch 

für Person 7 zur „Selbstsorge auf [der] Arbeit. Wenn es zum Austausch kommt, finden sich 

eventuell Personen, die Aufgaben übernehmen können und damit entlasten. Insofern gehört 

für mich dazu, auch regelmäßig Teamgespräche” (I.7, Z. 31) zu führen, “indem auch 

Aufgaben verteilt werden oder geguckt wird, wie wir uns gemeinsam als Team nach außen 

hin abgrenzen [...]” (I.7, Z. 31-33). Auch in diesem Gespräch wurde eine entlastende Wirkung 

zum Ausdruck gebracht. 

 

Im Interview 5 wird ebenfalls von Teambesprechungen und dem hohen Stellenwert der 

Kommunikation im Team berichtet. Noch wichtiger als die festgelegten Besprechungstermine, 

bewertet Person 5 die Möglichkeiten, sich zwischendurch mit ihren Kolleg_innen 

absprechen zu können. Ihre Arbeitsstelle bietet ihr hierfür viel Zeit: „Dann haben wir ganz 

viel Zeit, um uns irgendwie so zu besprechen. Also wenn irgendwas ist, dann ist eigentlich 

immer ein Kollege, ne Kollegin da, die irgendwie ein Ohr hat.“ (I.5, Z. 53-54) Während auch 

Person 5 von einem vertrauensvollen Verhältnis im Team spricht, in dem jeder jedem hilft, 

spricht Person 6 von einer ausgeprägten Einzelkämpfer_innen-Mentalität und Anonymität 

in ihrer Einrichtung. Dies wird unter anderem in Folgender Aussage deutlich: „[...] im 

Prinzip war die Einstellung in der Einrichtung, dass jeder fast wie Selbstständige arbeitet, 

also so Teamarbeit war nicht unbedingt so und es heißt naja, wenn du gerade 

durchbrennst, ist das halt dein Problem.“ (I.6, Z. 27-29) Weiter sagt sie in Bezug auf die nicht 

vorhandene Teamarbeit: „Also das hat mir total gefehlt, also ich kam mir schon sehr als so ne 

Einzelkämpferin vor und alle Kollegen waren Einzelkämpferinnen und wenn man irgendwie 

um Rat […] fragen möchte, musste man sich schon überwinden, weil man wusste ja die 

anderen Kollegen laufen auch total auf dem Zahnfleisch und haben auch jetzt gerade keine 

Zeit wahrscheinlich dir einen Rat zu geben […]“ (I.6, Z. 72-76). Person 4 thematisierte im 

Gespräch eine ähnliche Problematik: „Ja, ich denke manchmal hat man nicht genügend Zeit 
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und vieles fällt untern Tisch. Ich traue mich halt manches auch nicht anzusprechen...“ (I.4, Z. 

69-70). Sie beschreibt, dass sie die Befürchtung hat, dass es durch den Stress in der Arbeit 

manchmal keinen Raum für persönliche Befindlichkeiten gibt. Im Gegensatz zu Person 6 

führt Person 4 diese Diskrepanz zwischen dem angestrebten Teamverhalten und der Realität 

des Arbeitsalltags allein auf Stress zurück, während Person 6 darin eine strukturelle 

Problematik der „Einzelkämpfer_innen-Mentalität“ (I.6, Z. 27-29) sieht. 

 

Politische Dimension - Strukturelle Problematik der Belastung und Überlastung im Beruf  

In diversen Gesprächen, die wir mit den Expert_innen der professionellen Praxis führten, 

wurde eine große Belastung für die individuelle Gesundheit, die aus dem Arbeitsalltag 

resultiert, thematisiert. In allen Interviews sind die Aussagen über die Notwendigkeit von 

(individueller) Selbstsorge nahezu im Konsens. Die befragte Person 3 antworte auf die 

Frage, wie sinnvoll und wichtig sie ihre privaten Selbstsorgemaßnahmen beurteilt, 

eindeutig: „Ja das ist auf jeden Fall, äh nutzt das für mein seelisches Gleichgewicht. Also ohne 

würde es mir wesentlich schlechter gehen. Ohne segeln oder ohne Sport. Ich glaube [...] ich 

würde relativ schnell in Richtung Burn-Out laufen. Für mich ist das wichtig!“ (I. 3, Z. 52-54) 

Für Person 4 hat Selbstsorge den Stellenwert des Schutzes vor Überlastung im Arbeitsalltag: 

„Selbstsorge ist, dass ich schaue, dass ich Erholungszeiten habe und kein Burn Out 

entwickele. Und meine Grenzen achte und die auch benenne, also wahrnehme, benenne und 

dann auch einfordere“ (I. 4, Z. 2-4). Sie erwähnt ebenfalls das Risiko eines Burn-Outs, wie 

auch Person 3. Im Interview 1 spricht die Person von einem belastenden Arbeitsklima in ihrer 

Einrichtung: „[…] die Arbeit, die wir hier machen, is super anstrengend. Die is sehr 

belastend.[...]“ (I.1, Z. 157-158). Mehrfach beschreibt sie eine frustrierende Konfrontation mit 

gesetzlichen Rahmenbedingungen, die sie zur Passivität zwingen (vgl. I.1, Z. 451-455 und Z. 

158-161). Dadurch entstehen im Arbeitskontext kraftraubende Situationen. Dennoch plädiert 

Person 1 bereits in Zeile 68-69 und im Fortfolgenden für mehr Raum für (institutionelle) 

Selbstsorgemaßnahmen und sieht in dem hohen Druck, den ihre Arbeit mit sich bringt, die 

strukturellen Rahmenbedingungen als problematisch an. 

 

Dennoch wird das Phänomen der Überlastung häufig in den Gesprächen individualisiert. Die 

interviewte Person 5 sieht die institutionelle Selbstsorge als hinreichend angeboten  und 

empfindet lediglich in der Hinsicht,  diese Angebote zeitlich mit den Anforderungen ihres 

Arbeitsalltags zu vereinbaren, Diskrepanzen: „Es gibt Seminare (…) zu, wie man sich selber 

schützt. ((lacht)) Könnte man auch besuchen, wenn man ein Problem damit hat.“ (I. 5, Z. 

222-223) Dass die Problematik der Vereinbarung von Arbeitszeit und 

Selbstsorgemaßnahmen ein strukturelles Rahmenproblem sein könnte, sieht sie hierbei nicht. 
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Im Interview 6 äußert sich die Person höchst kritisch zu den institutionellen 

Rahmenbedingungen von Selbstsorge. Die interviewte Person berichtet, dass ihre Einrichtung 

sich nicht bemühe, die Mitarbeitenden vor Überlastung zu schützen (vgl. I.6, Z. 12). Ihrer 

Ansicht nach wurde als Möglichkeit zur Selbstsorge vor allem auf angeblich flexible 

Arbeitszeiten von Seiten der Arbeitgebenden verwiesen, welche ihr theoretisch Freiräume 

und Erholung verschaffen sollten (vgl. I.6, Z. 13-16). Diesen Umstand beschreibt sie mit den 

Worten: „(...) es ist nichts angeboten worden, außer halt dieses Label, ja wir sind halt super 

flexibel, was im Endeffekt Flexibilität für den Arbeitgeber bedeutet hat.“ (I.6, Z. 22-24) Die 

Befragte bekundet ebenfalls die Ansicht, dass das zunehmende Praktizieren von Selbstsorge 

auf gesellschaftspolitischer Ebene vor allem zu einer wachsenden Wellnessbranche führt, 

welche die negativen Auswirkungen von beruflicher Überforderung nicht ganzheitlich sondern 

lediglich segmentiert betrachten und behandeln will (vgl. I.6, Z. 254-260). Darüber hinaus 

merkt die interviewte Person an, dass es vor allem in den sozialen Berufen eines 

Ausgleichs bedarf, aufgrund der vergleichsweise niedrigen Bezahlung, des geringen 

Ansehens und der nicht ausreichenden Anerkennung (vgl. I.6, Z. 264-267). Die Interviewte 

ist der Ansicht, dass es notwendig ist, „ diese ganzen Jobs, die einen so ausbrennen, dass 

die richtig, richtig gut bezahlt werden“ (I.6, Z. 262-263). 

 

Person 6 geht gleich auf mehre strukturelle Bedingungen ein, die eine berufliche Überlastung 

zur Folge haben können. Sie kritisiert im Zusammenhang mit den Rahmenbedingungen 

ihrer prekären Arbeitspraxis auch, dass die institutionell angebotenen Selbstsorgepraktiken, 

als Teil dieses Arbeitsbereiches, das Problem des Ausbrennens gar nicht angehen können 

(vgl. I.6, Z. 13-16 und Z. 22-24). 

 

Bleibt festzustellen, dass, unabhängig von ihrer persönlichen Haltung bezüglich 

institutioneller Selbstsorge, alle Befragten Stress und Überlastung im Arbeitsalltag erlebt 

haben und die Notwendigkeit begreifen, sich zu schützen. Auch, wenn, die Personen völlig 

verschiedene Motivationen und Herangehensweisen an Selbstsorge haben, sieht die Mehrheit 

der befragten Personen die Vereinbarkeit von Gesundheit und Selbstsorge auf der einen und 

den Arbeitsanforderungen zu entsprechen auf der anderen Seite, als eine Problematik, die 

individuell bewältigt werden muss. Problematische Rahmenbedingungen wie eine allgemein 

prekäre Arbeitslage in der Sozialen Arbeit oder schwierig rechtliche Rahmenbedingungen, 

wurden nur von zwei der sieben Personen sehr konkret formuliert und kritisiert. 
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4.5 ZUSAMMENFASSUNG DER ANALYSE DER INTERVIEWS 

 

Selbstsorge wird individuell sehr unterschiedlich aufgefasst. Einige Interviewpartner_innen 

sprechen lieber von Selbstfürsorge (vgl. I.1) und verbinden sie mit der eigenen Wertschätzung 

(vgl. I.1). Das Wahrnehmen, Vermitteln und Verteidigen eigener Grenzen (vgl. I.1, I.4 und I.7) 

spielt dabei eine besondere Rolle. Andere von uns befragte Personen beziehen Selbstsorge 

lediglich als präventive Maßnahme auf die Förderung der beruflichen Leistungsfähigkeit (vgl. I.1 

und I.3-4). Von den institutionellen Maßnahmen zur Selbstsorge scheint Supervision die 

gängigste und am häufigsten wahrgenommene Methode zu sein, welche sich in den 

verschiedensten Tätigkeitsfeldern weitestgehend fest etabliert hat (vgl. I.1-3 und I.5-7). 

Ebenfalls mehrfach genannt wurden Gespräche mit Kolleg_innen, entweder im festen Rahmen 

von Teamgesprächen oder informell, als kurzer Austausch im Verlauf des Arbeitstages (vgl. I.1-2 

und I.5-7). Für einige interviewte Personen zählen auch Fallberatungen und Fortbildungen zu 

den institutionellen Maßnahmen für Selbstsorge (vgl. I.3, I.5 und I.7). 

 

Die im privaten Rahmen genutzten Methoden zur Selbstsorge sind sehr weit gefächert, 

allerdings kann festgestellt werden, dass von den meisten Befragten regelmäßig Sport betrieben 

wird (vgl. I.1-3, I.5-7). Auch die strikte Trennung von Beruf- und Privatleben wurde mehrfach 

erwähnt und als Schutz vor Überlastung betrachtet (vgl. I.1 und I.5). Weiterhin wurden 

Gespräche mit Freunden und Familie (vgl. I.1 und I.7), Reisen (vgl. I.3 und I.7) und die 

Wahrnehmung der körperlichen Bedürfnisse (vgl. I.1 und I.7) als Maßnahmen benannt. 

 

Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die Institution, in der die Befragten tätig sind, werden 

fast gänzlich positiv gesehen. So werde das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team gestärkt, 

wodurch ein angenehmes Arbeitsklima entsteht und die Arbeitsqualität steigt, da man 

voneinander lernen kann (vgl. I.1-2, I.5 und I.7). Negative Auswirkungen ergeben sich lediglich 

dann, wenn die Teilnahme an Angeboten erzwungen wird. Daher sollten institutionell 

angebotene Maßnahmen zur Selbstsorge auf freiwilliger Basis und nach den Wünschen der 

Mitarbeiter_innen ausgerichtet sein. (vgl. I.1 und I.6) Die Auswirkungen dieser Maßnahmen auf 

die Befragten selbst werden ebenfalls vorrangig positiv wahrgenommen. Selbstsorge unterstützt 

die von uns interviewten Personen in der Wahrnehmung ihrer physischen und psychischen 
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Grenzen (vgl. I.1, I.6-7) und hilft ihnen beispielsweise bei der Entspannung (vgl. I.1), Entlastung 

(vgl. I.4) und der Abgrenzung vom Arbeitsalltag (vgl. I.6). Einige Befragte nehmen die privat 

genutzten Methoden (vgl. I.1, I.3 und I.6), andere die institutionell angebotenen Methoden zur 

Selbstsorge (vgl. I.4-5) als hilfreicher und effektiver wahr. 

 

Als Kritik an der häufig genutzten Supervision wird angemerkt, dass sie zwar als hilfreich und 

sinnvoll angesehen wird (vgl. I.2 und I.4), aber leider auch als sehr zeitintensiv erlebt wird (vgl. 

I.4-5). Durch die geführten Interviews fiel auf, dass die Qualität der Supervision in den 

einzelnen Einrichtungen stark variiert (vgl. I.1 und I.6). Generell wurde mehrfach der Wunsch 

nach mehr Mitspracherecht bei den institutionell angebotenen Maßnahmen geäußert (vgl. I.3 

und I.6). Ein weiterer großer Kritikpunkt ist die strukturelle Problematik, die Maßnahmen zur 

Selbstsorge mit den Arbeitsanforderungen zeitlich vereinbaren zu müssen (vgl. I.4 und I.6-7). 
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5. SCHLUSSKAPITEL 

 

Wie in dem Kapitel Theoriegrundlagen deutlich wird, hat die Soziale Arbeit sowohl zur 

Selbstsorge als auch zur politischen Selbstbestimmung einen engen Bezug. Dabei wurde 

festgestellt, dass es Aufgabe der Sozialen Arbeit ist, politische Belange und gesellschaftliche 

Strukturen als Teil der eigenen Lebenswelt sowie der Lebenswelt ihrer Adressat_innen sichtbar 

zu machen und zu thematisieren. Hierfür können unter anderem Themen wie Politik und 

Politisch-Sein in der Sozialen Arbeit Zugänge sein. So wird zum Beispiel bereits der Akt des 

Sprechens und des Handelns als Politisch-Sein verstanden, da hierbei eine Haltung zum 

Ausdruck gebracht wird, welche Taten folgen lässt. So definiert es Hannah Arendt auch für alle 

Individuen in einer Gesellschaft. Sozialarbeitende sind nicht nur Teil der Gesellschaft, sondern 

auch Teil des Hilfesystems. Durch ihr Sprechen und Handeln haben sie nicht nur die 

Möglichkeit, sondern auch die Pflicht, sich politisch zu äußern und dementsprechend zu 

handeln. Im Akt des Sprechens ist es deswegen von besonderer Notwendigkeit auf 

Formulierungen zu achten, mit denen alle Menschen gleichermaßen berücksichtigt und 

angesprochen werden. Für die Umsetzung einer gerechten Sprache bedarf es viel Geduld und 

Übung. Schließlich ist Sprache  mitunter Gewohnheit. Das Überwinden von bestehenden 

(diskriminierenden) Redewendungen bedarf einer permanenten Reflexion. Zugleich gilt es 

auch, nach Möglichkeit eine Haltung einzunehmen, welche Menschen aufklärt: Die Haltung 

einer stets wachenden „Sprachpolizei“ gegenüber anderen, ist weniger hilfreich und zumeist 

eher kontraproduktiv. Auch Hinweise auf praktische Beispiele für die Umsetzung einer 

anerkennenden Sprache, sollten nur situativ-stimmig gegeben werden, sodass es nicht zu 

Moralisierungen kommt. Während der Erarbeitung unseres Forschungsberichtes hatten wir 

stets den Anspruch, eine anerkennende Sprache zu verwenden. Um Ausgrenzungen zu 

vermeiden, wurden unter anderem Diversity gerechte Formulierungen verwendet. Diese sollen 

alle Menschen ansprechen, unabhängig von u.a. der Herkunft, der Hautfarbe, des Geschlechts 

oder den individuellen Fähigkeiten. Weiterhin bewegen sich Sozialarbeitende auf zwei 

Handlungsebenen: Zum einen hat die Soziale Arbeit einen Aufklärungs- und Hilfe-zur-

Selbsthilfe- Auftrag. Zum anderen ist es ihre Aufgabe, die aktuellen Entwicklungen der 

Arbeitsbedingungen im Bereich der Sozialen Arbeit sichtbar zu machen und ihnen 

entgegenzuwirken. Dabei ist eine politische Haltung von Seiten der Individuen in ihren Rollen 

als Sozialarbeitende unablässig, wenn Soziale Arbeit als Möglichkeit der Veränderung aufgefasst 

wird. Kritische Soziale Arbeit steht demnach der Ökonomisierung der Sozialen Arbeit kritisch 

gegenüber: Das pluralistische, gesellschaftliche Miteinanderleben als Menschen muss im Fokus 

von sozialer Praxis stehen und darf nicht durch ökonomische Zwänge verdrängt werden. So 



69 

schreibt die Autorin Staub-Bernasconi, dass die Soziale Arbeit eine Menschenrechtsprofession 

ist, um das menschliche Wohlbefinden zu stärken. Damit dies erreicht werden kann, muss die 

Soziale Arbeit politisch aktiv sein, sodass gesamtgesellschaftliche Strukturen adäquat 

ausgestaltet werden können. Durch das Ratifizieren der allgemeinen Erklärung der 

Menschenrechte und den, unter anderem durch den IFSW (International Federation of Social 

Work) definierten, Menschenrechtsansatz, muss die Individualität des Menschen als Grundlage 

des Wohlbefindens berücksichtigt werden. Partizipation und Autonomie, welche eine adäquate 

Entwicklung der Gesellschaft bergen, sind zudem weitere Grundlagen der sozialarbeiterischen 

Tätigkeiten. Wenn eine (strukturelle) Entwicklung einer elitären Minderheit bestimmt wird, hat 

dies meist einen Missbrauch und die Ausgrenzung von Minderheiten zur Folge. Minderheiten 

werden durch die Mehrheit bestimmt. Damit werden sowohl die Partizipationsmöglichkeiten an 

dem gesellschaftlichen Leben verhindert als auch die Zugänge zu diversen Ressourcen 

unzugänglich gemacht werden. Im Diskurs entwickelt sich eine gesamtgesellschaftliche Haltung 

durch Argumentation - die Sprachgewaltigkeit. Solch eine kollektive Intelligenz wurde bereits in 

der Antike durch den Philosophen Aristoteles als 'Summierungstheorie' beschrieben. 

Hinsichtlich einer utilitaristischen Gesetzgebung - eine ideale Variante, um eine möglichst große 

Zufriedenheit bei den Menschen zu schaffen – versucht die Soziale Arbeit dieses umzusetzen, 

sodass Menschen anerkannt und versorgt werden. Somit ist der politische Auftrag einer 

Menschenrechtsprofession, der Exklusion entgegenzuwirken und gesamtgesellschaftliche 

Partizipation zu ermöglichen. Dabei muss das Individuum in der eigenen Rolle und vor allem 

der eigenen Identität als Professionelle_r betrachtet werden, um die Anforderungen und Ideale 

in den eignen Alltag integrieren zu können. 

 

Die Frage nach Selbstsorge spielt dabei eine wichtige Rolle. Selbstsorge kann verschiedene 

Bedeutungen haben, deren Ursprung sich im antiken Hedonismus finden lässt. Laut Epikur und 

Aristoteles ist die Liebe zu sich selbst von grundlegender Bedeutung, um Perspektivwechsel, 

Empathie, Dialog und gesellschaftliches Handeln erleben zu können. Daher kann Hedonismus 

als Basis für gelingende Selbstsorge dienen. In der professionellen Praxis der Sozialen Arbeit ist 

das Konzept von Selbstsorge von großer Methodenvielfalt gekennzeichnet. Zum Beispiel können 

das Resillienztrainingskonzept, die Supervision und die Methode der kollegialen Beratung 

unterstützende Methoden der Selbstsorge im Arbeitsalltag sein. Allerdings unterliegt die Soziale 

Arbeit häufig prekären Arbeitsbedingungen. In einer der Hausarbeiten wird darauf 

eingegangen, dass die Ökonomisierung der Sozialen Arbeit ein Grund dafür sein könnte. 

Erhöhter Konkurrenzdruck, Entstaatlichung und Kosteneinsparungen werden als Folgen mit 

negativer Auswirkung auf die Qualität der Hilfen dargelegt. In der Auswertung unserer 

Forschung ließ sich feststellen, dass das Thema Selbstsorge für die befragten Praktiker_innen 
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persönlich einen hohen Stellenwert hat. Das Wahrnehmen, Vermitteln und Verteidigen eigener 

Grenzen (vgl. I.1, I.4 und I.7) spielt dabei eine besondere Rolle. Andere befragte Personen 

beziehen Selbstsorge lediglich als präventive Maßnahme zur Sicherung und Förderung der 

beruflichen Leistungsfähigkeit (vgl. I.1 und I.3-4).  Neben den genannten Methoden und 

Angeboten zur Selbstsorge in den Institutionen, spielt die private Zeit neben dem Arbeitsalltag, 

welche selbst gestaltet wird, eine wichtige Rolle. Die interviewten Praktiker_innen erwähnten 

unterschiedliche Angebote, die sie privat in Anspruch nehmen oder selbst organisieren. Hier 

wurden beispielsweise Reisen, Kanutouren, Joggen, gut Essen beziehungsweise Kochen sowie  

Kaffeekränzchen genannt und sollten als Selbstsorgepraktiken nicht unterschätzt werden.  

 

Die Auswirkungen der Maßnahmen auf die jeweilige Institution, in der die Befragten tätig sind, 

werden fast gänzlich positiv gesehen. So werde das Zusammengehörigkeitsgefühl im Team 

gestärkt und man könne voneinander lernen. Auf diese Weise würde ein angenehmes 

Arbeitsklima gefördert und die Arbeitsqualität erhöht werden. (vgl. I. 1-2, 5 und I. 7) Durch die  

geführten Interviews fiel auf, dass die Qualität der Supervision in den einzelnen Einrichtungen 

stark variiert (vgl. I.1 und I.6). Generell wurde mehrfach der Wunsch nach mehr 

Mitspracherecht bei den institutionell angebotenen Maßnahmen geäußert (vgl. I.3 und I.6). Ein 

weiterer Kritikpunkt bezieht sich auf die strukturelle Problematik, die Maßnahmen zur 

Selbstsorge zeitlich mit den Arbeitsanforderungen vereinbaren zu müssen (vgl. I.4 und I.6-7). 

 

Letztlich lässt sich festhalten, dass die Sorge um sich selbst, eine wesentliche Grundlage für das 

persönliche Wohlbefinden ist. Dabei ist der Blick auf andere, wie beispielsweise der Vergleich, 

abzuwenden, da das eigene Handeln eine Wirkungsgewalt anderen gegenüber erzeugt. Die 

Bedeutung des eigenen Denkens als auch des eigenen Handelns ist einzigartig, welches mit 

ethischer Betrachtungen anzuerkennen ist. Dabei gilt zugleich, dass Ungerechtigkeiten sichtbar 

zu machen sind, was zu den Hauptaufgaben der Sozialen Arbeit gehört. Wenn es gelingt, sowohl  

auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu achten, als auch auf die im Umfeld, 

können Methoden und Praktiken der Selbstsorge zu mehr Zufriedenheit auf individueller und 

gesellschaftlicher Ebene beitragen. 
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