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Abstract
Das Politische in der Sozialen Arbeit ist ein Feld heftiger Debatten im wissenschaftlichen
Diskurs. Die vorliegende Masterarbeit widmet sich dieser Thematik und möchte mit einer
empirischen Untersuchung dazu beitragen, das Politische in der Sozialen Arbeit besser
zu verstehen. Im Fokus der Arbeit steht dabei das professionelle politische Handeln von
Sozialarbeiter*innen. Es wird der Frage nachgegangen, wie dieses in der Praxis erfolgt.
Dafür wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. Anhand von sechs themenzentrierten Interviews mit Mitarbeiter*innen aus Migrationsberatungsstellen in Berlin
wurde das professionelle politische Handeln von Sozialarbeiter*innen rekonstruiert. Methodisch stützt sich die Arbeit auf die Grounded Theory Methodologie nach Strauss und
Corbin (1996). Den Ergebnissen der Untersuchung ist ein theoretischer Teil vorgestellt.
In diesem wird auf zentrale Verständnisse von Profession, Professionalität und bestehende Konzepte politischen Handelns und Beratung in der Sozialen Arbeit eingegangen.
Die Ergebnisse der Untersuchung zeigen ein typisches Ablaufschema, das zu professionellem politischen Handeln führt. Anhand dieses als Zirkel des politischen Handelns bezeichneten Modells wird dargestellt, wie das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen
erfolgt und welche Aspekte von Professionalität darin eine Rolle spielen. Die vorliegende
Arbeit kommt dabei zu dem Schluss, dass die Theorie der Doppelverortung von Beratung
(vgl. Nestmann, Sickendiek 2014: 34/35) einer Erweiterung bedarf. Neben Beratungsund Interaktionskompetenz sowie feldspezifischem Fachwissen sind politisches Wissen
und politische Kompetenz als dritter Aspekt der Professionalität der Beratung einzubeziehen.
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"nobody is in a better position to judge the impact of social policy than is social work"
(Haynes/Mickelson 1991: 3).
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1 Einleitung
Eine starke und privilegierte Soziale Arbeit, die eine exklusive Position innehat, um die
Folgen von Sozialpolitik zu beurteilen. Dieses Bild zeichnen Haynes/Mickelson mit dem
vorangestellten Zitat aus ihrer Studie „Affecting change. Social workers in the political
arena“. Es ist ein Bild Sozialer Arbeit, das in seinem klaren positiven Bezug auf Stärke
und Bedeutung der Profession ein Ende der Bescheidenheit nahelegt, wie es auch schon
in anderen Kontexten gefordert wurde (vgl. Staub-Bernasconi 2007). Es ist auch ein Satz,
der vor knapp 30 Jahren verfasst wurde, obgleich die Botschaft zumindest im deutschsprachigen Diskurs innerhalb der Disziplin und im Selbstverständnis der Profession bis
heute nicht fest verankert ist. Die besondere Kompetenz Sozialer Arbeit im Rahmen der
Sozialpolitik ist eine alte Erkenntnis, die verpasst hat, sich im Selbstbewusstsein von Sozialarbeiter*innen niederzuschlagen. Wie sonst lässt sich der anhaltende Diskurs um die
Legitimität politischen Handelns in der Sozialen Arbeit verstehen (vgl. Lüssi 2008; Merten 2001, Becker-Lenz/Müller 2009: 366)?

1.1 Ausgangslage und Relevanz der Thematik
Die Frage nach dem politischen Handeln in der Sozialen Arbeit kann wohl getrost als
Kristallisationspunkt polarisierter Debatten benannt werden. Einige Jahre war das Politische der Sozialen Arbeit in die Peripherie der Auseinandersetzung gedrängt und erst seit
Kurzem widmen sich Autor*innen wieder dieser Thematik. Zu Beginn des Jahrtausends
kam es unter dem Schlagwort des politischen Mandates (vgl. Merten 2001) zu einem
kurzen Aufflammen der Thematik. Es fand eine heftig geführte Debatte um die Legitimität des politischen Handelns in der Sozialen Arbeit statt. Trotz der Kontroversen und eines
ungeklärten Ausgangs verebbte die Debatte. Erst 2010 fand ein konstituierendes Treffen
der Fachgruppe Politik Sozialer Arbeit der Deutschen Gesellschaft für Soziale Arbeit
statt1. Diese Gründung markiert wohl den letzten Wendepunkt im zyklischen wiederkehrenden Wechselspiel von Zeiten der Verbannung des Politischen aus dem wissenschaftlichen Diskurs hin zu einer diskursiven Hochphase (vgl. Benz et al. 2013: 9). Dabei fand
eine Loslösung vom Mandatsbegriff statt und es scheint ein zunehmender Konsens darüber zu bestehen, Sozialarbeiter*innen als aktive Partizipator*innen im politischen Geschehen zu begreifen. Wie eine Reihe von neuen Veröffentlichungen (vgl. u.a. Benz et al.

1

Siehe Website der DGSA https://www.dgsa.de/sektionen/politik-sozialer-arbeit/ [Stand: 03.09.2018]
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2013a; Benz et al. 2014; Bütow et al. 2014, Panitzsch-Wiebe et al. 2014) und die Veranstaltung von Fachtagen 2 zeigt, wird das Thema wieder aufgegriffen und diskutiert.
Gleichzeitig kann noch immer eine geringe Ausbeute wissenschaftlicher Erkenntnisse attestiert werden, wobei insbesondere empirische Untersuchungen Mangelware sind. Die
Publikationen der letzten Jahre waren vornehmlich theoretischer Natur. Allen darin generierten Erkenntnisse zum Trotz kann eine Fixierung auf theoretische Auseinandersetzungen keine empirische Untersuchung ersetzen. Die vorliegende Arbeit will sich explizit
in dieser Lücke positionieren und einen bescheidenen (empirischen) Beitrag leisten, diese
zu schließen. Entsprechend widmet sie sich dem politischen sozialarbeiterischen Handeln
in der Praxis.

1.2 Erkenntnisinteresse und Eingrenzung des Untersuchungsgegenstands
Das Erkenntnisinteresse fokussiert sich dabei ausdrücklich auf das Handeln in der Praxis.
Da bisher kaum vergleichbare empirische Untersuchungen publiziert wurden, ist das Erkenntnisinteresse zunächst sehr breit angelegt. Es geht nicht um eine Engführung eines
Teilaspektes politischen Handelns oder die Untersuchung einer besonderen Ausprägung,
sondern um ein allgemeines Verständnis des politischen Handelns in der Praxis. Da keine
thematische Eingrenzung stattfindet, eine Masterarbeit jedoch nur einen bestimmten Rahmen der Bearbeitung zulässt, erfolgt die Fokussierung über das untersuchte Feld. So wird
das Handeln von Sozialarbeiter*innen in der Migrationsberatung in Berlin 3 betrachtet.
Hiermit wird die nötige Verkleinerung des Materials erreicht, da die große Bandbreite an
sozialarbeiterischen Methoden stark reduziert wird und die Beratung als Teil der Sozialen
Arbeit in das Erkenntnisinteresse rückt. Die Fokussierung auf eine bestimmte Klientel,
Migrant*innen, hat dabei keine inhaltliche Begründung und die Ergebnisse werden auch
nicht als Erkenntnisse für die Arbeit mit einer bestimmten Gruppe verstanden, sondern
als beraterische Tätigkeit generell diskutiert. Die Migrationsberatung zeigt sich vielmehr
als für mich4 gut zugängliches Feld, womit den Schwierigkeiten, die mit dem Einstieg in
die Forschung (vgl. Girtler 2001: 71) verbunden sein können, entgangen werden konnte.

2

Siehe Website der DGSA https://www.dgsa.de/sektionen/politik-sozialer-arbeit/ [stand: 03.09.2018] und
Website der DBSH https://www.berufskongress-soziale-arbeit.de/programm/veranstaltungsuebersicht/
[Stand 03.09.2018]
3
Im Folgenden wird aus Gründen der Lesbarkeit nicht an jeder Stelle aufgeführt werden, dass es sich bei
der Teilnehmer*innen der Studie um Mitarbeiter*innen der Migrationsberatung in Berlin handelt, sondern
diese als Sozialarbeiter*innen, Berater*innen oder Mitarbeiter*innen bezeichnet werden
4
In der Arbeit wird teilweise die für wissenschaftliche Arbeiten ungewöhnliche Form der ersten Person
gewählt, da im Sinne einer Reflexion der eigenen Vorannahmen und Positionierungen eine zwanghafte
Vermeidung dessen nicht als sinnvoll erscheint. Vielmehr wird die eigene Subjektivität damit deutlich
gemacht.
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Besonderheiten der Migrationsberatung oder einer interkulturellen Beratung (vgl. Pavkovic 2014 und Mecheril 2014) stehen nicht im Erkenntnisinteresse der Arbeit.
Aus der Kombination des Erkenntnisinteresses und den vorgenommenen Eingrenzungen
lege ich der Arbeit folgende Forschungsfrage zu Grund: Wie erfolgt das professionelle
politische Handeln von Sozialarbeiter*innen in der Beratung?
Da die Frage empirisch bearbeitet und beantwortet werden soll wurde sich für ein Vorgehen nach der Grounded Theory Methodologie nach Strauss/Corbin (1996) entschieden.
Diese Methode bietet eine Haltung und ein Vorgehen, das dem untersuchten Gegenstand
angemessen ist. Eine Konkretisierung der Fragestellung, die Begründung für die Methodenwahl und eine ausführliche Darstellung der Methode findet sich im Anschluss an den
theoretischen Teil dieser Arbeit.

1.3 Aufbau der Arbeit
Das politische Handeln in der Sozialen Arbeit kann nicht unabhängig von einem grundsätzlichen Verständnis von Professionalität und Sozialer Arbeit generell verstanden werden. Entsprechend wird der empirischen Untersuchung zunächst ein theoretischer Teil
vorangestellt. Dieser setzt sich zunächst mit der allgemeinen Professions- und Professionalisierungsdebatte auseinander, welche die Basis jedes Verständnisses von Handeln in
der Sozialen Arbeit allgemein bildet. Es werden die drei prominentesten Modelle von
Oevermann, Schütze und Heiner vorgestellt. Davon ausgehend wird das politische Handeln konkreter betrachtet und dargestellt, welche theoretischen Überlegungen zum politischen Handeln in der Sozialen Arbeit bereits formuliert wurden. Es wird eine Verortung
des politischen Handelns innerhalb der Sozialen Arbeit vorgenommen und der strittige
Diskurs hierum nachvollzogen. Im Anschluss daran wird ein allgemeines Verständnis
politischen Handelns definiert und auf die Soziale Arbeit hin konkretisiert. Außerdem
wird dargestellt, welche theoretischen Überlegungen zur praktischen Seite des Politischen
in der Sozialen Arbeit bereits bestehen und die theoretischen Konzeptionen zu Methoden
des politischen Handelns dargestellt. Im Rahmen dessen wird auf den internationalen Forschungsstand bezüglich des politischen Handelns in der Sozialen Arbeit eingegangen und
einige exemplarische Studien vorgestellt. Die internationale Ausrichtung beruht dabei vor
allem auf dem Mangel an empirischen Untersuchungen im deutschsprachigen Raum. Des
Weiteren wird im Anschluss die Beratungstätigkeit, welche im Fokus der Untersuchung
steht, näher betrachtet. Dabei wird insbesondere auf Aspekte von Professionalität und
politischem Handeln in der Beratung eingegangen.
3
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Auf Grundlage der theoretischen Ausführungen wird die Fragestellung für die empirische
Untersuchung expliziert und die Methode der Grounded Theory sowohl allgemein als
auch in ihrer konkreten Anwendung in der vorliegenden Arbeit beschrieben und reflektiert.
Die Ergebnisdarstellung strukturiert sich anhand der Haupterkenntnis eines Zirkels des
politischen Handelns, der sich von den Beratungsthemen über ein spezifisches Wissen
zum politischen Handeln aufspannt. Die darin gewonnenen Erkenntnisse werden mit
Rückgriff auf die Literatur diskutiert und allgemeine Schlussfolgerungen und Ansatzpunkte für weitere Forschungsarbeiten dargelegt.

Teil A - Theoretische Auseinandersetzung
2 Professionelles, politisches und beraterisches Handeln
Im Folgenden werden grundsätzliche Theorien Sozialer Arbeit betrachtet, die für die Fragestellung relevant sind.

2.1 Profession und Professionalität
Debatten und Untersuchungen von politischem Handeln in der Sozialen Arbeit sind Teil
eines Diskurses, der innerhalb der Profession Sozialer Arbeit um Status und Professionalität geführt wird. Die Frage, ob Soziale Arbeit den Status einer Profession hat, wurde
lange und intensiv diskutiert. Die unterschiedlichen Positionen erstrecken sich dabei von
der Negierung einer Profession und Professionalisierbarkeit über die Semi-Profession bis
hin zur bescheidenen Profession. Die einflussreichsten und am meisten rezipierten Konzepte hierbei sind von Oevermann (1978), Schütze (1992) und Heiner (2004). Diese sollen im Folgenden dargestellt werden. Dabei wird insbesondere auf die Untersuchung von
Heiner näher eingegangen, da es sich um eine empirische Untersuchung von Professionalität handelt, die in ihrer Konzeption die größte Nähe zur hier vorliegenden Arbeit aufweist.

2.1.1 Professionalisierungsbedürftigkeit nach Oevermann
Oevermann entwirft eine strukturale Professionstheorie. Er orientiert sich an den klassischen Professionen wie Medizin und Jurisprudenz und formuliert drei Foci, anhand derer
Professionen ihren Geltungsbereich deutlich machen. Diese sind die Aufrechterhaltung
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und Gewährleistung einer kollektiven Praxis von Recht und Gerechtigkeit, die Aufrechterhaltung und Gewährleistung von leiblicher und psychosozialer Integrität des Einzelnen
sowie die methodisch explizite Überprüfung von Geltungsfragen und Geltungsansprüchen unter der regulativen Idee der Wahrheit (vgl. Becker-Lenz 2009: 49).
Für das Handeln und die Kompetenz von Professionen formuliert Oevermann eine gesteigerte Komplexität, die zu einer Nicht-Standardisierbarkeit des Handelns führt. Hieraus ergibt sich, dass Professionen spezifische Kompetenzen benötigen, um angemessen
professionell agieren zu können. Diese Notwendigkeit sieht er auch für die Soziale Arbeit
gegeben (vgl. Becker-Lenz/Müller 2009: 17). Jedoch bricht sich für ihn im Dilemma von
Hilfe und Kontrolle der Anspruch der Sozialen Arbeit eine Profession zu sein. Hierdurch
wäre die Soziale Arbeit immer sowohl im ersten als auch zweiten Focus verortet und
folglich in der Logik Oevermanns keine Profession. Diese Problematik sei im Kern der
Sozialen Arbeit angelegt und könne nicht überwunden werden (vgl. Becker-Lenz/Müller
2009: 49).

2.1.2 Bescheidene Profession nach Schütze
Schützes Verständnis von Profession hingegen folgt interaktionstheoretisch der Tradition
der Chicagoer Schule. Daraus ergibt sich eine andere Perspektive auf Professionen, die
stärker am praktischen Handeln und der Problemlösungskompetenzen der Professionellen interessiert ist (vgl. Heiner 2004: 20). Professionen haben die Aufgabe, Hilfe für Menschen anzubieten, die sich in Problemlagen befinden und auf die Unterstützung von Spezialist*innen angewiesen sind.
Auch Schütze geht von möglichen zweifachen Loyalitäten der Sozialen Arbeit aus, sieht
darin jedoch kein generelles Hindernis für eine Professionalisierbarkeit. Die Soziale Arbeit habe nur ein Mandat. Dieses werde von der Gesellschaft für Leistungen der Problembewältigung an Professionen übertragen (Schütze 1992: 190 – 196).
Schütze geht davon aus, dass die „generellen Merkmale [von Professionen] in spezifischer Weise auch für die Sozialarbeit Gültigkeit beanspruchen können, die [...][er] damit
als 'bescheidene Profession' charakterisiert“ (Schütze 1992: 196). Im Gegensatz zu
Oevermann kommt Schütze folglich zu dem Schluss, dass die Soziale Arbeit als Profession anzusehen ist.

5
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Eine Profession bildet dabei eine besondere Sinnwelt. Diese ist wissenschaftlich fundiert
und erfordert die Einsozialisierung von Berufsanfänger*innen, da sie sich in ihrem Wissen und Handeln von der Alltagswelt transzendiert habe. Durch diese Sinnwelt ist es über
eine Respezifizierung für den Einzelfall möglich, adäquat professionell zu handeln (vgl.
ebd.: 190-191).

2.1.3 Profession und Professionalität nach Heiner
Heiners Perspektive unterscheidet sich von diesen Ansätzen. Während Schütze und
Oevermann den Status über das Verhältnis zu anderen Professionen, der gesellschaftlichen Anerkennung oder Fragen der Autonomie klären wollen, fokussiert sich Heiner auf
die Expertise im Handeln und Wissen der Professionellen (vgl. Heiner 2004: 42).
Sie wählt zur Klärung dieser Frage eine empirische Herangehensweise, deren
„Ziel [...] [es war] herauszufinden, ob, wie und unter welchen Bedingungen eine Soziale Arbeit, die es verdient, als 'professionell' bezeichnet zu werden, sich heute in
der Praxis realisieren lässt. Die Beurteilung der Selbstdeutungs- und Handlungskonzepte der Praxis als mehr oder minder 'professionell' setzt ein Professionalitätsmodell als normative Folie voraus. Zugleich aber soll eben dieses Modell professionellen Handelns auf der Grundlage des empirischen Materials erst entwickelt werden“ (Heiner 2004: 40).

Heiner stellt sich in ihrer Arbeit der Schwierigkeit, dass sie zum einen eine induktive
Theoriebildung professionellen Handelns anstrebt und zum anderen das bestehende Handeln hinsichtlich seiner Professionalität untersuchen will. Um diesen verwobenen aber
unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden, arbeitet sie mit einem von ihr entworfenen, relativ groben Verständnis von Professionalität als Arbeitshypothese. Dieses
handlungstheoretische Rahmenmodell eines professionellen Selbstverständnisses umfasst dabei die Aspekte: (1) Aufgaben der Sozialen Arbeit, (2) grundlegende Zielsetzungen, (3) Handlungsfelder und (4) methodische Herangehensweisen.
Als (1) Aufgabe der Sozialen Arbeit versteht sie die Vermittlung zwischen Individuum
und Gesellschaft, woraus sich das Prinzip von Hilfe und Kontrolle ergibt. Das (2) grundlegende Ziel ist die Herstellung von Autonomie der Lebenspraxis in Einklang mit gesellschaftlichen Vorstellungen. Hieraus ergeben sich für die (3) Handlungsfelder zwei Aufträge. Zum einen die Optimierung der Lebensweise im Sinne von Unterstützung und Befähigung von Personen und zum anderen die Optimierung der Lebensbedingungen im
Sinne der Veränderung der Existenzbedingungen.
6
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(4) Methodisch greift die Soziale Arbeit dabei auf eine Vielzahl unterschiedlicher Konzepte zurück. Diese sind ressourcenorientiert, mehrdimensional, mehrperspektivisch, vernetzend, alltagsorientiert, umfeldbezogen und partizipativ (vgl. Heiner 2004: 42).
Ergänzend und von Heiner mit einem herausgehobenen Stellenwert bedacht fügt sie die
Reflexivität an. Diese spielt bei allen methodischen Vorgehensweisen eine grundlegende
Rolle und ohne Reflexivität kann weder von einer Profession noch von einer Professionalität ausgegangen werden (vgl. Heiner 2004: 43). Aus dem Zusammenspiel dieser Faktoren ergibt sich für Heiner, dass „professionelles Handeln die Integration von drei Arten
von Wissen [benötigt]: von wissenschaftlichem Wissen, beruflichem (Erfahrungs-)Wissen und aktuellem Alltagswissen“ (Heiner 2004: 44).
Auf Basis dieser Vorannahmen und Ausführungen entwirft Heiner ihre empirische Untersuchung. Anhand von 32 Interviews mit Fachkräften aus unterschiedlichen Praxisfeldern geht sie der Frage nach den Realisierungsbedingungen von Professionalität in der
Praxis nach (vgl. Heiner 2004: 47). Über detaillierte Einzelfallanalysen, typologische
Fallvergleiche und thematische Aussagenvergleiche gewinnt sie ihre Erkenntnisse und
entwirft ein Modell eines handlungstheoretisch ausgerichteten Professionsverständnisses,
das sich auf die Expertise konzentriert. Anhand von sechs Aspekten konzipiert sie ein
Modell zur Analyse und Planung professionellen Handelns. Dieses umfasst:
1. Reflektierte Parteilichkeit und hilfreiche Kontrolle als Vermittlung zwischen Individuum und Gesellschaft
2. Entwicklung realisierbarer und herausfordernder Ziele angesichts ungewisser Erfolgsaussichten in unterstrukturierten Tätigkeitsfeldern
3. aufgabenorientierte, partizipative Beziehungsgestaltung und begrenzte Hilfe in
alltagsnahen Situationen
4. multiprofessionelle Kooperation und Vermittlung von Dienstleistungen bei unklarem und/oder umstrittenem beruflichen Profil
5. Weiterentwicklung der institutionellen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen

eines

wohlfahrtsstaatlich

nachrangig

tätigen

Berufs
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6. Nutzung ganzheitlicher und mehrperspektivischer Deutungsmuster als Fundament entwicklungsoffener Problemlösungsansätze auf empirischer Basis (vgl.
Heiner 2004: 161; Heiner 2007: 430/431)

2.2 Politik, politisches Handeln und Soziale Arbeit
Heiner schließt in ihr Verständnis von Professionalität und professionellem Handeln auch
Aspekte von politischem Handeln mit ein, indem sie die strukturelle Ebene der Rahmenbedingungen eines Hilfesystems als Teil des von der Sozialen Arbeit zu Gestaltenden
begreift.
Das professionelle Handeln in der Sozialen Arbeit ist generell ein breit diskutiertes Feld
(vgl. Becker-Lenz 2009: 45). Dabei gestaltet sich die Diskussion um das politische Mandat der Sozialen Arbeit besonders kontrovers. Die anhaltenden Debatten um das politische Handeln in der Sozialen Arbeit ist dabei ein Spezifikum des deutschsprachigen Diskurses. Im englischsprachigen, internationalen Diskurs wird deutlich selbstverständlicher
von einem politischen Auftrag ausgegangen (vgl. Powell 2001: 2; Weiss-Gal/Gal 2013:
20, Benz et al 2013: 9). Dabei wird jedoch von Ritter (2008) betont, dass in den USA
unter den Schlagworten micro-changers und macro-changers ebenfalls eine Debatte um
die Gewichtung von politischem Handeln im beruflichen Alltag geführt wird (vgl.: 347).

2.2.1 Politisches Mandat
Prominent verneinte Merten (2001) die Frage, ob die Soziale Arbeit ein politisches Mandat habe (vgl. Merten 2001: 96). Er spricht der Sozialen Arbeit zwar zu, sich als Profession etabliert zu haben, hieraus ergibt sich für ihn jedoch kein politischer Handlungsauftrag. Maximal die Politikberatung analog zu anderen Professionen wie Medizin und Jurisprudenz sind für ihn denkbare Handlungsmöglichkeiten (vgl. ebd.: 97). Auch Lüssi
(2008) wehrt sich gegen eine politische Betätigung von Sozialarbeiter*innen und verschiebt die Sozialpolitik in den peripheren Bereich der Sozialen Arbeit (vgl. Lüssi 2008:
130).
Für Merten kann ein Mandat nur staatlich erteilt, selbstmandatiert oder durch die Klient*innen übertragen sein. Die starke Semantik des Mandatbegriffs führte zu einer Diskussion, die in einer dichotomen Sackgasse endete. Es konnte das Mandat nur gänzlich
zugesprochen oder gänzlich abgelehnt werden; Zwischentöne wurden nicht zugelassen
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und die Diskussion um das Politische in der Sozialen Arbeit versickerte in der Folge wieder (vgl. Wagner 2008: 632). Entsprechend fordert Wagner (2008), sich von der Diskussion um das Mandat der sozialen Arbeit zu verabschieden und sich dem Politischen der
Sozialen Arbeit zu widmen (vgl. Wagner 2008: 642). Dieser Logik folgend widmet sich
die Arbeit nicht der Diskussion um das politische Mandat, sondern den politischen Bezügen und dem politischen Handeln in der Sozialen Arbeit.

2.2.2 Politischer Auftrag
Einige Autor*innen leiten aus historischen und theoretischen Bezügen eine Begründung
für politisches Handeln ab. Die unterschiedlichen Positionen und theoretischen Grundlagen werden hier nicht in ihrem vollen Facettenreichtum dargestellt, aber in grundsätzlichen Positionen und Ausdifferenzierungen skizziert.
Benz et al. (2013) arbeiten heraus, dass bereits Pionier*innen der Sozialen Arbeit wie
Lorenz Werthmann, Jane Addams und Alice Salomon die Verwobenheit von (Sozial-)Politik und Sozialer Arbeit und politisches Handeln in ihre Überlegungen und Praxis miteinbezogen (vgl. Benz et al 2013).
Unterschiedliche aktuellere Theorien Sozialer Arbeit integrieren in ihre Überlegungen
politische Aspekte. Viel rezitiert sind hierbei die Theorien von Silvia Staub-Bernasconi
und Hans Thiersch. Staub-Bernasconi entwirft im Rahmen ihrer systemischen Überlegungen zu einer Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession ein Konzept des Tripelmandates. Dieses, aus den zwei Komponenten wissenschaftliche Fundierung und Ethikkodex bestehende Mandat, dient Staub-Bernasconi als Ausgangspunkt für die Begründung politischen Handelns der Sozialen Arbeit. Es legitimiert zur Aufnahme, Verweigerung und Selbstformulierung von Aufträgen (vgl. Staub-Bernasconi 2007: 6-7).
Es geht Staub-Bernasconi explizit um das Handeln als Professionelle der Sozialen Arbeit.
Sie verwehrt sich also einer Auslagerung des Politischen in professionsexterne Bereiche,
sondern unterstreicht die Möglichkeit, unabhängig von Mitgliedschaften in Parteien oder
dem Engagement in sozialen Bewegungen politisch aktiv zu sein (vgl. Staub-Bernasconi
2003: 20).
Auch Thiersch geht sehr konkret auf das Politische in der Sozialen Arbeit ein. In seiner
Theorie einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit räumt er dem politischen Auftrag
explizit Raum ein. So ist die Soziale Arbeit angesichts „der gesellschaftlichen Bedingtheit
von Lebensverhältnissen […] verpflichtet zur Einmischung in die Politikbereiche, die die
9
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Strukturen von Lebenswelten“ prägen“ (Thiersch 2002: 36). Mit der Perspektive der Lebensweltorientierung ergibt sich, dass Schwierigkeiten und Probleme im Alltag, die nicht
nur individuelle, sondern auch strukturelle Ursachen haben, auch auf einer strukturellen
Ebene verändert werden müssen. Dabei zeichnet sich die Soziale Arbeit durch eine besondere Erfahrung und Sicht aus, die sich durch das in der Praxis erworbene Wissen speist
(vgl. Thiersch 2014: 332). Darüber hinaus führt Rieger (2013) noch den ökosozialen Ansatz von Wendt (1982) an. Auch in diesem ist die politische Praxis als elementarer Bestandteil des Handelns von Sozialarbeiter*innen angelegt (vgl. Rieger 2013: 56).
Mit Bezug auf diese Schwergewichte der Theorie Sozialer Arbeit kann der Aussage Riegers (2013), dass sich „aus den gängigen Theorien Sozialer Arbeit […] problemlos ihr
politischer Anspruch ableiten“ (56) lässt, zugestimmt werden.
Die Debatte um das politische Mandat und später das politische Handeln hat trotzdem
wichtige Aspekte offenbart. So benannte sie die Gefahr einer Stellvertreterpolitik, die in
Form des advokatorischen Wahrnehmens von Interessen durch Professionelle paternalistisch und entmündigend zu sein droht (vgl. Merten 2001: 166). Entsprechend muss das
politische Handeln von Sozialarbeiter*innen an einen hohen Anspruch an Reflexion geknüpft sein. Wie professionelles Handeln generell muss es dem Anspruch der Begründbarkeit auf Basis Professions- und Disziplinwissen genügen.

2.2.3 Soziale Arbeit und Sozialpolitik
Wenn über Politik in der Sozialen Arbeit gesprochen wird, ist damit meist der Bereich
der Sozialpolitik gemeint. Es werden extreme Ausnahmefälle sein, in denen beispielsweise Verkehrs- oder Kulturpolitik in der Sozialen Arbeit eine Rolle spielen und die Berührungspunkte sind eher marginaler Natur. Hingegen ist die Soziale Arbeit beinahe untrennbar mit der Sozialpolitik verbunden. Ihr Entstehungsprozess als Teil der Etablierung
eines nationalstaatlichen Wohlfahrtssystems führt zu einer engen Verknüpfung der beiden (vgl. Benz 2013a: 217). Die inhaltliche Nähe wird in der primären Bearbeitung von
sozialen Problemen, die beiden immanent ist, offenkundig (vgl. Groenemeyer 2011:
1390). Dabei kann zwischen regelhaften sozialen Problemen mit generalisierender Problemlösung und ausnahmeartigen sozialen Problemen mit gesellschaftlich-integrierender
Intervention unterschieden werden. Erstere fällt in die Domäne der Sozialpolitik, während
die zweite im klassischen Bereich der Sozialen Arbeit angesiedelt ist (vgl. Schönig 2013:
37/38).
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Schönig (2013) zeigt auf, dass Sozialpolitik und Soziale Arbeit in Wechselwirkung zu
einander stehen. Die Soziale Arbeit verschafft der Sozialpolitik eine „Anschauung von
den sozialen Problemen und unterstützt sie in der Praxis adäquater Integrationsstrategien“ (Schönig 2013: 39; Hervorhebungen im Original). Die Soziale Arbeit liefert ihre
Analyse sozialer Probleme und verweist auf Veränderungsmöglichkeiten. Wird das Politische in der Sozialen Arbeit betrachtet, so wird es sich meist um sozialpolitische Themen,
Fragen und Probleme handeln.

2.2.4 Was ist politisches Handeln
Es zeigt sich, dass das Politische in den Theorien der Sozialen Arbeit einen stabilen Ankerpunkt und regelhaft in der Sozialpolitik eine feste thematische Ausrichtung findet. Davon ausgehend stellt sich die Frage, welche Rolle es im sozialarbeiterischen Handeln einnimmt und wie es ausgestaltet sein kann.
Unter politischem Handeln generell wird im Folgenden im Sinne eines Politikverständnisses als ‚Policy-Making‘ der „Versuch der Be- und Verarbeitung gesellschaftlicher
Probleme“ (Jann/Wegrich 2014: 97) verstanden. Dabei zielt das Handeln auf das Erreichen von allgemein verbindlichen Regelungen und Entscheidungen ab (vgl. Patzelt 2007:
22/23). Mit dem Bezug zu gesellschaftlichen Problemen werden das thematische Spektrum und die Ziele politischen Handelns breit gefasst und die Akteur*innen nicht auf Mandatsträger*innen reduziert. Das politische Handeln erfolgt dabei in unterschiedlichen
Phasen; ausgehend von der Definition und Artikulation von Problemen, über das Formulieren von Alternativen und dem Durchsetzen von politischen Programmen und Zielen
(vgl. Jann/Wegrich: 97).
In Bezug auf die soziale Arbeit betonen mehrere Autor*innen, dass politisches Handeln
als selbstverständlicher Teil des alltäglichen Handelns anzusehen ist. So betont Benz
(2013), dass es keine nicht politische Soziale Arbeit gibt, da „politische Interessen […]
in der Sozialen Arbeit nicht erst mit ausdrücklich politisch verstandenem Engagement
verfolgt, sondern bereits im vermeintlich unpolitischen Hilfehandeln ‚bedient‘ [werden]“ (Benz 2013: 70). Damit möchte er herausstellen, dass aufgrund der täglichen Entscheidungen, die Sozialarbeiter*innen treffen, und in denen sie ein gewisses Maß an Freiheit zur Wahl genießen, immer auch politisch agiert und beeinflusst wird.
Dietz und Gillich (2013) betonen, dass politisches Handeln im gleichen Sinne als Auftrag
der Sozialen Arbeit anzusehen ist, wie das individuelle Hilfehandeln (vgl. Dietz/Gillich
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2013: 11). Auch Rieger (2013) unterstreicht diese Verortung von politischer Aktivität im
Kernbereich des sozialarbeiterischen Handelns. Über Luhmanns Systemtheorie legt er
dar, dass die primäre Aufgabe Sozialer Arbeit in Inklusionsvermittlung und Exklusionsvermeidung liege. Da dies in Bezug auf die Klientel auch den Ausschluss aus dem politischen System betreffe, argumentiert er, dass politisches Handeln eine spezifische Form
des allgemeinen Handelns Sozialer Arbeit ist (vgl. Rieger 2013: 56ff).
„Politikmachen wird damit zu einem selbstverständlichen Teil des Arbeitsauftrages
Sozialer Arbeit, der sie qualitativ von anderen Professionen unterscheidet. Denn für
diese gehört politisches Handeln definitiv in den peripheren Bereich ihrer Tätigkeit,
während es für die Soziale Arbeit systemimmanent ist. Es unterliegt damit aber auch
dem Professionalisierungsanspruch. Ihre (zumindest partiell von ihr abhängigen)
Klienten haben einen Anspruch darauf, dass ihnen auch diese Hilfe möglichst professionell zuteil wird. Deshalb gilt es die Politikfähigkeit Sozialer Arbeit zu steigern
und ihre politische Ziele ethischer Reflexion und Kontrolle zu unterziehen. Dazu
braucht es wissenschaftliche Expertise. Denn Professionalisierung ist ohne Wissenschaft vermittelt über Lehre und Forschung nicht denkbar. Politische Fragestellungen müssen aus der Perspektive der Sozialarbeitswissenschaft untersucht werden“ (Rieger 2013: 58–59).

Er leitet aus der Verortung des politischen Handelns als Teil der Sozialen Arbeit die Verpflichtung ab, dieses unter Kriterien von Professionalität zu betrachten und zu betreiben.
Hierfür fordert er wissenschaftliche Untersuchungen und liefert direkt einen Beitrag dazu,
indem er Überlegungen zu den Arten politischen Handelns in der Sozialen Arbeit anführt.
Dietz und Gillich (2013) verweisen jedoch auf eine Diskrepanz zwischen in der Disziplin
verlangtem Anspruch und der Realität der Praxis. So werden „Anwaltschaft, Parteilichkeit und Lobbyarbeit […] von Sozialverbänden und in der Sozialarbeit als Begrifflichkeiten wie ein Mantra hochgehalten. Oftmals jedoch ohne fundierte Analyse und ohne zu
benennen, was damit konkret gemeint ist, sowie ohne eine offene Reflexion der Rahmenbedingungen. Das hindert sie gegenwärtig faktisch an effektiver Sozialanwaltschaft“ (11).
Sie kritisieren, dass die Forderung nach politischer Sozialer Arbeit nicht durch konkretisierende Ausführungen unterstützt und dadurch professionalisiert wird. Sie sprechen dabei jedoch nur das sozialanwaltschaftliche Handeln an und vernachlässigen dabei selbst
Aspekte von Empowerment und Bildungsarbeit und verorten das politische Handeln in
dieser Ausführung stark bei den Sozialverbänden und nicht den einzelnen Sozialarbei-
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ter*innen. Trotzdem zeigt ihre Einschätzung das Spannungsverhältnis zwischen der Forderung nach politischer Betätigung und dem Professionalisierungsbedarf nochmals eindrücklich auf.

2.2.5 Methoden politischen Handelns
So existieren aktuell kaum wissenschaftliche Auseinandersetzungen zu den Methoden
politischen Handelns. Es liegt die Vermutung nahe, dass durch die lange Diskussion um
den Mandatsbegriff und die damit verbundene Kontroverse vertiefende Betrachtungen
politischen Handelns innerhalb der Disziplin erst langsam aufkommen. Insofern muss der
Forderung nach einer Professionalisierung der politischen Praxis zugestimmt werden. In
der aktuellen deutschsprachigen Literatur widmet sich vor allem Günter Rieger dieser
Thematik. Rieger unterscheidet vier Dimensionen von politischem Handeln Politikimplementation, Politikberatung, Soziallobbying und Politische Bildung (vgl. Rieger 2013:
64).

2.2.5.1 Politikimplementation
Die Politikimplementation ist dabei als umsetzendes Handeln von Sozialarbeiter*innen
nach sozialpolitischen Vorgaben und Rahmenbedingungen zu verstehen. Nach seiner
Auffassung kann die Soziale Arbeit nicht nicht politisch handeln, deswegen ist auch die
Umsetzung von sozialpolitischen Vorgaben, ohne Reflexion dieser und das nutzen beziehungsweise ungenutzt lassen von Spielräumen bei Entscheidungen schon politisches
Handeln. Hier wird die besondere Bedeutung von Reflexion und das Verstehen von sozialpolitischen Handlungsbedingungen deutlich. Diese Fähigkeit nimmt analog zu Heiner
(siehe oben) eine besondere Stellung in der Professionalität ein (vgl. Rieger 2013: 65/66).

2.2.5.2 Soziallobbying
Soziallobbying zielt darauf ab, durch das Einwirken auf Politiker*innen in den politischen
Prozess einzugreifen. Dabei geht es sowohl darum, eigene Interesse als auch advokatorisch die Interessen der Klientel einzubringen (vgl. Rieger 2010: 13). Die Einflussnahme
auf politische Entscheidungsträger*innen kann auf unterschiedlichen politischen Ebenen
stattfinden. Dabei sind sowohl kommunale als auch bundesweite und sogar internationale
Bestrebungen denkbar und je nach Anliegen und Materie müssen hier an die richtigen
Adressat*innen herangetreten werden. Professionelle Lobbyarbeit ist dabei als herausfordernde Tätigkeit zu sehen, die ein hohes Maß an Kompetenz voraussetzt, sowohl was
Fachwissen als auch Netzwerkarbeit und das richtige Gefühl für Timing betrifft (vgl. Linder 2014: 201). Soziallobbying kann in gewisser Weise als Tauschgeschäft verstanden
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werden. Die Soziale Arbeit hat ihre Expertise in gewissen Bereichen zu bieten und erhält
dafür politischen Einfluss (vgl. Rieger 2013: 66). Aufgrund der Komplexität und der hohen Voraussetzungen für ein Gelingen ist Lobbyarbeit in stärkerem Maß als die Politikberatung an die Strukturen und Ressourcen von Verbänden und Trägern geknüpft (vgl.
Rieger 2014: 341). Vor allem bei dieser Methode des politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen können Spannungen zwischen den fachlichen Idealen, Verbands- und Organisationsinteressen und den Klient*inneninteressen entstehen. Eine professionelle Soziale Arbeit muss diese reflektierend miteinbeziehen. Grundsätzlich gilt dabei, dass die direkte Beteiligung von Betroffenen zu fördern ist (vgl. Dischler 2014: 112).

2.2.5.3 Politikberatung
Hiervon zu unterscheiden ist die Politikberatung. Diese gründet sich ebenfalls auf dem
Wissen, das durch den privilegierten Feldzugang der Sozialen Arbeit entsteht, ist im Gegensatz zur Lobbyarbeit aber weniger deutlich durch Interessensvertretung und Parteilichkeit gekennzeichnet. Die im Feld gewonnenen Kenntnisse werden an unterschiedliche
Akteur*innen oder Institutionen in der Politik weitergegeben, um Information, Aufklärung oder auch Irritation zu erreichen. „Professionelle Politikberatung ist wissenschaftlich abgesichert, kommuniziert verständlich und knapp und reflektiert die Durchsetzungsbedingungen möglicher Lösungsansätze“ (Rieger 2013: 66). Es wird deutlich, dass diese
Form politischen Handelns besondere Fähigkeiten benötigt.

2.2.5.4 Politische Bildung und Empowerment
Aufgrund der besonderen Verfasstheit der Sozialen Arbeit und ihren theoretischen Begründungen muss Empowerment und politische Bildungspolitik als grundsätzlicher Teil
des politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen begriffen werden. Lobbyarbeit, Politikberatung und Politikimplementation allein können kein umfassendes Bild dessen abbilden, was eine professionelle politische Betätigung von Sozialer Arbeit leisten muss. Es
muss auch im Bereich des politischen Handelns der Grundsatz der Hilfe zur Selbsthilfe
verankert sein. Es geht darum, die Klientel bei der eigenständigen Wahrnehmung politischer Interessen zu unterstützen und politische Bildungsarbeit zu leisten (vgl. Rieger 2013:
66). „Dazu gehören pädagogische Massnahmen (sic!) zur Förderung demokratischer Einstellungen ebenso wie die Befähigung zur Artikulation der eigenen Interessen sowie die
Beratung und Unterstützung bei der Organisation und Durchsetzung ihrer >>schwachen
Interessen<< [z.B. Beschaffung notwendiger Ressourcen {Versammlungsräume, Netzzugang usw.})“ (Rieger 2010: 14). Politisches Handeln, das die Selbstorganisation von Be14
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troffenen unterstützt, ist entsprechend komplex und spielt sich auf unterschiedlichen Ebenen ab. Grundsätzlich zeigt sich, dass der sozialarbeiterische Grundsatz der Hilfe zur
Selbsthilfe auch in Bezug auf politisches Handeln gilt. Hierin lässt es sich nicht grundsätzlich von den anderen Tätigkeiten Sozialer Arbeit unterscheiden. Insofern muss es sich
auch an den Standards anderen professionellen Handelns messen lassen.
Benz (2013) kritisiert eine dichotome Sicht auf Empowerment und Anwaltschaftlichkeit.
Er verweist darauf, dass insbesondere bei schwachen politischen Akteur*innen Strategien
stellvertretender Stärkung notwendig sind (vgl. 80). Insbesondere die Klientel der Sozialen Arbeit wird regelhaft keine machtvollen Positionen bekleiden, die eine wirksame Einflussnahme und Gestaltung von Politik ermöglichen.
Benz plädiert darüber hinaus dafür, dass ergänzend zu Stellvertretung und Empowerment
der Aspekt der Mitbestimmung und Mitsprache einbezogen werden muss. Dies kann beispielsweise als Kandidat*in bei Wahlen, als Mitglied in Parteien oder Gremien oder in
der organisierten Form eines Verbandes erfolgen (vgl. 81). Trotzdem können seiner Ansicht nach Selbstvertretung und Mitbestimmung ein stellvertretendes anwaltschaftliches
politisches Handeln nicht ersetzen, da hierdurch schwache politische Akteur*innen keine
Durchsetzungsfähigkeit entfalten könnten (vgl. ebd. 80).

2.2.6 Stand der (empirischen) Forschung
Was sich bei den theoretischen Arbeiten schon abzeichnete, wird im empirischen Bereich
offensichtlich. Das politische Handeln Sozialer Arbeit kommt einem schwarzen Fleck der
disziplinären Betrachtung gleich. Außer der Ankündigung der DGSA in Kürze eine Studie zu veröffentlichen, ließen sich keine Publikationen finden5. Die von Benz und Rieger
formulierte Kritik, dass zur „Aufklärung und Weiterentwicklung politischer Praxis der
Sozialen Arbeit die Disziplinen der Politikwissenschaft und der Sozialen Arbeit bisher zu
wenig bei[tragen]“ (Benz/Rieger 2015: 10), hat an Aktualität somit kaum eingebüßt.
Der internationale Forschungsstand unterscheidet sich hiervon, wobei ebenfalls nicht von
einer hohen Dichte an Veröffentlichungen gesprochen werden kann. Maßgeblich in den
USA wurden in den letzten Jahrzehnten Forschungen betrieben. Aber auch in anderen

Am 22.06.2018 stellte Prof. Dr. Dieter Kulke im Rahmen der Fachtagung „Soziale Arbeit – (un)politisch (un)professionell? Wie steht es um die politische Partizipationsbereitschaft der Sozialen Arbeit?“
„Ergebnisse der Befragung von Studierenden der Sozialen Arbeit zu ihren politischen Einstellungen, ihrer
politischen Partizipation und dem politischen Auftrag Sozialer Arbeit“ vor. Eine Publikation der Ergebnisse steht jedoch bisher aus.
Vgl.: https://www.dgsa.de/sektionen/politik-sozialer-arbeit/ [Stand: 17.08.2018]
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Ländern wurden Forschungen durchgeführt. So finden sich Publikationen zum politischen Handeln von Sozialarbeiter*innen in Israel (vgl. Weiss-Gal/Gal 2014) und Australien (Mendes et al. 2015). Die meisten Studien sind dabei quantitativ angelegt.
Die folgende Darstellung fokussiert sich auf ausgewählte Studien und deren Ergebnisse,
die für die vorliegende Masterarbeit von Interesse sind. Es wird kein Anspruch auf Vollständigkeit des internationalen Forschungsstandes erhoben. Überblicke über vorhandene
Publikationen finden sich bei Ostrander (2016: 9/10) und Ritter (2008: 348). Beide Autor*innen weisen trotz der bestehenden Forschung in den USA auf dringenden weiteren
Forschungsbedarf hin. Die Begrifflichkeiten für das, was ich unter politischem Handeln
zu subsumieren versuche, unterscheidet sich in den jeweiligen Studien. So wird unter
anderem von Aktivität, Beteiligung und Engagement gesprochen. In der Darstellung werden in übersetzter Form die Begrifflichkeiten aus dem Original verwendet oder es wird
politischem Handeln benannt.
Die Etablierung von politischem Handeln als Gegenstand der Forschung im US- amerikanischen Raum zeigt sich in der Veröffentlichung einer quantitativen Untersuchung von
Epstein aus dem Jahre 1986, basierend auf der Befragung von Sozialarbeiter*innen nach
ihrer Zustimmung zu bestimmten Handlungsweisen. Dabei nimmt er eine Unterscheidung
zwischen konsensualen und konfrontativen Aktionen vor. Als konsensual werden dabei
Forschung, Zusammenarbeit mit Institutionen, Kontakt mit Politiker*innen und die Implementierung von Hilfsangeboten begriffen. Konfrontative Aktionen hingegen sind: die
Ermutigung von Klientel für ihre Rechte einzustehen, Einflussnahme auf Politiker*innen,
Organisation oder Unterstützung von aktivistischem Widerstand wie Demonstrationen.
Epstein kommt zu dem Ergebnis, dass eine deutliche Mehrzahl der befragten Sozialarbeiter*innen konsensuale Handlungsweisen gegenüber den konfrontativen bevorzugen (vgl.
Epstein 104-106).
In der Folge wurden weitere Forschungsberichte publiziert. Wolk et al. (1981) entwarfen
eine Studie zum politischen Handeln, da sie eine Diskrepanz zwischen der in der Literatur
geforderten politischen Aktivität und der Praxis der Sozialen Arbeit vermutete. Sie verwiesen insbesondere auf den Mangel an Untersuchungen zu Ausmaß und Qualität des
politischen Handelns. Anhand von sieben politischen Handlungsformen konzipierten sie
eine quantitative Untersuchung und kommen zu dem Ergebnis, dass Sozialarbeiter*innen
ein ungewöhnlich hohes Maß an politischer Aktivität im Vergleich zu anderen Berufen
und Professionen aufweisen (vgl. Wolk et al. 1981: 283-287).
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Dietz Domanski (1998) arbeitete in ihrer Studie zehn Prototypen von politischer Partizipation von Sozialarbeiter*innen heraus. Diese umfassen die Typen: Communicator, Advocate, Voter, Lobbyist, Persuader, Collaborator, Campaigner, Individualist, Witness und
Activist (vgl.: 163). Die Prototypen sind dabei nicht an die Person gebunden, sondern
ein*e Sozialarbeiter*in kann je nach Situation mehrere prototypische Verhaltensweisen
zeigen. Die Typen weisen jeweils ein spezifisches politisches Handeln auf, das aber in
unterschiedlichen Situationen und Szenarien seine Berechtigung besitzt (vgl. ebd.: 165).
Dabei konnte Dietz Domanski auch herausarbeiten, dass zeitliche und materielle Ressourcen ein bedeutsamer Faktor dafür sind, ob Sozialarbeiter*innen politisch handeln (vgl.
ebd.:162).
Bowers Andrews (1998) nahm in ihrer Untersuchung zwei weitere sehr interessante Aspekte in den Blick. So untersuchte sie zum einen die interne und externe Wirksamkeit
von Sozialarbeiter*innen und zum anderen den Einfluss der Art des Trägers auf das politische Handeln. Dabei unterschied sie zwischen öffentlichen Trägern, Non-Profit-Trägern und privaten Trägern (vgl. Bowers Andrews 1998: 441/442).
Eine breit angelegte Studie führten Rome und Hoechstetter (2010) durch. Sie erreichten
ein ungewöhnlich hohes national ausgerichtetes Sampling. Anhand von über 1200 Rückmeldungen beleuchteten sie die politischen Handlungen und die Einstellungen von Sozialarbeiter*innen aus der Praxis zu politischem Handeln generell. Sie stellten fest, dass
fast die Hälfte (46,6%) der Befragten ein hohes Maß an politischer Aktivität zeigte. Noch
höhere Zustimmungswerte ergaben allgemein für den Einsatz politischer Mittel, auch
wenn diese selbst nicht angewendet werden (vgl.: Rome/Hoechstetter 2010: 114/115).
Des Weiteren konnten sie durch Erfassung personenbezogener Daten der Befragten herausarbeiten, dass es einen Zusammenhang zwischen Berufserfahrung, dem Grad des akademischen Abschlusses, dem stadtnahen Arbeitsort, dem Arbeitgeber und dem politischen Handeln gibt (vgl. ebd.: 117/118).
Darüber hinaus werteten sie gemeinsam mit Wolf-Branigin (2010) die Daten noch hinsichtlich der politischen Aktivierung der Klientel aus. Sozialarbeiter*innen werben demnach vor allem für die parlamentarischen Aspekte von Politik bei ihren Klient*innen. So
wurde von den Befragten am häufigsten die Aufforderung zur Registrierung für Wahlen
und die Aufforderung zur Abgabe der Stimme bei Wahlen als politische Handlung angegeben. Andere Formen der Aktivierung der Klientel, wie Aufforderung zur Teilnahme an
Demonstrationen, fanden deutlich weniger Anwendung (vgl. Rome/Hoechstetter/Wolf17
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Branigin: 208). Trotzdem gaben insgesamt 42% der Befragten an, dass die Ermächtigung
ihrer Klientel zu politischen Handlungen zum eigenen Auftrag gehöre (vgl. ebd. 211).
Ritter (2008) führte eine Untersuchung durch, die auf die politische Aktivität sowie das
Maß an Involviertheit abzielt. Dafür arbeitete sie mit dem „Civic Voluntarism Model“,
das von Verba et al. 1995) entwickelt wurde, um generell das politische Engagement von
Bürger*innen zu erklären. Ritter verwendete es, um zu testen, „why some licensed social
workers are more politically active than are others“ (Ritter 2008: 348). Sie kam zu den
Ergebnissen, dass die Mitgliedschaft in einem Berufsverband, die psychische Involviertheit (psychological engagement) und die Wirksamkeitsüberzeugung (effiacy) bedeutsame Faktoren für das politische Handeln sind. Für die Wirksamkeitsüberzeugung bedeutet dies: je höher diese ist, desto eher sind die Befragten bereit, politisch aktiv zu werden.
Ritter folgerte hieraus, dass die universitäre Lehre sich hieran anpassen und entsprechende Angebote ins Curriculum aufnehmen muss, um die Wirksamkeitsüberzeugung zu
steigern (vgl. Ritter 2008: 354/355). In einer gemeinsamen Veröffentlichung von Ostrander et al. (2017) untersuchten die Forscher*innen explizit, wie die Wirksamkeitsüberzeugung (effiacy), verstanden als „faith in the ability to make a meaningful impact and changes through political engagement“ (Ostrander et al. 2017: 262), durch das Curriculum des
Studiums der Sozialen Arbeit beeinflusst werden kann. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass
durch das untersuchte Lehrmodul die Wirksamkeitsüberzeugung gesteigert wird und sich
hiermit eine höhere Wahrscheinlichkeit für zukünftiges politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen ergibt (vgl. ebd.: 270).
Bereits in seiner Dissertation beschäftigte sich Ostrander (2016) mit dem Thema des politischen Handelns. Er führte hierfür eine der wenigen (teilweise) qualitativen Studien
durch. Dabei arbeitete er mit einem Forschungsdesign basierend auf Überlegungen der
kritischen Phänomenologie, die es ihm ermöglicht, die Aspekte Gender, Klasse, sexuelle
Orientierung in den Blick zu nehmen (22). Als Untersuchungsgruppe wählte Ostrander
clinical social workers, wobei sein Erkenntnisinteresse darin bestand, zu ergründen, wie
sich das gelebte politische Handeln dieser Sozialarbeiter*innen gestaltet und welche Einflussfaktoren dabei auszumachen sind (Ostrander 2016: 21).
Insbesondere arbeitete er den Einfluss von Gender auf das politische Handeln heraus.
Dabei zeigt sich, dass die untersuchten Frauen* dazu tendierten, eher weniger aufwendige
politische Handlungen zu präferieren. Sie hatten eine niedrigere Wirksamkeitserwartung,
beschrieben sich als unqualifiziert für politisches Handeln und thematisieren dabei auch
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Aspekte von Vereinbarkeit von Familie und (politischem Handeln im) Beruf (vgl. Ostrander 2016: 82-85). Des Weiteren betrachtete er Zusammenhänge zwischen Sozialisation und der politischen Aktivität von Sozialarbeiter*innen. Hieraus entwickelt er Vorschläge für ein modifiziertes Curriculum der Studiengänge Soziale Arbeit (ebd.: 111-116
und 122).
Weiss-Gal und Gal (2014) forschten zur Rolle von Sozialarbeiter*innen im politischen
Prozess des israelischen Parlaments. Sie kamen zu dem Ergebnis, dass Sozialarbeiter*innen sich vielfältig in die komplexen politischen Prozesse einbringen (vgl. Weiss-Gal; Gal
2014: 19). Hierfür verwendeten sie ebenfalls eine Kombination aus quantitativen und
qualitativen Forschungsmethoden und analysierten Protokolle von sozialarbeiterischen
Beiträgen in Gremien und Sitzungen in der Knesset. Sie filterten fünf Arten von politischen Beiträgen von Sozialarbeiter*innen heraus. Diese umfassen das Platzieren von
Themen auf der politischen Agenda, Bereitstellen von Informationen, Bereitstellen von
Erklärungen, Ausdruck von Meinungen und Unterbreiten von Vorschlägen und reflektierende Beiträge zur Art der Diskussionsführung (vgl. ebd.: 21). Die Ergebnisse zeigen,
dass sich Sozialarbeiter*innen vielfältig in die parlamentarischen Prozesse einbringen,
wobei es deutlich vom Thema abhängig ist, welche Form der politischen Intervention
gewählt wird (vgl. ebd.: 28). Darüber hinaus unterscheiden sich die Ergebnisse deutlich,
wenn die Handlungsweisen nach unterschiedlichen sozialen Trägerstrukturen separiert
betrachtet wurden. Sozialarbeiter*innen bei staatlichen Träger zeigen sich einverstandener mit dem Status Quo und beteiligten sich eher an Handlungsformen, die eine Umsetzung von bestehenden politischen Entscheidungen beinhaltet. Hingegen waren freie Träger, die nicht auf Profit ausgerichtet waren, konfrontativer in ihrem Handeln (vgl. ebd.:
32).
Es ist zu betonen, dass die Ergebnisse der Studien nur begrenzt und vorsichtig auf den
deutschen Kontext übertragbar sind. Zum einen da sie innerhalb eines anderen sozialen
Rahmens mit einem unterschiedlich organisierten Hilfesystem entstanden sind. Zum anderen sind die Studien schon untereinander kaum vergleichbar, da das Sampling sich stark
unterscheidet. So wurden teilweise ausschließlich Mitglieder des Berufsverbandes, teilweise mit regionalem Fokus befragt. Jedoch bietet es die Möglichkeit, gewisse Ergebnisse herauszufiltern, den Blick hierauf zu richten und Analogien im deutschsprachigen
Raum in den Blick zu nehmen, ohne vergleichende Schlüsse zu ziehen.
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Deutlich wird in allen Studien, dass politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen ein in
der Praxis relevantes Phänomen darstellt, auch wenn nicht alle Beforschten aktiv handeln.
Darüber hinaus wird in den Studien deutlich, mit welch unterschiedlichen Perspektiven
und Fragestellungen man sich der Thematik nähern kann.
Die starke Vorrangstellung von quantitativen Verfahren offenbart eine Schwachstelle bezüglich der Erforschung politischen Handelns. Da für die Datenerhebung im Vorfeld gewisse Optionen politischen Handelns festgelegt werden müssen, kommt es immer zu einer Reduktion der Möglichkeiten. So werden in den meisten Studien zwischen 7 (Wolk
1981: 287) und 20 (Rome/Hoechstetter 2010: 111) politische Handlungsoptionen vorgegeben. Selbst Dietz Domanski (1998), die 44 Möglichkeiten vorgibt, kann nicht gewährleisten, dass es sich hierbei um eine umfassende Auflistung handelt (vgl.: 158/159). Dies
zeigt sich auch darin, dass in der qualitativen Studie von Weiss-Gal und Gal eine Handlung, wie „Einbringen in den parlamentarischen Entscheidungsprozess“ in sich unterschiedliche Handlungsformen beinhalten kann. Weitere qualitative Untersuchungen wären wünschenswert.

2.3 Beratung in der Sozialen Arbeit
„Dem Beraten wohnt eine gewisse opake Kristallisation inne, deren Struktur, Form
und Bedeutung nicht klar ist und sich die Frage nach dem Warum und Wozu ein
derartiges Wagnis überhaupt einzugehen stellt“ (Dewe 2013: 17)

Die vorliegende Arbeit richtet ihren Blick auf das politische Handeln in der Migrationsberatung. Beratung, Beratungshandeln und Beratungsforschung sind dabei ein Teilbereich der Sozialen Arbeit und also solcher in seinen Besonderheiten zu verstehen. Wie
Dewe im obigen Zitat bildhaft verdeutlich, ist Beratung ein Wagnis und ein undurchsichtiges Phänomen, das nachfolgend versucht wird greifbar zu machen und hinsichtlich von
Professionalität und Politik beschrieben werden soll.

2.3.1 Was ist Beratung
Beratung als Form der psychosozialen Hilfe hat eine lange Tradition in der Sozialen Arbeit. So finden sich bereits bei Alice Salomon Anklänge ein Selbstverständnis und eine
Art der Beziehungs- und Gesprächsführung, die sehr nahe an heutigen Verständnissen
von Beratung sind (vgl. Hoff/Zwicker-Pelzer 2015: 16).
Einige Autor*innen verweisen darauf, dass Beratung auf dem Weg zu einer eigenständigen Disziplin sei (vgl. Hoff/Zwicker-Pelzer 2015: 22). So grenzt sich auch die Deutsche
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Gesellschaft für Beratung (DGfB) explizit von der Sozialen Arbeit ab. Beratung kann
auch in Felder geleistet werden, für die sich die Soziale Arbeit zunächst nicht interessiert.
Gleichzeitig betont die DGfB aber auch, dass Beratung eine Methode der Sozialen Arbeit
ist (vgl. Seel 2013: 3). In der vorliegenden Arbeit soll diese Diskussion nicht weiter verfolgt werden, sondern Beratung als Teil der Sozialen Arbeit betrachtet werden (vgl.
Galuske 2013: 172ff; Dewe/Schwarz 2013: 57 und 129ff). Entsprechend bestimmen sich
die „spezifischen Aufgaben und Möglichkeiten von professioneller Beratung in der Sozialen Arbeit […] im Kontext der allgemeinen Aufgaben der Sozialen Arbeit“ (Thiersch
2014: 117). Es erfolgt keine Unterscheidung von Beratung und Sozialer Arbeit. Prämissen und Überlegungen zu Professionalität und Handeln, die für die Soziale Arbeit generell
gelten, sollen auch für die Beratung in der Sozialen Arbeit Anwendung finden.
Auch eine Auflistung und eingehende Betrachtung der „exorbitante Menge an Beratungskonzepten und an theoretischen Konzeptualisierungsversuchen (Dewe/Schwarz 2013:
60), die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, ist nicht Ziel dieser Arbeit. Es geht
um ein Verständnis von Beratung, das unabhängig von der Ausrichtung der jeweiligen
‚Schule‘ ist.

2.3.1.1 Historische Ursprünge
Die Präsenz von Beratung in unterschiedlichen Disziplinen und in der modernen Gesellschaft generell lässt sich historisch auf die gesellschaftlichen Umwälzungen, die mit der
Industrialisierung einhergingen, zurückführen. Die Veränderungen betrafen unter anderem die Familie und das Alltagsleben und führten zu einer gesellschaftlichen Differenzierung und Spezialisierung. Damit einher ging, dass Thematiken, die zuvor in der familiären Lösungsfindung zugeordnet waren, in die Gesellschaft ausgelagert wurden. Hierdurch wurde eine Professionalisierung von Beratung notwendig und eine kleinteilige
Ausgestaltung von Beratungsangeboten setzte ein (vgl. Schubert 2015: 30). Dies führt
Dewe und Schwarz (2013) zu der Aussage, bei der man meinen kann einen süffisanten
Unterton herauszuhören, dass
„heute kaum ein gesellschaftlicher Bereich oder ein gesellschaftliches Subsystem, kaum
eine organisatorische/ institutionelle Option und kaum eine individuelle Wahlentscheidung [existiert], welche sich nicht mit institutionalisierten Beratungsangeboten konfrontiert sieht oder als Objekt von Beratung konstituiert wird“ (18; Hervorhebungen im Original).
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Sie stellen zum einen heraus, wie diffus die Beratungslandschaft geworden ist und führen
in der Folge aus, dass nicht jedes Beratungsangebot sinnhaft ist. Gleichzeitig betonen sie
die Bedeutung von Beratung für die moderne Gesellschaft (vgl. ebd.: 19-21).
Nachdem die Beratung im 20. Jahrhundert zunächst stark durch die sich entwickelnde
Psychotherapie beeinflusst wurde und die überwiegende Anzahl an Beratungsansätzen
aus der Psychotherapie entstammte, erfolgte in den 70er und 80er Jahren eine inhaltliche
Wende. Eine zunehmend gesellschaftskritische Haltung führte dazu, dass der Beratung
die in der Psychotherapie angelegte Individualisierung von Problemen und eine Stabilisierung von gesellschaftlicher Ungleichheit vorgeworfen wurde. In der Folge entwickelten sich lebensweltorientiere, sozialökologische und systemische Betrachtungsweisen
und Ansätze von Beratung. Diese nahmen gesellschaftliche Aspekte deutlich mehr in den
Blick (vgl. Schubert 2015: 38/39).

2.3.1.2 Definition(en) und Doppelverortung von Beratung
Doch trotz dieser Neuausrichtungen von Beratung und theoretischen Ergänzungen sowie
Vertiefungen hält sich ein psychotherapeutisch geprägtes Verständnis. Beratung wird hier
zum kleinen Bruder von Therapie; sie kommt in diesem Verständnis bei den weniger
komplexen und weniger zeitaufwendigen Problemen zu Einsatz (vgl. Engel 2003: 216).
Entsprechend haben unterschiedliche Autor*innen versucht, das Spezifische der Beratung herauszuarbeiten und es vom therapeutischen Handeln abzugrenzen. Analog zur historischen Entwicklung fallen die Definition von Beratung unterschiedlich und komplex
aus.
1990 führten Dewe und Scherr aus, was sie unter Beratung verstehen.
„Mit dem Terminus Beratung werden alltagssprachliche heterogene Handlungsformen
und unmittelbar personenbezogene Dienstleistungen bezeichnet, die durch die problembezogene Weitergabe von Fachwissen durch Experten an Laien gekennzeichnet sind. Beratung verweist in einem solchen diffusen Begriffsverständnis zunächst auf einen Typus
kommunikativen Handelns, dessen Gemeinsamkeit darin besteht, daß innerhalb einer Situation, in der das thematisch relevante Wissen asymmetrisch verteilt ist, Informationen,
Ratschläge, Deutungen und Empfehlungen weitergeben werden, wobei davon ausgegangen wird, daß die Informationen und Wissensaneignungen durch den Laien zur Verbesserung einer Problembewältigung beiträgt“ (488).
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Diese umfangreiche und vielschichtige Definition verweist auch heute noch auf viele entscheidende Aspekte. So wird deutlich, dass es sich bei Beratung zunächst um einen kommunikativen Prozess handelt. Dieser wird oft auch als dialogisch bezeichnet. Hierbei vernachlässigen Dewe und Scherr jedoch nicht, dass es unterschiedliche Wissensstände gibt
und diese unvermeidbarer Bestandteil von Beratung sind. Außerdem zeigt sich in der Definition der Bezug der Beratung zu einem konkreten Problem und dessen Bewältigung.
Ähnliche Aspekte formuliert auch Rausch (2008) bei seinem Versuch, Elemente, die in
unterschiedlicher Definition auftauchen, zu extrahieren. Er kommt zu den folgenden sieben Aspekten:
-

Der gesellschaftliche Rahmen hat Einfluss auf Beratungssetting und Beratungshandeln

-

Das primäre Ziel von Beratung ist ‚Hilfe zur Selbsthilfe‘

-

Das Prinzip der Eigenverantwortlichkeit des*der Klient*in wird während des gesamten Prozess gewahrt

-

Die Veränderungsprozesse können kognitiver, emotionaler oder aktionaler Natur
sein

-

Beratung erfüllt die Funktionen von Aussprache, Orientierung- und Entscheidungshilfe

-

Es herrscht ein asymmetrisches Verhältnis zwischen Beratenden und Ratsuchenden vor, das spannungsgeladen sein kann und berücksichtigt werden muss

-

Die Beratenden müssen zwischen den subjektiven Theorien der Ratsuchenden
und objektiven Theorien aus der Wissenschaft vermitteln (vgl. Rausch 2008:
22/23).

Im letzten Aspekt zielt Rausch, mit der etwas unglücklichen Wortwahl der Vermittlung
zwischen subjektiven und objektivem Wissen, auf das Verhältnis von reflexiver und transitiver Beratung ab. Die transitive Beratung speist sich hauptsächlich aus einer Differenz
im fachlichen Wissen zwischen Ratsuchenden und Berater*innen. Beispielhaft können
hier Steuerberatungen genannt werden. Die reflexive Beratung hingegen, und diese meint
Rausch, nehmen die Person und ihr Verhältnis zur anderen und der Umwelt mit in den
Blick. Hierdurch sind sie deutlich prozesshafter organisiert und nicht auf reine Wissensvermittlung aus (vgl. Rausch 2008: 23; Hoff/Zwicker 2015: 20/21; Seel 2013: 3).
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Den Aspekt der unterschiedlichen Wissenssphären wird von anderen Autor*innen tiefergehend betrachtet und nicht auf die Aspekte Subjektivität des Klientels gegen vermeintliche Objektivität der Wissenschaft reduziert. So definieren in dem einflussreichen
„Handbuch der Beratung“ Nestmann, Engel und Sickendiek (2014) Beratung als „eine
vielgestaltige, sich ständig verändernde und durch viel interne und externe Einflussfaktoren bestimmte professionelle Hilfeform. Sie unterstützt in variantenreichen Formen bei
der Bewältigung von Entscheidungsanforderungen, Problemen und Krisen und bei der
Gestaltung individueller und sozialer Lebensstile und Lebensgeschichten“ (599). Davon
ausgehend stellen sie das Konzept der „Doppelverortung von Beratung“ dar. Dieses
wurde vor allem von Engel (2003) entworfen und in der Folge von Engel, Nestmann und
Sickendiek verwendet (vgl. u.a. Engel 2003; Engel/Sickendiek 2005; Nestmann, Engel,
Sickendiek 2014: 34/35). So wird zweifaches von Beratungsfachkräften verlangt. Zum
einen benötigen sie handlungsfeldspezifisches Wissen. Dieses unterscheidet sich je nach
Themenbezug der Beratung. So muss ein*e Berater*in in der Migrationsberatung beispielsweise eher Wissen über Aufenthaltsgesetzgebung, das Asylverfahren, Theorien zu
Migration und Spracherwerb beherrschen. Hingegen wird sich ein*e Berater*in in der
Drogenhilfe detaillierter mit unterschiedlichen Therapieformen, Auswirkungen von Drogenkonsum und den gesetzlichen Rahmenbedingungen in diesem Bereich auskennen.
Ohne dieses Wissen kann eine professionelle Beratung nicht erfolgen. Dies schließt nicht
aus, dass es gemeinsame Schnittmengen im handlungsfeldspezifischen Wissen geben
kann. In der Migrationsberatung kann unter Umständen grundsätzliches Fachwissen zu
Drogenkonsum wichtig sein.
Zum zweiten gibt es aber auch feldunabhängiges Beratungswissen. Dieses umfasst unter
anderem Wissen um Kompetenzen im Bereich zu Kommunikations-, Handlungs- und
Veränderungsmodellen sowie Beratungsmethoden. Es sind die Kompetenzen, die Berater*innen brauchen, um den Rahmen einer Beratung herzustellen und zu halten, Gespräche professionell führen und einen angemessenen Beziehungsaufbau leisten zu können.
Sie müssen in der Lage sein Ressourcen zu erkennen, Netzwerke einzubeziehen, mit Widerständen und Konflikten umzugehen und ihr eigenes Handeln zu reflektieren (vgl. Engel 2003: 218/219; Engel, Nestmann, Sickendiek 2014: 35).
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(nach Engel 2003: 219; Engel, Nestmann, Sickendiek 2014: 35)
Ohne diese Kompetenz kommt die fachliche Expertise nicht zur Entfaltung. Die Beratung
bleibt rein transitiv und verliert ihren reflexiven Charakter. In diesem Sinne ist eine professionelle Beratung nur im Zusammenspiel von handlungsfeldspezifischem Wissen und
Beratungs- und Interaktionswissen möglich. (vgl. Engel 2003: 218/219; Engel, Nestmann,
Sickendiek 2014: 35/36).

2.3.2 Beratung und Haltung
Das Modell der Doppelverortung ist ein in weiten Teilen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Beratung konsensual geteiltes Modell. Ausgehend von diesem Modell
gibt es jedoch Bestrebungen um Ergänzungen und Konkretisierungen. Einige Autor*innen gehen dabei auf den Zusammenhänge von Haltung und Handeln ein.
Für Albrecht (2017) bildet die Haltung den zentralen Kompetenzbereich von Beratung.
Auf der Basis einer spezifischen Haltung, die in seinem Fall mehr auf bestimmte Wertvorstellungen abzielt als auf inkorporierte Verhaltensschemata, kann durch theoretisches
und feldspezifisches Wissen und Methodenkompetenz Professionalität erreicht werden
(Albrecht 2017: 47-49). Er entwirft einen Katalog von 26 Komponenten einer professionellen Beratungshaltung. Seine Perspektive ist vornehmlich auf die individuelle Beratung
und Lösungsfindung fokussiert umfasst aber auch den Aspekt der ‚kritischen Reflexion‘.
Sozialarbeiter*innen sind angehalten politische Aspekte mitzudenken und ihre Klient*innen bei der Analyse von gesellschaftlichen und politischen Ursachen der eigenen Problemlagen zu unterstützen (vgl. ebd. 54).
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Großmaß (2015) führt Überlegungen zu einer „Beratung als Haltung“ aus. Sie sieht drei
Stufen der Professionalisierung von Beratung. Die erste Phase sei die Konzeption der
psychosozialen Beratung, die über das individualisierte Verständnis hinausgeht. In der
zweiten Stufe bildet sich Doppelverortung von Beratung heraus. Sie betont, dass es sich
„bei dem, was als Doppelverortung beschrieben wird, vielmehr auch um zwei Dimensionen desselben kommunikativen Geschehens“ (Großmaß 2015: 136, Hervorhebungen im
Original) handelt. Damit meint sie zum einen, dass in jedem Beratungsgespräch und damit der konkreten Situation, in der sich der*die Berater*in auf das Gegenüber mit dessen
Werten, Gedanken, Emotionen usw. einlässt, das feldspezifische Wissen wie ein inneres
Bücherregal zur Verfügung stehen muss, um das notwendige Wissen bereit zu haben.
Zum anderen muss man beim Prozess der Recherche und Wissensaneignung das Gegenüber präsent haben, um an die Informationen und Erkenntnisse zu gelangen, die zu einem
späteren Zeitpunkt notwendig sind. Die Berater*innen erwerben durch das Erlernen und
alltägliche Ausüben dieser Doppelverortung besondere Kompetenzen. Sie trainieren eine
besondere rezeptive Aufmerksamkeit und Fähigkeit zur Live-Reflexion in der Situation.
Die dritte Phase der Professionalisierung betrifft die kritische Analyse gesellschaftlicher
Machtverhältnisse. Hierdurch kommt es zu einer weiteren Ausdifferenzierung der feldspezifischen Kompetenzen um Aspekte von Intersektionalität (vgl. Großmaß 2015: 137).
Hiervon ausgehend und mit Rückgriff auf Bourdieus Habituskonzept leitet sie eine spezifische Haltung von Berater*innen ab, die sie sich in ihrem Beruf aneignen und als Teil
des individuellen Habitus inkorporieren. Diese Haltung umfasst eine besondere Wahrnehmung, Aufmerksamkeit und Bewertungsmuster (vgl. ebd.: 138). Sie bleibt in ihren
Ausführungen, was die Haltung bedeutet, sehr vage.
Über die Haltung gewinnen gesellschaftliche und politische Anteile in der Beratung an
Gewicht. Sie werden in der Betrachtung und Reflexion von Professionalität von Beratung
als genuiner Bestandteil begriffen. Mayer et al. (2018) gehen zunächst auf die Kompetenzebene von Berater*innen ein. Diese müssen Feldkenntnisse und Feldkompetenz vorweisen. Dies umfasst formelle und informelles Wissen über relevante Akteure, Strukturen
und Regeln im Feld. Davon ausgehen fordern sie, dass Berater*innen eine Haltung einnehmen, die das Wissen der Ratsuchenden als relevant und wichtig erachtet. Sie beziehen
sich dabei auf das Konzept der Reflective Practitioner von Schön (1983) und leiten daraus
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ab, dass Berater*innen multiperspektivisch die sozialen, institutionellen und gesellschaftlichen Bedingungen für die Lebenssituation der Klient*innen berücksichtigen müssen
(vgl. Mayer et al. 2018: 62/63).
Eine solche Haltung der Reflexion und Multiperspektivität ist untrennbar verbunden mit
gesellschaftlichen und politischen Fragen. Wer den Blick von der Reduktion auf das Individuum löst und den einzeln Beratungsfall in der Komplexität sozialer und institutioneller Bezüge betrachtet, rückt damit in Nähe politischer Fragestellungen und politischem
Handeln.

2.3.3 Beratung und Politik
Mit der Betrachtung von Haltung verfestigt sich die Entwicklung der Beratung und Beratungsforschung zunehmend gesellschaftliche Aspekte mitzudenken. So wurde während
Phasen der Professionalisierung, wie Großmaß (2015) sie nachzeichnet (siehe oben), zunehmend von einer individualisierten Sicht Abstand genommen und gesellschaftlich Einflussfaktoren berücksichtigt und Machtkomponenten reflektiert. In der lebensweltorientierten Beratung wird im Sinne einer lebensweltorientierten Sozialen Arbeit, die Perspektive auf Menschen am Rand der Gesellschaft, denen Partizipation und Lebensgestaltungsmöglichkeiten vorenthalten werden, eingenommen. Dabei ist das Prinzip von Empowerment und Hilfe von Selbsthilfe handlungsleitend (vgl. Thiersch 2014: 117).
Reiners (2015) geht davon aus, dass auf Basis der aktuellen Gesellschaftsdiagnosen ein
Zusammenhang zwischen subjektiven Krisen und den weitreichenden Veränderungen der
Gesellschaft besteht. Somit folgert er, dass für „das Verstehen vieler individueller Probleme und Krisen, die sich dann auch in der lebensweltlichen Beratung wiederfinden, [...]
das systematische Nachdenken über gesellschaftliche Zusammenhänge unerlässlich
[ist]“ (Reiners 2015: 47). Er spricht Berater*innen einen privilegierten Zugang zu den
Klient*inne zu, aus dem sich wertvolle Erkenntnisse ableiten lassen. Analog zu Keupps
Ausführungen zur Psychotherapie sieht Reiners hierin die Möglichkeit eine „seismographische Funktion“ (59) zu übernehmen. Soziale Probleme, Schieflagen im Hilfesystem
und gesellschaftliche Strömungen könnten durch den privilegierten Zugang zu Informationen früher erkannt und besser analysiert werden. Bisher bleiben dies jedoch weitgehend unberücksichtigtes Potential für gesellschaftliche Veränderung. (vgl. ebd.: 59). Eine
Beratung, die sich dieser Aufgabe annimmt und dabei über den reinen Anspruch einer
strukturellen Sensibilität hinausgeht und tatsächlich Veränderungen für ihr Klientel erwirken will, benötigt Macht. Erst durch die notwendige Macht kann einflussreich auf
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Veränderungen von Strukturen eingewirkt werden. „Hierzu ist es notwendig, dass Beratung selbst die Möglichkeit umsetzt, den Adressat_innen Gehör zu verschaffen, gesellschaftspolitisch Einfluss zu nehmen, in gemeinsamen Netzwerken neue Möglichkeiten
zu erschließen oder auch nur strukturelle Korrekturen zu erwirken“ (Mayer et al. 2018:
59). Beratung und Beratungsstellen müssen also unter Einsatz der unterschiedlichen Methoden politischen Handelns und sowohl stellvertretend als auch empowernd aktiv werden, um sich effektiv in politisches Geschehen einzubringen.
Konkrete Anklänge politischen Handelns finden sich bei einer feministischen Beratung.
Diese postuliert für sich neben der Einzelfallhilfe für Klientinnen auch eine politische
Vertretung und ein Einstehen für Frauenrechte (vgl. Sickendiek 2014: 775/776). Dabei
existieren jedoch in der Praxis große Hürde für politisches Handeln. Denn mit „der prekären Finanzlage und den fast immer fehlenden Personalmitteln findet die politische Arbeit oft in unbezahlten Überstunden statt“ (Sickendiek 2014: 775). Hierdurch wird das
politische Engagement in das Private gedrängt und kann sich nicht als Teil des professionellen Handelns entfalten.

Teil B – empirische Auseinandersetzung
3 Konkretisierung der Forschungsfrage
Das Erkenntnisinteresse der vorliegenden Arbeit richtet sich auf das professionelle politische Handeln von Sozialarbeiter*innen in der Beratungspraxis. Wie in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt wurde, ist das politische Handeln von der Wissenschaft bisher
wenig bearbeitet worden. Es liegen nur vereinzelt theoretische Auseinandersetzungen und
keine empirischen deutschsprachigen Studien vor. International wurde mehr zu dem Themenbereich geforscht, aber auch hier kann nicht von einem umfassend bearbeiteten Feld
gesprochen werden. Gleichzeitig verweisen die Studien aus anderen Ländern und die theoretischen Ausführungen darauf, dass in der Praxis durchaus politisches Handeln vorzufinden ist. Entsprechend besteht eine Forschungslücke. Die vorliegende Arbeit möchte
beitragen, diese Lücke zu schließen.
Auf dieser Basis wurde entschieden sich dem Feld des professionellen politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen mit der Grounded Theory Methode (GTM) empirisch zu
nähern. Die iterative Vorgehensweise eignet sich besonders gut, um sich einem wenig
erforschten Thema zu nähern und das Erkenntnisinteresse mit wachsendem Wissenstand
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aus den Daten anzupassen6. Dies bedeutet für die Forschung, dass sich Phasen der Datenerhebung, der Datenauswertung und das Hinzuziehen von Literatur sich stetig abwechseln und ergänzen. Neu gewonnene Erkenntnisse beeinflussen die weitere Datenerhebung.
Entsprechend gilt auch, dass die „Auswahl, Ausrichtung und Präzisierung der Fragestellung sowie des Untersuchungsdesigns […] in der GTM Angelegenheiten [sind], die keineswegs schon zu Beginn fixiert und fertig sind. Vielmehr sind dies Aufgaben, die den
Gesamtablauf des Forschungsprozesses durchziehen“ (Breuer 2010: 54). Die ebenso
sinnvolle wie herausfordernde Flexibilität der GTM bezüglich der Fragestellung zeigte
sich auch in der vorliegenden Masterarbeit.
Um das Themenfeld politisches Handeln für den Umfang einer Masterarbeit angemessen
handhabbar zu machen, wurde eine Fokussierung auf Beratungstätigkeiten in der Sozialen Arbeit vorgenommen. Der Feldzugang erleichterte sich durch die Konzentration auf
Migrationsberatungsstellen in Berlin, da ich selbst in einer tätig bin. Hier konnten persönliche Kontakte geltend gemacht werden, um Migrationsberater*innen für Interviews
zu gewinnen, wobei zu keiner*keinem der Interviewpartner*innen ein direktes persönliches Verhältnis bestand.
Im Laufe des Forschungsunterfangens konkretisierte sich die Fragestellung (vgl.
Strauss/Corbin 1996: 23). Zu Beginn war die Fragestellung auf die Existenz eines spezifischen professionellen Habitus von praktisch tätigen Sozialarbeiter*innen, die politisch
tätig sind, ausgerichtet. Mit der Arbeit am Material verschob sich dies deutlich.
Es kristallisierte sich heraus, dass der Frage, wie das professionelle politische Handeln
von Sozialarbeiter*innen in der Praxis der Migrationsberatung erfolgt, nachgegangen werden soll. Damit verbunden sind mehrere Unterfragestellungen entstanden, die sich
anhand der Wissensarten von Hiltrud von Spiegel (2013) auffächern lassen. Zum einen
ist für die Analyse unumgänglich anzuschauen, welche Formen politischen Handelns
sich finden lassen. Diese Frage zielt auf das Beschreibungswissen (vgl.: 48-50).
Darüber hinaus soll im Sinne des Erklärungswissens (vgl. ebd.: 52-56) in Ansätzen aufgezeigt werden, wie das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen erfolgt und inwiefern das politische Handeln als professionell zu bezeichnen ist.

6

Auf die Prinzipien und das Vorgehen der GTM wird weiter unten explizit eingegangen (siehe Fehler! V
erweisquelle konnte nicht gefunden werden.)
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Dabei soll auch die Haltung der Sozialarbeiter*innen betrachtet werden und der Frage
nachgegangen werden, ob es typische Haltungen gibt und von einem spezifischen Habitus gesprochen werden kann. Hierin zeigt sich eine Kombination aus Erklärungs- und
Wertewissen (vgl. ebd.: 52-56; 61-65).
Abschließend soll das Veränderungswissen (vgl. ebd.: 66-68) generiert werden und Herausforderungen, Vorschläge und Handlungsempfehlungen für Disziplin und Profession abgeleitet werden.
In der Frage, inwiefern das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen Aspekte von
Professionalität umfasst, weist die vorliegende Arbeit gewisse Ähnlichkeiten mit dem
Forschungsunterfangen von Heiner (2004; siehe 3.1.3) auf. Sie richtet in ihrer deutlich
größer und allgemein angelegten Untersuchung den Blick auf die Expertise von praktisch
tätigen Sozialarbeiter*innen. Gemeinsam ist diese Fokussierung auf die Expertise, also
das professionelle Handeln. Heiners Studie ist darin sowohl evaluativ als auch explikativ
angelegt. Sie skizziert zunächst ein Rahmenmodell professionellen Handelns, mit dem
sie als Vorabkonzept und Analyserahmen in das Feld geht und versucht dabei gleichzeitig
die Offenheit zu bewahren, sich induktiv auf das Material einzulassen und Aspekte von
Professionalität aus den Daten zu generieren.
Ein konkretes Vorabkonzept der Professionalität ist im Bereich der politischen Arbeit in
dieser Form nicht möglich, da es weder in Theorie noch Empirie ein so ausdifferenziertes
Feld ist, wie das sozialarbeiterische Handeln in anderen Bereichen, auf die sich Heiner
maßgeblich konzentriert. Die bestehenden Ansatzpunkte methodischer Ausdifferenzierung des politischen Handelns wurden aufgezeigt (vgl. 3.2.5) und die Kombination von
Beratung, Haltung und Politik skizziert.
Entsprechend widmet sich die vorliegende Arbeit der Frage nach der Professionalität
deutlich induktiver. Ziel der Arbeit ist es dabei erste Ideen für ein professionelles politisches Handeln zu skizzieren und Ansatzpunkte für weitere Studien aufzuzeigen. Ein abschließendes Modell von Professionalität wird nicht geschaffen werden.

4 Methodisches Vorgehen
„Zugespitzt formuliert: Forschung, die nicht verstört und irritiert, die nicht eingespielte
Routinen befragt und dabei unangenehme Fragen aufwirft, hat keinen Sinn“ (Schrödter
2014: 818). Die pointierte Formulierung von Schrödter verweist darauf, dass empirische
Forschung auf die Generierung von neuem Wissen abzielt und auch bereit sein muss im
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Zweifel auch bekanntes und für allgemeingültig gehaltenes Wissen zu hinterfragen, zu
kritisieren und Erkenntnisse aus der Literatur zu verwerfen oder zu ergänzen. In einem
so unerforschten Feld wie dem politischen Handeln von Sozialarbeiter*innen fiel die
Methodenwahl auf die Grounded Theory Methodologie.

4.1 Grounded Theory Methodology (GTM)
In den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts führten Glaser und Strauss die GTM in den wissenschaftlichen Diskurs ein. Sie entwickelten die Methode, um dem bis dahin vorherrschenden Paradigma der hypothesengeleiteten Theorieüberprüfung durch Empirie ein
Verfahren entgegenzusetzen, dass die Entwicklung von Theorie auf Basis qualitativer
Daten ermöglichte. Grounded Theory ist dabei zum einen der Name des Forschungsansatzes, zum anderen verweist er auf das Ziel der Forschung. Dieses ist die Generierung
einer gegenstandsbezogenen, also eine in den Daten verankerten, Theorie (vgl. Glaser/Strauss 1998: 12).
Die Methode zeichnet sich dabei zentral durch den iterativ-zyklischen Prozess der Erkenntnisgewinnung aus. Die Phasen der Datenerhebung und Datenauswertung werden
nicht getrennt voneinander gedacht und durchgeführt, sondern verschränken sich über
den gesamten Forschungsprozess hinweg. Mit den aus den Daten gewonnen Erkenntnissen wird stetig neu ins Feld gegangen, um Daten zu erheben (vgl. Breuer 2010: 55). Dass
Glaser und Strauss mit ihrer Veröffentlichung den Nerv der Zeit getroffen haben, lässt
sich leicht an der immensen Verbreitung ablesen, die die GTM in der Folge erfahren hat.
Sie gilt international als die prominenteste qualitative Forschungsstrategie in den Sozialwissenschaften (vgl. Mey/Mruck 2011: 11/12).
Zunächst wurde die GTM gemeinsam von Glaser und Strauss entwickelt und vorangebracht, obwohl sie schon zu Beginn aus unterschiedlichen Denkrichtungen kamen.
Strauss‘ Perspektive ist durch die Chicagoer Schule und den symbolischen Interaktionismus geprägt, während Glaser eher die kritische-rationalistische Schule der Columbia
School vertritt. Nach den gemeinsamen Ursprüngen kam es zu Verwerfungen und in der
Folge wurden unterschiedliche Ausdifferenzierungen der GTM verfolgt (vgl. Mey/Mruck
2011: 14).
Mit steigender Beliebtheit der GTM bildeten sich weitere Formen heraus (vgl. u.a.
Charmaz 2006, Clarke 2009, Breuer 2010), die zwar „unterschiedliche Ausgangspunkte
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und konzeptuelle Absichten haben, dennoch beginnen […] alle mit induktiver Logik, unterziehen […] Daten einer strengen Analyse, zielen auf theoretische Analysen und schätzen Grounded-Theory-Untersuchungen dafür, dass sie für Politik und Praxis nützlich
sind“ (Charamz 2011: 181). Charmaz betont weiterhin, dass alle Anwender der grounded
theory mehr Verbindendes als Trennendes in ihren Ansätzen haben. Sie unterscheiden
sich insbesondere im Umgang und der Reflexion von Hintergrundwissen und den Annahmen zu der Konstruktion von Wissen (vgl. ebd. 181). In einem Interview verdeutlicht
Strauss die drei entscheidenden Komponenten der GTM. Diese sind zum einen die Art
des Kodierens, zum zweiten das theoretische Sampling und drittens die Vergleiche zwischen Phänomenen und Kontexten (vgl. Strauss 2011: 73).
Einflussreich entwickelten Strauss und Corbin die Methodologie weiter. In ihrem Werk
„Grounded Theory: Grundlagen Qualitativer Sozialforschung“ (1996) beschreiben sie explizit für praktizierende Forscher*innen und mit einem sehr handlungsanleitenden Fokus
die Prinzipien und das Vorgehen der GTM. Das Werk zeigte sich für die vorliegende
Forschungsarbeit als sehr hilfreich und die Reflexion auf einem dem Gegenstand angemessen Niveau. Im Umgang mit Vorwissen und Fachliteratur stellen Strauss und Corbin
heraus, dass die Forschenden
„mit einigem Hintergrundwissen aus der Fachliteratur in die Forschungssituation eintreten, und es […] wichtig [ist], dies anzuerkennen und zu nutzen
[…]. Aber es ist nicht notwendig, die gesamte Literatur im voraus durchzusehen (wie es häufig von Forschern mit Ausbildungen in anderen Ansätzen
getan wird), denn wenn wir in unserer Analyse erfolgreich sind, werden neue
Kategorien auftauchen, an die weder wir noch irgend jemand (sic!) anders
vorher gedacht haben“ (Strauss/Corbin 1996: 33).
Die Kreativität im Umgang mit dem Material soll nicht durch das umfassende Studium
der Literatur beschränkt werden, sondern im Forschungsprozess wird die Theorie zur
Sensibilisierung für Neues und Vertiefung der Erkenntnisse genutzt.
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4.2 Forschungsdesign
Wie oben bereits beschrieben zeichnet sich die GTM durch einen iterativ-zyklischen Prozess aus. Dieser unterscheidet sie von anderen Formen konventioneller Forschung. Kennzeichnend für diesen ist das mehrfache Wiederholen von Datenerhebung und Datenauswertung und die Anpassung des Samplings währenddessen (vgl. Breuer 2010: 55/56).

4.2.1 Datenerhebung und Sampling
Als Daten können dabei die unterschiedlichsten Medien fungieren. Sowohl Interviews,
wie auch Beobachtungsprotokolle, Dokumente, Bilder oder ähnliches. Harmsen (2014)
verweist jedoch darauf, dass meist Interviews als Medium gewählt werden (vgl.: 45).

4.2.1.1 Leitfadengestützte themenzentrierte Interviews
Auch in der vorliegenden Arbeit wurden leitfadengestütze problem- bzw. themenzentrierte 7 Interviews zur Datenerhebung geführt. Kennzeichnend für die themenzentrierte Vorgehensweise ist die Verknüpfung von Strukturiertheit und Offenheit im Interview. So sind einerseits „durch den Leitfaden zentrale Interviewthemen fallübergreifend vorgegeben […], für deren Bearbeitung die Befragten andererseits weitgehende Gestaltungsfreiheit haben“ (Kühn/Witzel 2000: o.S.). Obwohl das themenzentrierte Interview mehr als rein narrative Interviewformen dialogische Elemente aufweist, wurde versucht über Erzählimpulse und in der Folge eine wenig intervenierende Gesprächsführung
Überraschendem Raum zu gewähren und nicht zu stark lenkend zu agieren. So sollte eine
nötige Fokussierung auf relevante Themen sichergestellt werden, um einer Ausuferung
und damit einhergehendem Verlust an Tiefe entgegen zu wirken, ohne dabei eigene
'blinde Flecken' zu übergehen (vgl. Helfferich 2009, S. 36 und S. 45, Kühn/Witzel 2000:
o.S.). In der vorliegenden Arbeit wurde anhand der Thematik ‚politisches Handeln in der
Migrationsberatung‘ ein Leitfaden8 entworfen. Dieser wurde mit Hilfe des SPSS-Prinzips
der Leitfadenerstellung erzeugt. In vier Schritten wird darin über das Sammeln, Prüfen
Sortieren und Subsumieren von Fragen ein strukturierter Leitfaden entworfen, der dem
Prinzip der Offenheit gerecht werden soll (vgl. ebd., S. 182ff).
Der Leitfaden wurde für jedes Interview neu angepasst und die gewonnen Erkenntnisse
aus den zuvor analysierten Interviews flossen in das jeweils nächste Interview ein. Es

Im Folgenden nur ‚themenzentriertes Interview‘
Exemplarisch finden sich zwei Interviewleitfäden im Anhang
(siehe Anhang 1 - Interviewleitfaden und Anhang 2 – Interviewleitfaden II)
7
8
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zeigte sich nach den ersten beiden Interviews deutlich, dass insbesondere die Beschreibung von Fällen sich als ergiebig erwiesen, um das professionelle Handeln und die politische Dimension dessen herauszuarbeiten. Während im ersten Interview die Fragen noch
eher allgemeiner Natur waren wurde in den folgenden Interviews expliziter Fälle und
Fallhandeln abgefragt. Eine ähnliche Vorgehensweise findet sich auch in den Forschungen zu Professionalität und professionellem Handeln von Becker-Lenz und Müller (2009)
sowie Heiner (2004).
Das Verwenden unterschiedlicher Zugänge zum untersuchten Phänomen im Sinne einer
Methodentriangulation (vgl. Flick 2015: 228) wäre auch im Rahmen der Masterarbeit
wünschenswert gewesen. In Form von Schriftsätzen an Politiker*innen mit Situationsbeschreibungen aus der Praxis und Handlungsempfehlungen sowie E-mails mit Informationen zu Gesetzesänderungen und Demonstrationsaufrufen wäre durchaus verwertbares
Material vorgelegen. Dieses konnte jedoch, da es zu einem späteren Zeitpunkt in der Forschung vorlag, als die Datenauswertung bereits abgeschlossen war, nicht berücksichtigt
werden. Für zukünftige Forschungsarbeiten steckt in dieser Form von Dokumenten meines Erachtens viel Potential für Erkenntnisse.
Zusätzlich wurde mit Hilfe einiger standardisierter Fragen9 im Anschluss an das Interview mündlich das Alter, die Berufserfahrung in der Migrationsberatung und der Name
des abgeschlossenen Studiums sowie des akademischen Grades abgefragt. In den ersten
Interviews wurde auch die Mitgliedschaft in einem Berufsverband und die Mitgliedschaft
in einer Gewerkschaft abgefragt. Da dies jedoch nach den ersten Auswertungen keine
Relevanz für die weitere Untersuchung hatte, wurde es in der Folge nicht mehr erhoben.

4.2.1.2 (Theoretisches) Sampling
Auch beim Sampling wird die Besonderheit der Forschungskonzeption der GTM deutlich.
So wird die Stichprobe „sowohl hinsichtlich der einbezogenen Personen, Gruppen, Ereignisse und Datenarten, wie hinsichtlich des Umfangs – prozessbegleitend getroffen,
konsekutiv in Abhängigkeit vom jeweiligen Stand der eigenen Erkenntnis- und Theorieentwicklung“ (Breuer 2010: 58). Es wird stets versucht solche Daten einzubeziehen, die
das Wissen über den untersuchten Bereich erweitern. Um dies zu erreichen werden sowohl kontrastierende als auch absichernde und verdichtende Beispiele gesucht. Zwischen
Anfang März und Ende Mai wurden insgesamt sechs Interviews10 geführt. Konkret wurde

9

(siehe Anhang 3)

10

Die Transkripte aller sechs Interviews befinden sich im Anhang der digitalen Version der Masterarbeit
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versucht eine Breite der Daten über Interviewpartner*innen, die sich hinsichtlich Alter,
Geschlecht, Berufserfahrung und Trägern unterscheiden, herzustellen. Eine Kontrastierung konnte hinsichtlich unterschiedlicher politischer Handlungsformen erreicht werden.
Die ersten fünf Interviews wurden akribisch analysiert und fließen zur Gänze in die Ergebnisse ein. Das sechste Interview wurde nur hinsichtlich relevanter Stellen ergänzend
oder kontrastierend verwendet.
In der GTM soll der Prozess der Datenerhebung fortgeführt werden, bis es zu einer theoretischen Sättigung kommt. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass trotz neu erhobener Daten keine neuen Erkenntnisse hinzukommen (vgl. Mey/Mruck 2011: 28). Innerhalb des
Umfangs einer Masterarbeit ist diese Sättigung leider nicht abschließend erreichbar. So
zeigte sich, dass jedes Interview neue Erkenntnisse hervorbrachte und neue Fragen aufwarf. Auch wurde keine Sättigung hinsichtlich der unterschiedlichen Formen politischen
Handelns erreicht. Vielmehr zeigte sich, dass eine große Diversität an politischen Handlungsformen vorliegt und nur eine sehr umfassende Studie diese abzubilden vermag. Die
vorliegende Arbeit schafft einen Einblick in bestehende Praktiken, der ein noch deutlich
vielfältigeres Spektrum an politischem Handeln erahnen lässt. Das Sampling könnte in
einer größeren Studie an dieser Stelle fortgeführt werden und weitere Daten erheben.

4.2.1.3 Transkription
Teilweise ist es schwer zu entscheiden, wie detailliert eine Transkription sein soll und
welche Aspekte der Kommunikation in ihr festgehalten werden müssen. Da es in der vorliegenden Arbeit nicht um eine mikroskopisch genaue Untersuchung der Sprache geht
und auch kein linguistischer Fokus vorliegt, sondern der Inhalt im Vordergrund steht,
wurde die Transkription an diesen Anspruch angepasst. Es wurde nach dem Prinzip von
Strauss und Corbin transkribiert, dass lieber zu viel als zu wenig erfasst werden soll (vgl.
Corin/Strauss 1996: 14)11.

4.2.2 Datenauswertung
„Kodieren macht Spaß, oder? Sie wissen niemals, was Sie bei einem harmlosen Versuch entdecken werden“ (Strauss/Corbin 1996: 55)
Die in den Interviews gewonnenen und transkribierten Daten „werden in einer Haltung
theoretischer Offenheit detailliert und kleinschrittig auf ihren konzeptuellen Gehalt hin

11

Alle Regeln der angewendeten Transkription siehe Anhang 4 - Transkriptionsregeln
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ausgeleuchtet“ (Breuer 2010: 52). Dieses Konzeptualisieren der Daten wird Kodieren genannt und ist das Herzstück der GTM. Es dient dazu einen verallgemeinernden Charakter
aus den Daten herauszuarbeiten. Hierfür ist häufig das kreative Finden von ‚treffenden‘ Sprachausdrücken notwendig. Teilweise müssen neue Begriffe geschaffen werden
(vgl. Strauss/Corbin 1996: 12). Dies zeigt sich auch im obigen Zitat von Straus und Corbin. Die konkrete Forschungsarbeit ist eine Arbeit ins Ungewisse und ein kreativer Prozess, der im besten Falle Spaß macht.
Kreativität ist somit eine der wichtigen Fähigkeiten, die Forscher*innen in der GTM benötigen. Unterstützend ist der Prozess des Kodierens in der GTM ein relativ ausführlich
ausbuchstabierter Prozess, der unterschiedliche Phasen durchläuft und damit die Arbeit
der Forschenden erleichtert. Um diese Phasen im Folgenden verständlich darzustellen,
werden sie als getrenntes und aufeinander aufbauendes Schema beschrieben. In der Praxis
ist aber auch der Kodierprozess zirkulär und es wird zwischen den unterschiedlichen Phasen des offenen, axialen und selektiven Kodierens gewechselt (vgl. Strauss/Corbin
1996:40).

4.2.2.1 Offenes Kodieren
Das offene Kodieren dient dem ‚Aufbrechen der Daten‘. Dazu werden die Daten zunächst
in einzelne Sinnabschnitte eingeteilt, genau betrachtet und auf Ähnlichkeiten und Unterschiede hin untersucht. Um dies zu erreichen werden Fragen an das Material gestellt.
Fragen können beispielsweise die klassischen W-Fragen, also Wer, Was, Wann, Womit,
Wozu usw., sein (vgl. Strauss/Corbin 1996: 45). Ziel ist es die vorgefundenen Phänomene
zu benennen und zu kategorisieren. Bei der Benennung kommen sowohl in-vivo Kodes,
die eine treffende Formulierung aus dem Material aufgreifen, theoretische Kodes, die Bezeichnungen aus der Fachliteratur aufgreifen, als auch eigene Wortschöpfungen zur Geltung. Es ist darauf zu achten, dass die Kodes das Phänomen treffend beschreiben und
nicht bereits mit zu viel Hintergrundinformation, die in eine falsche Richtung führt, aufgeladen sind (vgl. Breuer 2010: 78). Eine abstrakte Formulierung ist einer konkreten vorzuziehen (vgl. Strauss/Corbin 1996: 45). Nach Breuer (2010) führt die „Vorstellung, es
gäbe die (einzig) richtige Vorgehensweise des Kodierens, […] in die Irre“ (Breuer 2010:
79). Vielmehr gibt es persönliche Handschriften und die kreative Arbeit des Kodierens
fällt bei allen Forscher*innen anders aus.
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Die so gefundenen Bezeichnungen von einzelnen Stellen im Material werden sukzessiv
geordnet. Anhand der Zugehörigkeit zum selben Phänomen werden Kategorien gebildet
und die einzelnen Kodes diesen Kategorien zugeordnet.
Neben dem Stellen von Fragen ist die Entwicklung von Eigenschaften und Dimensionen
ein entscheidender Schritt des offenen Kodierens. Eigenschaften sind die Kennzeichen
oder Charakteristika einer Kategorie und die Dimensionen sind die Ausprägungen dieser
Eigenschaften. Die Kategorien werden zunächst hinsichtlich ihrer Eigenschaften beschrieben und diese dann wiederum dimensionalisiert. Die Dimensionen können dabei
sowohl als Nominalskala, also ja oder nein, als auch als Kontinuum, wie beispielsweise
von schwach zu stark, dargestellt werden (Breuer 2010: 83). Wie oben beschrieben erwiesen sich vor allem Beschreibungen zu Fällen und politischem Fallhandeln als interessante und dichte Passagen im Interview. Diese wurden im Kodierprozess auf ihre Eigenschaften und Dimensionen hin ausbuchstabiert und sukzessive ergänzt. Beispielhaft kann
dies an der Kategorie Wissen von Sozialarbeiter*innen nachvollzogen werden.
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Wissen von Sozialarbeiter*innen
Eigenschaft

Dimension

Memos12

Art des Wissens

Theoretisch – praktisch

Welche Form von Wissen ist es? wie wird es gewonnen und woher stammt es?

Tiefe des Wissens

Fundiert – oberflächlich

Viele Beispiele aus der Praxis; hohe ‚Stichprobe‘
Findet ein Austausch im Team statt, werden die eigenen Erkenntnisse mit denen anderer
abgeglichen?
Fundierte wissenschaftliche Kenntnisse und aus der Literatur

Quelle des Wissens

Klient*innen (direkt)

Das Wissen stammt direkt von den Klient*innen.
Das Wissen stammt aus der Arbeit am Fall mit den Klient*innen. Das Thema durch die

Fall (indirekt)

Klient*innen bestimmt; das Wissen aus der Arbeit gewonnen

Fachdiskurs / Disziplinwissen

Wissen über das Beratungsthema, das aus der Fachliteratur stammt; Wissen über Gesetze

Zugangsmöglichkeiten

Exklusiv – gut zugängliches

Wer kann auf das Wissen zugreifen? Steht es allen zur Verfügung oder ist es schwierig bzw.

zum Wissen

Wissen

voraussetzungsvoll dieses Wissen zu erlangen?
Haben ggf. nur bestimme Personengruppen/Professionen Zugang zu diesem Wissen?

A BBILDUNG 2 – EIGENSCHAFTEN UND DIMENSIONEN „WISSEN VON S OZIALARBEITER *INNEN“

12

Auf Memos und deren Bedeutung wird weiter unten eingegangen
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„Es ist wichtig, Eigenschaften und Dimensionen zu erkennen und systematisch zu entwickeln, weil sie die Grundlage bilden, um Beziehungen zwischen Kategorien und Subkategorien

–

und

später

auch

zwischen

Hauptkategorien

–

herauszuarbei-

ten“ (Strauss/Corbin 1996: 51).13 Das offene Kodieren umfasst also mehrere Schritte, die
schon eine erste Tiefe und Abstraktion im Umgang mit dem Material sicherstellen. Auf
dieser Basis kann dann weiter an einer Grounded Theory gearbeitet werden.

4.2.2.2 Axiales Kodieren
Während beim offenen Kodieren die Daten aufgebrochen und Einzelteile hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Dimensionen der Untersuchung zugänglich gemacht werden, fügt
das axiale Kodieren die Daten wieder neu zusammen. Es geht darum Verbindungen zwischen Kategorien und ihren Subkategorien zu ermitteln und tiefer in die Kategorien einzutauschen (vgl. Strauss/Corbin 1996: 76).
Auch hierfür entwickelten Strauss und Corbin ein hilfreiches Werkzeug. Mit Hilfe es paradigmatischen Modells14 werden die Kategorien hinsichtlich ihrer ursächlichen und intervenierenden Bedingungen, also allen Elementen, die zur Entstehung des Phänomens
führen, des Kontextes, in welchem sich das Phänomen abspielt, der Handlungs- und
interaktionalen Strategien im Umgang, Lösung oder Ausführung des Phänomens, und
den Konsequenzen dieses Handelns näher spezifiziert (vgl. Strauss/Corbin 1996: 78-85).
Die einzelnen Beschreibungen des politischen Handelns in unterschiedlichen Fällen
wurde alle nach dem paradigmatischen Modell beschrieben.

13

Die Beschreibung von Eigenschaften wurde für unterschiedliche Aspekte im Material vorgenommen.
Beispielhaft findet sich eine tabellarische Beschreibung politischen Handelns in Gegensatzpaaren im Anhang. Diese Tabelle diente der tiefergehenden Interpretation und Analyse des Materials (siehe Anhang 5 –
Analysematrix politischen Handelns)
14
Oft wird es in der Literatur auch als Kodierparadigma (vgl. Harmsen 2014; Breuer 2010) bezeichnet
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Organisation einer Podiumsdiskussion (Herr Diehl: 209-231)

Ursächliches Bedingungen

Verwaltung lehnt Unterbringung von EU-Bürger*innen mit dem Verweis auf "freiwillige
Obachlosigkeit" ab.

Phänomen

Lücke in der Versorgung von EU-Bürger*innen:
"für Unionsbürgerinnen ganz viele Lebenssituationen wo sie durch komplett alle sozialen Netze fallen"

Kontext

Beratungsstelle berät EU-Migrant*innen, Berater
ist in der Landesarmutskonferenz organisiert, Gestaltungsspielräume beim Träger, Zeitbudget in
der Arbeit für politische Aktivität

Intervenierende Bedingungen

Bestehende rechtliche Debatte, etablierte Struktur
der LAK - erleichtert Einladen von Expert*innen
und Politiker*innen

Handlungs-

Organisation einer Podiumsdiskussion mit Ex-

und Interaktionale Strategie

pert*innen und Politiker*innen

Konsequenzen

Das Handeln zielt auf: "Voranbringen des politischen Prozesses". Die Konsequenzen bleiben unklar; er spricht hier nicht über Erfolge oder Auswirkungen; es lassen sich jedoch Vermutungen
anstellen und die formulierte Hoffnung ist, ein
„Einbringen“ in den politischen Diskurs

A BBILDUNG 3 - PARADIGMATISCHES M ODELL – O RGANISATION EINER PODIUMSDISKUSSION
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Beim axialen Kodieren wird also ein kompliziertes Beziehungsgefüge von Phänomenen
aufgespannt und Handlungen hinsichtlich der beeinflussenden Faktoren und ihrer Konsequenzen hin ausgeleuchtet und systematisiert (vgl. Harmsen 2014: 47).

4.2.2.3 Selektives Kodieren
Auf Basis des so strukturierten Materials wird im selektiven Kodieren eine Hauptkategorie ausgewählt und diese in Beziehung zu den anderen Kategorien gesetzt (vgl.
Strauss/Corbin: 94). Dabei weist es große Parallelen zum axialen Kodieren auf. Es unterscheidet sich nur darin, dass es auf einer abstrakteren Ebene stattfindet. Wenn eine
Hauptkategorie ausgemacht wurde, dient diese als konzeptuelles Zentrum der Theorie
und alle anderen Theoriebestandteile, in Form der Kategorien, werden in Verbindung zur
Hauptkategorie gebracht. Hierfür kann wiederum das paradigmatische Modell verwendet
aber auch alternative Modell kreiert werden. (vgl. Breuer 2010: 92). Hierbei gilt für
Strauss und Corbin das Singularitätspostulat. Das bedeutet, dass nur eine Hauptkategorie
ausgemacht werden soll und der*die Forscher*in sich unter Umständen von anderen
möglichen Hauptkategorien verabschieden muss (vgl. Strauss Corbin 1996: 98-99). Um
die Auswahl zu erleichtern kann man sich folgende Aspekte vergegenwärtigen. Die
Hauptkategorie sollte zentral sein, also mit vielen anderen Kategorien in Verbindung stehen und sich mühelos mit diesen verknüpfen lassen. Sie sollte sich häufig im Datenmaterial finden lassen und zur Erklärung des Phänomens entscheidend beitragen (vgl. Breuer
2010: 93). Auf Basis der einzelnen Zuordnungen politischen Handelns zum paradigmatischen Modell wurde versucht auf eine abstraktere Ebene zu gelangen und ein grundsätzliches Prinzip politischen Handelns zu finden. Dieses wird in der Ergebnisdarstellung als
Zirkel des politischen Handelns beschrieben.
Insbesondere bei dem Schritt des Herausfilterns der Hauptkategorie werden die verfassten
Memos und Diagramme bedeutsam.

4.2.2.4 Memowriting
Während der gesamten Arbeit mit dem Material und den unterschiedlichen Phasen des
Kodierens empfiehlt es sich kurze Memos festzuhalten. Hierbei kann es sich um Aspekte
des Kodierens wie Ideen für Wortschöpfungen oder paradigmatische Eigenschaften, theoretische Überlegungen zum Material und Reflexionen des Hintergrundwissens oder Notizen für das weitere Vorgehen, wie Anpassung des Samplings, Veränderung des Leitfadens oder ähnliches handeln (vgl. Strauss/Corbin 1996: 169-171). Während der Arbeit
mit dem Material wurden vielfältig Memos angefertigt, teilweise stetig überarbeitet und
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Neues hinzugefügt. Es zeigte sich, dass auf dieser Basis die Schlüsselkategorie gut zu
identifizieren war.

4.2.2.5 Diagramme
Ebenfalls sehr hilfreich für das Verständnis des Materials zeigten sich Diagramme. Diese
halfen dabei komplexe Geschehnisse zu strukturieren und verständlich zu machen und
waren Ausgangspunkt für weitere Überlegungen. Einige dieser Diagramme werden auch
in der Ergebnisdarstellung zur Verdeutlichung eingesetzt. Die Diagramme bilden die Basis, um das Phänomen zu erklären und dann wie in einem Zoom-Verfahren die einzelnen
Bestandteile genauer zu betrachten (vgl. Breuer 2010: 102). Dabei ist es teilweise schwierig die komplexen sprachlichen Phänomene in eine präzise graphische Form zu bringen
(vgl. Strauss/Corbin 1996: 189). Entsprechend muss Diagramm und Beschreibung Hand
in Hand gehen und sich gegenseitig ergänzen.

4.2.2.6 Computergestütztes Arbeiten
Die Transkription und die Datenanalyse wurde in der Masterarbeit mit Hilfe des Computerprogramms MAXQDA durchgeführt. Dieses Programm wurde explizit für die Analyse
von qualitativen Daten entworfen und stellt viele Möglichkeiten der Datenverwaltung und
der Bearbeitung von Daten bereit. Dadurch wird der Umgang mit großen Datenmengen
deutlich erleichtert. Breuer merkt zu Recht an, dass qualitative Datenanalysesoftware
nicht mit Qualität der Arbeit gleichgesetzt werden kann. Vor allem die Kreativität im
Kodieren kann kein Computer übernehmen (vgl. Breuer 2010: 102). Trotzdem erscheint
es einem fast unvorstellbar, dass die Pionier*innen der qualitativen Forschung ihre gewaltigen Datenmengen mit Papiere, Schere, Klebstift und Karteikarten (ebd.: 101) analysierten.

4.2.3 Gütekriterien
Die qualitative Forschung sieht sich immer der Frage nach ihren Gütekriterien gegenübergestellt. Mit der Anwendung der GTM können die Kriterien „Signifikanz, Vereinbarkeit von Theorie und Beobachtung, Verallgemeinerbarkeit, Reproduzierbarkeit, Präzision, Regelgeleitetheit und Verifizierbarkeit“ (Strauss/Corbin 1996: 18) eingehalten
werden. Die Autor*innen konkretisieren an dieser Stelle jedoch nicht, inwiefern diese
Kriterien eingehalten werden können.
Etwas ausführlicher geht Breuer mit Rückgriff auf Steinke (2000) auf diese Aspekte ein.
Er nennt zunächst die intersubjektive Nachvollziehbarkeit. Hierfür muss der Forschungsprozess angemessen dokumentiert werden und es empfiehlt sich die Arbeit in Gruppen.
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Ein weiteres Gütekriterium ist die Indikation des Forschungsprozesses. Es geht hier um
Aspekte der Angemessenheit. Dies betrifft sowohl die Entscheidung für ein qualitatives
oder quantitatives Vorgehen als auch die Wahl der Methode, der Transkriptionsweise und
der Stichprobe. Des Weiteren muss die empirische Verankerung sichergestellt werden.
Dafür ist entscheidend, dass die gezogenen Schlüsse durch Textstellen belegt und nachvollziehbar sind. Die Grenzen des Geltungsbereichs und abweichende Fälle müssen ausgetestet und damit die Limitation der Erkenntnisse dargestellt werden. Insgesamt muss
die generierte Theorie widerspruchsfrei und in sich konsistent sein, um dem Kriterium
der Kohärenz zu entsprechen. Abschließend sollte die Theorie Relevanz, also praktischen
Nutzen besitzen und die eigene Subjektivität reflektiert werden (vgl. Breuer 2010:
109/110).

4.2.4 Reflexion der eigenen Forschung
Die vorliegende Ausarbeitung ist das Ergebnis eines Prozesses von mehreren Monaten.
In dieser Zeit wurden verschiedene Phasen durchlaufen und Lernschritte gemacht. Hinsichtlich der Gütekriterien wurde versucht die intersubjektive Nachvollziehbarkeit durch
das oben ausgeführte Vorgehen während der Forschungsarbeit darzulegen. Außerdem
sind die Transkripte der Interviews der Arbeit dem elektronischen Anhang angefügt. In
der Darstellung der Ergebnisse werden die jeweils verwendeten Zitate mit Verweisen, wo
sie im Interviewmaterial zu finden sind, angegeben. Die Arbeit in einer Forschungsgruppe konnte nur in Ansätzen verfolgt werden. Es fanden mehrere Austauschtreffen mit
der betreuenden Professorin statt. Darüber hinaus wurde das Material in einem selbstorganisierten Forschungskolloquium besprochen. Diese Forschungsgruppe von Masterstudierenden traf sich insgesamt drei Mal und zu unterschiedlichen Phasen der Forschungsarbeit. Es zeigte sich dabei als Schwierigkeit, dass nicht alle gleichermaßen mit der Forschungsmethode GTM vertraut waren und das gemeinsame Arbeiten am Material teilweise erschwert wurde. Weitere Treffen, um das Material zu besprechen, fanden außerhalb des Kolloquiums mit einer in der Anwendung der GTM fundierten Kommilitonin*
statt. Insofern kann diesem Anspruch zumindest in Teilen genügt werden, wobei ein vertiefter Austausch wünschenswert wäre.
Die Entscheidung für die Methoden und das Vorgehen wurden oben angeführt und in der
Reflexion der Arbeit kann die GTM als angemessene Wahl bezeichnet werden, auch
wenn das komplette Potential der Methode nicht ausgeschöpft wurde. Die zunächst zu
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eng gefasste Fragestellung musste korrigiert werden. Hierin zeigte sich meine Unerfahrenheit im Umgang mit der GTM.
Das Sampling konnte nicht in dem Maße umfassend gestaltet werden, wie es das Feld
und die Fragestellung benötigen würden. Allerdings wurde versucht in dem engen Rahmen kontrastierende Fälle zu verwenden und somit die Spannweite des Untersuchungsgegenstandes aufzuzeigen. Insgesamt hätten die Zwischenergebnisse der Forschung noch
stärker in die Überarbeitung des Leitfadens einfließen können und eine stärkere Fokussierung auf das politische Handeln zugelassen.
Abschließend ist die eigene Subjektivität zu reflektieren. Hierbei ist bedeutsam, dass ich
selbst im Feld der Migrationsberatung tätig bin. Im Rahmen der GTM ist Wissen, das
durch die eigene Präsenz im Feld vorhanden ist, kein Hindernis für eine Forschung. Es
muss nur angemessen reflektiert werden (vgl. Harmsen 2014: 42/43). Dies wurde während des gesamten Forschungsprozesses versucht, indem die Frage, welches Wissen die
Gesprächspartner*innen bei mir voraussetzen und mit welchen Vorannahmen das Material durch mich betrachtet wird, immer Teil der Interpretation waren. Außerdem wurde
versucht die Gesprächspartner*innen nicht zu sehr auf das Themenfeld politisches Handeln einzuschränken, indem im Vorfeld ein generelles Interesse an der Beratungstätigkeit
geäußert wurde, ohne dies auf politische Aspekte hin zu begrenzen.

5 Darstellung der empirischen Ergebnisse
In diesem Kapitel werden die aus den sechs Interviews gewonnenen Ergebnisse dargestellt. Alle Originalzitate der Interviewten werden in kursiven Lettern dargestellt. Die
Sprache der Interviewpartner*innen wurde wortwörtlich übernommen.

5.1 Vorstellen der Interviewpartner*innen
Im Folgenden sollen in kurzen Worten die Interviewpartner*innen vorgestellt werden,
damit diese dem Leser während der folgenden Ergebnisdarstellung vertrauter sind. Im
Zuge dessen wird auch auf die Situation der Datenerhebung inklusiver einiger atmosphärischer Eindrücke eingegangen. Für die Kurzportraits wird unter anderem auf die Antworten der standardisierten Fragen zurückgegriffen und diese mit Informationen aus den
Interviews ergänzt.

Frau Bahar – Interview vom 06.03.2018
Frau Bahar hat ursprünglich Erziehungswissenschaften und Iranistik studiert und ist seit
vielen Jahren in der Beratung von Jugendlichen und jungen volljährigen Migrant*innen
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tätig. Sie ist 47 Jahre alt und seit 2005 bei einem großen Wohlfahrtsverband (A) in einem
migrantisch geprägten Bezirk Berlins beschäftigt. Bis 2017 hat sie in einer Beratungsstelle gearbeitet. Dort hatte sie neben den alltäglichen Arbeiten aller Berater*innen auch
die Funktion der Teamleitung inne (vgl. Bahar: 34). Vor einem Jahr wechselte sie innerhalb des Trägers in die stationäre Jugendhilfe und arbeitet auch hier mit jungen Migrant*inne, vornehmlich Geflüchteten (vgl. Bahar: 26). Das Interview wurde in den Räumlichkeiten des Trägers geführt, in denen sowohl die Beratungsstelle als auch die Jugendhilfeeinrichtung untergebracht sind. In ihren Ausführungen bezieht sie sich stark auf ihre
Zeit in der Beratungsstelle. Während des Interviews wird deutlich, dass sie selbst eine
Migrationsgeschichte und viel Bezug zu kurdischen Thematiken hat (vgl. Bahar: 194;
135-139).
Nach dem Ende des Interviews und der Beendigung der Aufnahme wurde das Gespräch
weitergeführt und es kamen einige Aspekte zur Sprache, die für die Forschung relevant
sind. Diese wurden im Nachhinein in einem Gedächtnisprotokoll festgehalten und nach
einigen Minuten das Aufnahmegerät wieder eingeschaltet.

Herr Clemens – Interview vom 28.03.2018
Das Interview mit Herrn Clemens fand in den Räumlichkeiten seines Trägers (Q) statt.
Auffallend waren dort mehrere Plakate mit Aufrufen zu politischen Veranstaltungen wie
einer Demonstration zum „Weltfrauenkampftag“ und einer Demonstration für die Rechte
von Geflüchteten. Die Plakate waren auf Deutsch, Englisch und Arabisch verfasst. Zu
Beginn des Interviews war für wenige Minuten ein Praktikant anwesend, der nach kurzer
Zeit den Raum verließ. Eine Beeinflussung des Gesprächsinhalts durch die Anwesenheit
des Praktikanten konnte nicht festgestellt werden.
Herr Clemens ist 35 Jahre alt und arbeitet seit drei Jahren in einem Projekt eines kleineren
Trägers, der nur in Berlin aktiv ist. Der Schwerpunkt seiner Arbeit liegt auf der Beratung
von Geflüchteten zum Thema Familienzusammenführung (vgl. Clemens: 42). Er hat Soziale Arbeit auf Diplom studiert und den Master ‚Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession‘ nach einigen Jahren Berufserfahrung angeschlossen.

Herr Hahn – Interview vom 21.04.2018
Herr Hahn ist 32 Jahre alt und erst seit einem Jahr in der Beratungstätigkeit aktiv. Er
arbeitet bei einem Träger (Z), der sich sehr auf die psychische Gesundheit von Geflüchteten und insbesondere auf das Thema Trauma spezialisiert hat. Innerhalb des Trägers
gibt es mehrere Abteilungen. Er arbeitet im Sozialdienst in der Ambulanz. Zuvor war er
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in der Eingliederungshilfe (vgl. Hahn: 291) tätig. Aufgrund seiner kurzen Erfahrung im
Beratungsbereich kann er auf wenig Berufserfahrung zurückblicken und beschreibt selbst,
dass er „krasse Wissenslücken“ (Hahn: 273) hat.
Das Interview konnte leider nicht in den Räumlichkeiten des Trägers durchgeführt werden, weswegen auf ein ruhiges Café ausgewichen werden musste. Herr Hahn erzählte
sehr ausführlich und benötigte kaum Impulse, um das Gespräch aufrecht zu erhalten. Am
Ende des beinahe zweistündigen Interviews ließ meine Konzentration deutlich nach und
es wurden keine vertiefenden Fragen mehr gestellt.

Frau Laus Interview vom 09.05.2018
Frau Laus ist 50 Jahre alt und arbeitet in einem Randbezirk von Berlin in der Migrationsberatung. Die Beratungsstelle ist ungefähr 60 Minuten Wegstrecke mit dem öffentlichen
Nahverkehr von Zentrum Berlins entfernt. Das Interview fand im Büro von Frau Laus
statt und wurde durch Kolleg*innen und externe Anrufe mehrfach unterbrochen (vgl.
Laus: 21; 71; 374). Der Redefluss kam dadurch jedoch kaum ins Stocken.
Sie ist seit vielen Jahren für den Träger eines großen Wohlfahrtsverbands (B) tätig. Zunächst hatte sie zwei geteilte Stellen, von denen eine auf die Beratung von jungen Geflüchteten und eine für Erwachsene ausgerichtet war. 2015 wurde das Stellenkontingent
für die Beratung von Erwachsenen aufgestockt und sie ist seitdem dort mit einer ganzen
Stelle tätig. Vor der Beratungstätigkeit war sie als studierte Sozialarbeiterin in der Seelsorge aktiv (vgl. Laus: 337).

Herr Diehl Interview vom 18.05.2018
Herr Diehl ist ebenfalls bei einem großen Träger (C) in einem Innenstadtbezirk Berlins
tätig. Er ist 47 Jahre alt und seit zwölf Jahren in der Migrationsberatung beschäftigt. Die
Terminvereinbarung für das Interview gestaltete sich insofern schwierig, da Herr Diehl
in den Wochen vor dem Interview in Verhandlungen mit dem Arbeitgeber eingebunden
war. Er sagte das Interview zu, aus Kapazitätsgründen wurde aber erst deutlich später ein
Termin vereinbart. Das Interview fand im Büro von Herr Diehl statt und begann mit Erzählungen über die vorangegangenen Verhandlungen mit dem Arbeitgeber.

Frau Sada – Interview vom 04.06.2018
Frau Sada arbeitet für den selben Arbeitgeber (C) wie Herr Diehl. Sie ist 27 Jahre alt und
hat vor drei Jahren ihren Masterabschluss in Sozialer Arbeit erhalten und ist seitdem mit
30 Wochenstunden in der Migrationsberatung tätig. Vor dem Interview musste ich einige
Zeit im Wartebereich Platz nehmen. Dort hängen mehrere Plakate des Trägers an den
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Wänden, die auf politische Aktivitäten hinweisen. Das Interview mit Frau Sada fließt nur
ergänzend in die Bearbeitung mit ein. Zum einen da sich hinsichtlich des politischen Handelns weniger prägnante Aussagen im Interview finden zum anderen da sich die Analyse
von fünf Interviews als ausreichend für den Umfang einer Masterarbeit herausgestellt haben.
Im anschließenden Kapitel werden die aus den Interviews gewonnenen Erkenntnisse in
einer strukturierten Form dargestellt. Originalzitate sind dabei durch kursive Schreibweise und die Angabe des Interviewpartners und der Zeilennummer gekennzeichnet.

5.2 Zirkel des politischen Handelns
In der Rekonstruktion der Fälle ließ sich ein „typisches“ weil wiederkehrendes und fallübergreifend feststellbares Ablaufschema des professionellen Handelns von Sozialarbeiter*innen, das auf politische und/oder gesellschaftliche Veränderung abzielt, erkennen.
Dieses aus dem Material gewonnene Modell bezeichne ich als „Zirkel des politischen
Handelns“; gemeint ist damit immer ein professionelles Handeln von Sozialarbeiter*innen. Es ist ein Modell, welches Schritte professionellen Handelns, die politische Dimensionen beinhalten, in unterschiedliche zeitliche Phasen und Sinneinheiten unterteilt, mit
dem Ziel es in seiner Gesamtheit besser nachvollziehbar zu machen.
Um es verständlich darzustellen, wähle ich die ungewöhnliche Form, den Zirkel zunächst
ohne Textstellen aus dem Material in seiner Gesamtheit zu erklären. Anschließend wird
ausführlich auf die unterschiedlichen Bereiche des Zirkels eingegangen und diese anhand
der Textstellen aus dem Material beschrieben. Dies soll der*dem Leser*in ermöglichen,
den gesamten Ablaufs professionellen Handelns mit den politischen Elementen schon
während des Lesens der einzelnen Bestandteile besser verstehen zu können. Damit wird
vermieden, dass während des Lesens der Ergebnisdarstellung Verwirrung und Unklarheiten entstehen. Bedauerlicherweise wird damit der Spannungsbogen der Arbeit geschmälert und es mag der*dem Einzelnen befremdlich vorkommen, die Ergebnisse zu Beginn
präsentiert und erst anschließend belegt zu bekommen. Dennoch erscheint mir dieses
Vorgehen aus Gründen der Nachvollziehbarkeit angemessen.
Mit dem Zirkel des politischen Handelns soll gezeigt werden, dass politisches Handeln
von Sozialarbeiter*innen nicht im kontextlosen Raum erfolgt, sondern in weitere Handlungsschritte eingebunden ist. Bevor es zu einem konkreten politischen Handeln, das auf
die Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme unter der Prämisse allgemeinverbindlicher
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Regelungen abzielt, kommt, laufen unterschiedliche Prozesse und Handlungen ab. Diese
Handlungsschritte haben eine politische Dimension ohne selbst politisches Handeln zu
sein. So findet sozialarbeiterisches Handeln im Beratungssetting seinen Ursprung im
Kontakt mit den Klient*innen. Im Gespräch mit den Ratsuchenden werden unter gewissen Rahmenbedingungen sukzessive die Beratungsthemen (3) festgelegt, also jene Themen, die in der Beratung besprochen und bearbeitet werden. Die Beratungsthemen ergeben sich dabei aus der Lebenssituation der Klient*innen (2), da diese ihre lebenspraktischen Fragen in die Beratung tragen. Die Lebenssituation der Klient*innen und die darin
relevanten Fragen werden durch unterschiedliche Faktoren bedingt. Für die Beratung und
das politische Handeln relevant zeigen sich die gesetzlichen Rahmenbedingungen und
der öffentliche Diskurs (1) zu Themen, die das Leben der Klient*innen beeinflussen.
Diese wirken sich direkt und indirekt auf das Leben der Ratsuchenden aus.
Die Beratung ist zunächst davon geprägt, dass sie sich (vermittelt über die Beratungsthemen) mit der Lebenssituation der Klient*innen und dem Einfluss von Gesetzen und Diskursen auf das Leben der Klient*innen beschäftigt. Auf dieser Basis erfolgt das konkrete
Arbeiten am Fall. Die Berater*innen tauchen zunehmend tiefer in den Fall ein. Hiermit
geht einher, dass sie ein Wissen gewinnen, das ich als Praxiswissen (4) bezeichne. Es ist
ein Wissen, das sich aus der Zusammenarbeit mit den Ratsuchenden ergibt. Die Ratsuchenden tragen das Wissen aus ihrer Alltagwelt in der Beratung und beschreiben darin
auch Auswirkungen von Gesetzen und öffentlichen Diskursen. Zusätzlich gewinnen die
Berater*innen durch die praktische Arbeit am Fall, was beispielsweise Kontakt mit Behörden, Antragstellung oder Arbeitssuche umfassen kann, weiteres praktisches Wissen.
Das Praxiswissen besteht also aus zwei Teilen. Dem über die Klient*innen vermittelten
lebensweltlichen Wissen, das vom Erleben der Klient*innen geprägt ist, und dem gewonnenen strukturellen Wissen aus den Fällen, das durch Strukturen, Netzwerke und Handlungsabläufe im Wohlfahrtssystem geprägt ist.
Dieses Praxiswissen wird durch die Sozialarbeiter*innen auf Basis ihrer fachlichen Kompetenz eingeschätzt, reflektiert und verwertet. In diesem Zusammenspiel von Praxiswissen und fachlicher Expertise wird ein Wissen erzeugt, dass ich als spezifisches Wissen
von Sozialarbeiter*innen (5) bezeichne. Dieses spezifische Wissen ist der Ausgangspunkt
für jedes politische Handeln von Sozialarbeiter*innen15 (6). Das Ziel des politischen Han-

15

In der Folge oft auch kurz als „spezifisches Wissen“ und „politisches Handeln“ bezeichnet
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delns ist wiederum die Problemlösung auf allgemeingültiger Ebene. Es geht im Unterschied zu anderem sozialarbeiterischem Handeln nicht um die Problemlösung in Einzelfällen oder bestimmte eng umfasste Gruppen, sondern um weiter gefasste Lösungen. Insofern zielt das politische Handeln auf eine Veränderung des rechtlichen Rahmens und/oder des öffentlichen Diskurses (1). Somit schließt sich der Zirkel des politischen Handelns.
Graphisch lässt sich dies folgendermaßen nachvollziehen:

(5)
spezifisches
Wissen
(6)
politisches
Handeln

(4)
Praxiswissen

(1)
rechtlicher
Rahmen und
öffentlicher
Diskurs

(3)
Beratungsthemen
(2)
Lebenssituation der
Klient*innen

A BBILDUNG 4 - ZIRKEL DES POLITISCHEN H ANDELNS

Dieser Zirkel beschreibt das den Interviews gewonnene Fallhandeln von Sozialarbeiter*innen. Es soll im Folgenden sukzessive in seiner Gesamtheit beschrieben werden.
Dafür werden Beispiele aus dem Material angeführt, die exemplarisch verdeutlichen, wie
das Handeln abläuft und welche Besonderheiten in den einzelnen Bereichen vorliegen.
Dafür wird eine Unterteilung in drei Bereiche vorgenommen. Zunächst wird auf den Zusammenhang von rechtlichem Rahmen und öffentlichem Diskurs (1), der Lebenssituation
der Klient*innen (2) und den Beratungsthemen (3) eingegangen.
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Anschließend wird dargestellt, wie Sozialarbeiter*innen16 über die Generierung des Praxiswissens (4) ein spezifisches Wissen (5) erlangen.
Dieses ist wiederum die Basis für das politische Handeln (6) der Sozialen Arbeit, welches
auf eine Veränderung des rechtlichen Rahmens und/oder des öffentlichen Diskurses abzielt und abschließend näher betrachtet wird. Ich lade die*den Leser*in ein sich auf Basis
dieser groben Vorstellung des Zirkels politischen Handelns im Folgenden den Erkenntnisse im Material zu widmen und die Schlüsse im Detail nachzuvollziehen.

5.2.1 Beratungsthemen
Der Ursprung jeder sozialarbeiterischen Handlung sind die Klient*innen und die Themen,
welche diese in die Beratung tragen. Das Setting der Beratung ist durch eine klassische
‚Komm-Struktur‘ geprägt. Das heißt die Klient*innen suchen ganz bewusst die Beratungsstelle auf, um für ihr Anliegen Unterstützung zu finden. Frau Bahar beschreibt,
„dass ein Vater äh zu […][ihr] in der Beratung kam und äh meinte irgendwie
seine Frau und die Kinder und die seine Eltern sind in so einem kleinen Ort
und die ISIS ist ganz nah und sie mussten ganz oft immer äh ihren ihr Dorf
verlassen […] und ähm hatte halt große Sorge, dass der Weg so lange dauert
bis zur Anerkennung und er seine Kinder nachholen kann“ (Bahar: 115-118).
Der Vater kommt in einer individuellen Notlage in die Beratungsstelle, schildert seine
Situation der Beraterin und verspricht sich Hilfe von Frau Bahar.
Herr Clemens beschreibt die Gründung von ‚Jugendliche ohne Grenzen‘ mit den Worten:
„wenn man sich Jugendliche ohne Grenzen anguckt, die halt praktisch genau
so entstanden sind, dass (.) praktisch Jugendliche ins Q gekommen sind, die
halt nicht ähm (.) die halt nur eine Duldung hatten und damals nicht studieren
durften, nicht arbeiten durften und halt ins Q gekommen sind und da Beratung zu gesucht“ (Clemens: 141-143).
Hier wird deutlich, dass die Klient*innen mit ihren Anliegen in die Beratungsstelle kommen und diese dort besprochen werden. Ähnliches beschreiben alle Interviewpartner*innen. Die Themen werden durch die Klient*innen gesetzt und resultieren aus der aktuellen
Lebenslage und den Problemen darin. Beratungsthemen entstehen somit aus allem, „das
16

Die Mitarbeiter*innen der Beratungsstelle werden in der Folge als Sozialarbeiter*innen oder Berater*innen bezeichnet, obwohl nicht alle Soziale Arbeit studiert haben. In ihrer Praxis sind sie jedoch als
Sozialarbeiter*innen und Berater*innen tätig und werden deswegen entsprechend benannt.
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sie [die Ratsuchenden Anm.d.A] in ihrem Alltag beschäftigt. Das können so ganz ° niedrigschwellige Sachen sein wie ähm wo ist der nächste Arzt äh i meiner Umgebung der
auch Arabisch spricht bis hin zu ganz komplexen sozialrechtlichen Angelegenheiten, aufenthaltsrechtlichen Angelegenheiten“ (Sada: 29-32). Es wird deutlich, wie vielfältig die
Themen sein können und wie diese aus den konkreten Erlebnissen der Klient*innen entstehen.
Herr Hahn beschreibt ein sehr systematisches Vorgehen bei dem Prozess des Herausfindens, was die Beratungsthemen und Bedürfnisse der Klient*innen sind.
„du machst am Anfang immer (.) wenn das geht mit den Leuten ne in den
ersten zwei drei Sitzungen erstmal so eine soziale Diagnostik genauso wie
eine ähm wie eine jetzt beim Arzt erstmal eine Anamnese gemacht wird ne °
und dort ähm nehmen wir das alles auf also dann gehen wir die Themen einfach wirklich durch und gucken, wo sind da jetzt Bedarfe und das ist halt bei
den allen Leuten echt anders ne also das ist wirklich total individuell“ (Hahn:
60-64).
Es scheint in seinem Träger Praxis zu sein, eine sehr umfassende und methodisch aufbereitete Aufnahme der Lebenssituation der Klient*innen durchzuführen und die Probleme
zu herauszufiltern. Dafür greifen sie auf die sozialarbeiterische Methode der sozialen Diagnose zurück. Diese Art des systematisierten Herausarbeitens der Bedarfe und Beratungsthemen findet sich nur in der Beschreibung von Herr Hahn. Es kontrastiert sich an
dieser Stelle zu den anderen Interviewpartner*innen, die ebenfalls offen für das Aufkommen von unterschiedlicher Fragestellungen innerhalb eines Einzelfalls sind, aber eine wenige strukturierte Praxis zu Beginn der Zusammenarbeit beschreiben. Dieses Vorgehen
könnte mit der Ausrichtung der Einrichtung von Herrn Hahn zusammenhängen, die einen
klaren Fokus bei psychischen Belastungen und Störungen hat und eine starke Prägung
durch andere Professionen wie Medizin und Psychologie erfährt (vgl. Hahn: 26-31). Herr
Hahn betont dabei die Individualität dieses Prozesses und damit auch die Vielfalt der
möglichen Themen. Dies wird auch bei Frau Laus deutlich, die im Laufe des Interviews
anhand unterschiedlicher Fälle eine Bandbreite von Beratungsthemen benennt, die sich
Familiennachzug aus unterschiedlichen Ländern, Spracherwerb, Kitaplatzsuche, Spendensammlungen und Versicherungen über Arbeitsplatz- und Praktikumssuche aufspannt
(vgl. Laus).
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Dabei zeigt sich, dass die Beratungsthemen nicht konstant gleich bleiben. Ändert sich die
Lebensrealität der Personen, so ändern sich auch die Fragestellungen und Beratungsthemen. Frau Sada beschreibt:
„zweitausendfünfzehn war ja das Jahr, wo ganz viele Menschen geflüchtet
sind ° ähm da gabs sehr viele Fragen zum Beispiel zum Familiennachzug zu
aufenthaltsrechtlichen Dingen ° jetzt mach ich persönlich in der Beratung es
geht viel mehr um Integration also ° wie finde ich hier Arbeit ähm wie kann
ich mein Zeugnis anerkennen ° ähm wie ist das m/ ich möchte meine Sprache
verbessern, Sprachkurs reicht nicht das ist ist oft ein Thema“ (Sada: 50-55)
Kurz nach der Migration sehen sich die Menschen vor allem mit aufenthaltsrechtlichen
Problemen und Aufgaben sowie der Thematik des Familiennachzugs konfrontiert. Nachdem hier in den letzten Jahren eine Klärung stattgefunden hat, kommen nun andere Bereiche des Lebens in den Fokus und dies schlägt sich in der Beratung nieder. Beratungsthemen ändern sich mit der Lebenssituation der Klient*innen.

5.2.1.1 Eingrenzung der Beratungsthemen
Obwohl sich mit der Form der Beratungstätigkeit ein großes Spektrum an möglichen Themen zeigt, wird im Material auch deutlich, dass durch unterschiedliche Faktoren eine
Eingrenzung des Facettenreichtums an Beratungsthemen erfolgt.

Sprachkompetenzen und Fachwissen
Es wird beschrieben, dass die Klient*innen sich ihre Berater*innen nach gewissen Kriterien aussuchen und auch eine teaminterne Aufteilung erfolgt. Insbesondere die Sprachkompetenzen bei den unterschiedlichen Berater*innen ist dabei relevant. Frau Sada beispielsweise betont, dass sie aufgrund ihrer arabischen Sprachkenntnisse und der hohen
Nachfrage von arabischsprachigen Klient*innen vor allem syrische anerkannte Geflüchtete berät (vgl. Sada: 23-27). Ähnliches äußert Frau Laus, die jedoch auf ihre mangelnden
Fremdsprachenkenntnisse verweist und herausstellt, dass sich das Team anhand dieser
Kompetenz sortiert (vgl. Laus: 50-52).
Frau Bahar formuliert es nicht explizit, aber es wird im Interview deutlich, dass ihr „kurdischer Hintergrund“ (Bahar : 77) und ihre kurdische Sprachkompetenz einen Einfluss
auf das Klientel hat, welches sie berät. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass ihr
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Schwerpunkt bei Yeziden17 liegt, diese berät und zu diesem Thema arbeitet (vgl. Bahar:
48).
Darüber hinaus spielt die fachliche Kompetenz eine gesonderte Rolle. Es finden Spezialisierungen statt und innerhalb eines Teams werden unterschiedliche Bereiche abgedeckt.
Frau Laus betont, dass sie „sehr spezialisiert auf (.) auf Familiennachzüge [ist] […] und
zum Beispiel sehr viel und ähm ja damit […] auch sehr intensiv beschäftigt“ (Laus: 5253) ist. Dies scheint ihr Schwerpunkt zu sein und anhand der Fallbeschreibungen von
Frau Laus wird deutlich, wie tiefgehend sie Familiennachzugsfälle begleitet (vgl. Laus:
55, 73-111 und 304-315).
Bei Frau Sada und Herrn Diehl, die beide beim Träger C tätig sind, wird die teaminterne
Arbeitsteilung deutlich. Herr Diehl konzentriert sich auf die Arbeit mit EU-Bürger*innen,
während Frau Sada in ihrer Arbeit verstärkt mit syrischen anerkannten Geflüchtete arbeitet (vgl. Diehl 245-248 und 330-331; Sada: 27 und 77). Die Trennung erfolgt zunächst
anhand der sprachlichen Fähigkeiten und führt in der Folge dazu, dass Frau Sada sich im
Bereich der Arbeit mit Geflüchteten deutlich besser auskennt.
„EU Bürger ° und das war für mich erstmal auch komplex zu sehen dass das °
das des ähm zwei ganz andere äh auch also ähm die Geflüchteten haben ja
mit dem Aufenthaltsgesetz zu tun und die anderen haben mit dem europäischen Recht zu tun und ähm für mich war also auch am Anfang (.) ähm schon
komplex zu sehen also wie funktioniert das mit der Freizügigkeit“ (Sada 7982).
Die EU-Bürger*innen sind regelhaft innerhalb der Beratungsstelle bei anderen Berater*innen angebunden und Frau Sada fehlt zunächst das Fachwissen, um hier in gleicher
Weise handeln zu können. Neben der Arbeitsteilung und den unterschiedlichen Fachwissensständen bei den verschiedenen Themen innerhalb eines Teams findet auch eine Aufteilung zwischen unterschiedlichen Beratungsstellen statt. Frau Sada berät in vielen Bereichen des alltäglichen Lebens, klammert jedoch die Asylverfahrensberatung explizit aus.
Ähnliches beschreibt sie zu Anfragen bezüglich subsidiärem Schutz und Familiennachzug:
„da da mach ich auch in dieser Hinsicht mach ich viel Verweisberatung auch °
weil ähm wir ja hier eher so eine allgemeine Anlaufstelle () sind aber ° da
17

Yeziden im Nordirak sprechen ebenfalls Kurdisch (Kurmanci)
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verweis ich sehr gerne auch zum Beispiel ans Q in einem anderen Berliner
Stadtteil weil sie sich halt diesem w/ Thema gewidmet haben und sehr viel
ähm rechtliches Wissen aber auch politisches Wissen und auch Härtefälle wie
ich mitbekommen habe auch beantragen also die sind so tief in der Materie,
dass ich zum Beispiel bevorzuge ähm die Menschen direkt dahin zu lotsen als
dass ich von (.) von vornherein nochmal recherchieren müsste“ (Sada: 3339).
Sie nutzt die Situation, dass es eine sehr spezialisierte Beratungsstelle gibt und verweist
ihre Klient*innen zu bestimmten Fragen auf diese. Insofern finden bestimmte Beratungsthemen sich bei unterschiedlichen Berater*innen wieder. Es gibt an dieser Stelle gewisse
Schnittmengen aber auch Unterschiede und Spezialisierungen.

Vorgaben und Tätigkeitsbeschreibungen
Neben den Eingrenzungen durch fachliche Kompetenzen, sprachliche Fähigkeiten und
interne Aufteilungen bestehen auch rechtliche Vorgaben und Tätigkeitsbeschreibungen,
welche die Beratungsthemen beschränken. Hierbei ist zunächst die Ausrichtung auf eine
bestimmte Adressat*innengruppe zu nennen. Die untersuchten Beratungsstellen sind alle
explizit auf Migrant*innen ausgerichtet. Teilweise erfolgt sogar noch eine weitere Spezifizierung. So arbeitet Herr Clemens in einem Projekt, das zur Unterstützung von syrischen
Geflüchteten installiert wurde. Innerhalb des Durchführungszeitraums des Projektes fand
eine weitere Fokussierung der Beratung auf das Thema Familiennachzug statt (vgl. Clemens 34-42). In der Projektkonzeption war eine Engführung auf eine bestimmte Personengruppe vorgesehen. Auch bei regelfinanzierten Beratungsstellen gibt es Einschränkungen, auch wenn diese weniger auf einen bestimmen Personenkreis zugeschnitten sind.
Die Beratungstätigkeit von Herr Clemens weist insgesamt die größte Spezialisierung sowohl hinsichtlich der Adressat*innengruppe als auch der Themenvielfalt auf. Alle anderen Beratungsstellen sind sowohl hinsichtlich der Klientel als auch der Beratungsthemen
deutlich breiter aufgestellt.
Frau Sada stellt heraus: „wir machen hier keine Asylverfahrensberatung ° also es geht um
die ersten drei (.) ja äh Aufenthaltsjahre in Deutschland“ (Sada: 28-29). Die Arbeit der
Beratungsstelle ist also für den Personenkreis der Neueingewanderten. Sie finden innerhalb der ersten drei Jahre nach der Ankunft in Deutschland Unterstützung bei Frau Sada.
Migrant*innen, die länger in Deutschland leben dürfen laut den Vorgaben die Beratungsstelle nicht aufsuchen. Außerdem gibt es eine inhaltliche Ausrichtung der Beratungsstelle,
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welche die Asylverfahrensberatung ausklammert. In diesem Bereich findet eine Verweisberatung statt.
Auch das Zentrum für das Herr Hahn arbeitet, grenzt die Zuständigkeit auf einen bestimmten Personenkreis ein.
„wir können ja manchmal Leute auch nicht aufnehmen ne wenn sie jetzt nicht
(.) sozusagen zu unserer eigentlichen äh Gruppe gehören ne äh weil wir haben ja schon ein ziemlich spezifisches Feld an welche Leute wir aufnehmen
und welche nicht ne aber dann machen wir es aber schon so dass wir Leute
auch qualifiziert versuchen weiterzuvermitteln“ (Hahn: 442-445).
Das Zentrum hat einen starken Fokus auf Trauma und Traumatherapie (vgl. Hahn 574
und 486). Personen, die das Zentrum aufsuchen jedoch keinen Bedarf an traumatherapeutischer Hilfe haben, werden auf andere Stellen verwiesen.
Insgesamt zeigt sich, dass eine große Palette an Themen Teil der Beratung werden können.
Diese emergieren aus dem alltäglichen Leben und den Problemen der Klient*innen. Dieses Prinzip bleibt ungebrochen egal welche äußeren Vorgaben, fachlichen Spezialisierungen und Kompetenzen vorliegen oder teaminterne Absprachen getroffen werden. Die Beratungsthemen werden durch die Klient*innen festgelegt.

5.2.1.2 Einfluss von Gesetzen und gesellschaftlichen Diskursen auf die Beratungsthemen
Vor allem gesetzliche Änderungen, die Praxis der Verwaltung und deren Folgen für das
Leben der Klient*innen zeigen sich in den Beratungen.
„als dann sozusagen die Entscheidungspraxis beim Bundesamt sich ändert
dass man dann halt plötzlich (.) viel mit Klagen also plötzlich viel mit abgelehnten Asyl/ äh also mit subsidiären Schutzbescheiden zum Beispiel zu tun
hat und dann sich viel mit (.) Asylanhörungsvorbereitung oder mit (.) Klageunterstützung zu tun hat, was man vorher nicht hatte oder als die mazedonisch-griechische Grenze geschlossen wurde hat man halt plötzlich Leute deren Familie in äh in Griechenland festsitzt, wo es einfach um Familiennachzug aus Griechenland geht, was vorher überhaupt kein Thema war“ (Clemens:
278-282)
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Die Beratungsthemen verschieben sich also aufgrund von politischen Änderungen und
einer neuen Praxis im Verwaltungshandeln. Die Veränderungen können also auf ganz
unterschiedlichen Ebenen liegen. Sowohl Entscheidungen von Verwaltung auf nationaler
Ebene als auch internationale Veränderungen haben direkten Einfluss auf die Lebenswelt
der Klient*innen und damit auf die Beratungsthemen. Dies zeigt auch grundsätzlich, dass
Verwaltungspraxis und politische Entscheidungen über die Lebenssituation der Klient*innen direkten Einfluss auf die Beratungsthemen haben. Es wird offensichtlich in den
Momenten, wenn Veränderungen eintreten und ein angepasste Beratungspraxis notwendig wird, aber grundsätzlich gilt, dass auch bestehende Regelungen diesen Einfluss auf
die Lebenswelt und die Beratungsthemen haben. So beschreibt Frau Laus die Auswirkungen der Verwaltungsvorschriften auf den Familiennachzug für Eritrea und welche
Schwierigkeiten entstehen. Die verpflichtend vorzulegenden Dokumente machen einen
Familiennachzug für Eritreer kaum möglich. Sie scheitern regelhaft daran, „dass sie weder einen Pass haben noch eine Eheurkunde die registriert ist also keine standesamtlich
registrierte Eheurkunde“ (Laus: 91) vorweisen können. Das Thema nimmt viel Raum in
der Beratung ein und führt dazu, dass dicke Akten mit viel Schriftverkehr entstehen (vgl.
Laus: 112).
Herr Diehl geht auf eine Problematik ein, die er mit dem Begriff der „freiwilligen Obdachlosigkeit“ (Diehl: 217) beschreibt. Es geht darum, dass EU-Bürger*innen von den
zuständigen Behörden im Falle von Wohnungslosigkeit unterstellt wird, diese sei freiwillig, weil „sie sind ja freiwillig hier“ (Diehl: 221). Aus dem freiwilligen Aufenthalt in
Deutschland wird also die freiwillige Obdachlosigkeit abgeleitet. Mit diesem Argument
werden, obwohl es „eine heftige rechtliche Debatte um diese Frage“ (Diehl: 223) gibt,
die Klient*innen nicht durch die soziale Wohnungshilfe versorgt und untergebracht. Das
bestehende Recht wird also von der Verwaltung in einer Art und Weise ausgelegt, welche
Nachteile für die Zielgruppe der Beratung von Herrn Diehl bedeutet (vgl. Diehl: 216-222).
Bei Herrn Hahn wird der Zusammenhang von Beratungsthemen und rechtlichem Rahmen
in der Beschreibung zur Übernahme von Dolmetscherkosten von Therapie deutlich.
„es gibt keine Gesetzg/ Gesetzesgrundlagen, dass ähm (..) dass Leute die jetzt
zum Beispiel eine Behandlung eine Therapie machen ° dass die auch Anspruch auf Dolmetscherkosten haben so aber wie soll eine Therapie ohne
Dolmetscherkosten funktionieren“ (Hahn: 410-412).
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Die Auswirkungen von gesetzlichen Regelungen sind nicht nur dann bedeutsam, wenn
sie aktiv die Lebensrealität von Personen beeinflussen, sondern auch dann, wenn eine
„Systemlücke“ (Hahn: 469) eine gebotene Unterstützung unmöglich macht. Ohne die
Kostenübernahme für Dolmetscher ist eine Therapie nicht durchführbar, aber es gibt
keine Regelung, die diese Kostenübernahme ermöglichen würde. Ein fehlerhaft ausgestaltetes Hilfesystem verhindert an dieser Stelle die adäquate Hilfe. Die vorliegende Bewilligung der Therapie (vgl. Hahn 413) zeigt, dass das Hilfesystem grundsätzlich diese
Unterstützung leisten will, es aber faktisch an einer unzureichenden Ausgestaltung und
Flexibilität scheitert (vgl. Hahn 419).
Es zeigt sich darüber hinaus, dass neben Gesetzen auch der öffentliche Diskurs und die
öffentliche Meinung einen Einfluss auf das Leben der Klient*innen haben können. So
beschreibt Frau Bahar, dass als Folge der sogenannten „Kopftuchdebatte18, eben ähm
junge Frauen (.) mit Kopftuch eben (.) kein Ausbildungsplatz gefunden, “ (Bahar: 170)
haben. In Frau Bahars Augen wirkt sich die Debatte direkt auf das Leben der jungen
Frauen aus, „indem man eben die Möglichkeit nicht gibt ne Ausbildung zu machen“ (Bahar 175-176). Die Kontroverse zeigt sich als sehr wirkmächtig und folgenreich. In der
Beratung tritt hervor, dass die jungen Frauen mit Hijab Schwierigkeiten haben einen Ausbildungsplatz zu finden, obwohl dahinter kein Gesetz oder eine festgeschriebene Regel
existiert. Ähnlich verläuft ein Beispiel, das Frau Laus anführt. Sie beschreibt, wie die
Wohnungssuche in der Beratung durch die Klient*innen thematisiert wird.
„sie haben das so schön erzählt ähm sie hatten also erst hatten sie keinen
Aufenthaltstitel, da haben die Vermieter gesagt äh ohne Aufenthaltstitel überhaupt nicht ° dann haben sie den; sie haben GFK Anerkennung also drei
Jahre dann gehen sie mit ihrer Anerkennung dahin und dann sagen sie ne
haben sie immer noch nicht, weil haben hier keine Arbeit ist Jobcenter. So,
jetzt haben sie aber Arbeit und jetzt kriegen sie halt immer noch keine Wohnung und das ist was verärgert (.) ne sie sind farbig und das sagt natürlich

18

Zur Kopftuchdebatte siehe:
Berghahn Sabine; Rostock, Petra (Hg.) (2015): Der Stoff, aus dem Konflikte sind. Debatten um das Kopf
tuch in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Bielefeld: transcript Verlag.
Das islamische Kopftuch wird im Folgenden auch teilweise mit dem arabischen Begriff ‚Hijab‘ bezeichnet. Der Begriff ‚Hijab‘ verweist deutlich als der Ausdruck ‚Kopftuch‘ auf die religiöse Komponente
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keiner, dass das möglicherweise der Grund ist aber das ä das kommt jetzt so
hoch“ (Laus: 446-451).
Sie beschreibt hier, dass ihre Schwarzen19 Klient*innen unterschiedliche Gründe hören,
warum ihnen keine Wohnung vermietet wird. Sobald der zunächst genannte Grund nicht
mehr besteht, werden von den Vermietern neue Argumente angeführt, warum eine Wohnungsvermietung nicht möglich ist. Die Ursachen für die Probleme, eine Mietwohnung
zu finden, liegen hier nicht auf der rechtlichen Ebene. Die Ausführungen von Frau Laus
legen nahe, dass es sich ihrer Einschätzung nach um ein rassistisches Problem handelt.
Aus dem oben genannten ergibt sich zusammengefasst, dass der rechtliche Rahmen, die
Ausgestaltung des Hilfesystems, das Verwaltungshandeln und der öffentliche Diskurs direkten Einfluss auf das Leben der Klient*innen haben. Dies schlägt sich unmittelbar in
den Beratungsthemen nieder, da sich diese durch die aktuelle Lebenssituation der Klient*innen und deren Probleme, Herausforderungen und Fragestellungen ergeben. Somit
ergibt sich ein Zusammenhang, der sich folgendermaßen graphisch nachvollziehen lässt.

rechtlicher Rahmen /
öffentlicher Diskurs

beeinflusst

Lebenssituation
der Klient*innen

schlägt
sich
nieder in

Beratungsthemen

A BBILDUNG 5 - B ERATUNGSTHEMEN

Die Beratungsthemen sind in gewisser Weise das Kondensat der praktischen Konsequenzen, Auswirkungen und Folgeprobleme von Gesetzgebung, Handeln der Exekutive und
der öffentlichen Meinung.

5.2.2 Praxiswissen und spezifisches Wissen
Dieses Zusammenspiel von gesetzlichen Vorgaben, Verwaltungshandeln, dem öffentlichen Diskurs und den Beratungsthemen wird im Folgenden genauer betrachtet. Es wird
dargestellt, dass durch diese besonderen Entstehungsbedingungen der Beratungsthemen
die Berater*innen über einen privilegierten Zugang zu bestimmten Themen, der Lebensrealität der Klient*innen und den Folgen von gesetzlichen Regelungen und öffentlichen

19

Zur Schreibweise Schwarz:
Schearer, Jamie; Haruna Hadija (2013): Über Schwarze Menschen in Deutschland berichten. Online:
http://isdonline.de/uber-schwarze-menschen-in-deutschland-berichten/ [Stand: 05.09.2018]
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Diskursen verfügen. Sozialarbeiter*innen erfahren relativ unmittelbar, welche konkreten
Effekte auf das Leben und die Lebensgestaltung von Menschen entstehen und an welchen
Stellen das Hilfesystem unzureichend gestaltet ist. Dieses aus dem privilegierten Zugang
gewonnene Wissen bezeichne ich als Praxiswissen.

5.2.2.1 Wissen über Auswirkungen für die Lebensgestaltung der Klient*innen
An unterschiedlichen Stellen im Material tritt dieses Praxiswissen deutlich hervor. In der
Beschreibung der Beratungsthemen wurden einige Beispiele schon genannt, in denen dieses sichtbar wird. Da diese oben bereits ausführlicher beschrieben wurden und eine Doppelung vermieden werden soll, werden sie hier nur genannt. So erfährt Frau Bahar, welchem Druck ein Familienvater ausgesetzt ist, der um seine Familie im Nordirak bangt,
welchen Gefahren die Familie dort ausgesetzt ist und welche praktischen Hürden für den
Familiennachzug bestehen. Des Weiteren kennt sie die Beschreibungen von jungen
Frauen, die im Rahmen der Kopftuchdebatte Schwierigkeiten haben einen Ausbildungsplatz zu finden. Herr Clemens beschreibt, wie Jugendliche die Folgen von Ausbildungs-,
Arbeits- und Studiumsverbot schildern und welche Konsequenz eine veränderte Praxis
des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge für die Klient*innen hat. Durch die intensive Begleitung von Anträgen auf Familiennachzug von Eritreer*innen lernt Frau Laus
die bürokratischen Hürden in der Umsetzung kennen. Sie versteht, dass die Behörden und
Botschaften von offiziellen Vereinbarungen ausgehen und „die Umsetzung in der Praxis
[…] da eine untergeordnete Rolle [spielt]“ (Laus: 102-103). Außerdem beschreiben ihr
Klient*innen von den Schwierigkeiten eine Wohnung zu mieten. Herr Diehl erfährt von
der Nicht-Versorgung durch die soziale Wohnungshilfe von EU-Bürger*innen und Herr
Hahn stößt auf die Systemlücke der fehlenden Kostenübernahme von Dolmetscherkosten
für Therapien.
Darüber hinaus finden sich noch weitere Beispiele für den privilegierten Wissenszugang
von Sozialarbeiter*innen über die Beratungsthemen. Zwei davon werden an dieser Stelle
noch gesondert ausgeführt, da sie Beispiele für Probleme in der Ausgestaltung des Hilfesystems sind. Herr Diehl beschreibt, dass „die Leute sowieso […] einfach nur vor Amtssprache Deutsch ähm stehen und (.) nicht weiter kommen“ (Diehl: 176). Seine Klient*innen haben in Behörden das Problem, dass sie dort aufgrund von einer Verpflichtung zur
Kommunikation auf Deutsch ihre Fragen und Probleme nicht lösen können.
In der Beratung von Frau Laus stößt eine Frau auf einen zweifachen Engpass. Zunächst
ist sie auf der Suche nach einem Deutschsprachkurs, nachdem sie „jetzt endlich eine (.)
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Zulassung zum Sprachkurs [hat] (Laus: 118). Die Zulassung alleine reicht jedoch nicht
aus, wie Frau Laus weiter ausführt: „das ist halt bei uns ähm wir sind halt ein Flächenland
und das ist wirklich schwierig die Sprachkurse dann noch voll zu kriegen“ (Laus 119120). Zunächst hat die Frau „jetzt also Glück (.) äh hat also die Zulassung zu diesem Kurs;
der Kurs fängt auch an im Mai aber sie hat keinen Kitaplatz (.) und das ist das nächste
Problem hier ° also es ist vollkommen überlaufen“ (Laus 127-128). Da die Frau zum
Besuch des Sprachkurses ihr Kind für die Zeit versorgt wissen muss, benötigt sie einen
Kitaplatz. Dieser steht jedoch aufgrund von Engpässen im Versorgungssystem nicht zur
Verfügung und lässt sich auch mit den Maßnahmen der Kommune, die Bescheinigungen
über den Rechtsanspruch auf einen Kitaplatz ausstellt (vgl. Laus: 129-130) nicht kompensieren. Frau Laus beschreibt, wie sie in der Praxis die Schwächen des Versorgungssystems mit Deutschsprachkurs- und Kitaplätzen und die Ineffizienz der politischen
Handlungsstrategien erlebt.

5.2.2.2 Bewusstsein über die Besonderheit und den Wert dieses privilegierten Zugangs zu Wissen
Bei Frau Bahar und Herr Clemens wird deutlich, dass sie sich über diesen privilegierten
Zugang zu einer Wissenssphäre bewusst sind und dies reflektieren.
„und hm ja diese Fragen finde ich äh so was wirklich in der Praxis passiert und wo
Ungleichheit ist das können eben nur Menschen die wirklich auch in der Basis arbeiten direkt mit dem Klientel und dem Kunden ja (.) und wir können‘s immer dann
nur weitergeben“ (Bahar: 95-98)
Für Frau Bahar haben nur Praktiker*innen Kenntnisse, über das was tatsächlich passiert
und faktisch Probleme bereitet. Dabei zielt sie explizit auch auf Ungleichheit ab und betont, dass dieses Wissen aus dem Kontakt mit den Klient*innen resultiert. Auch Herr
Clemens führt einen ähnlichen Gedanken aus. Er geht in den Passagen grundsätzlich auf
das Verhältnis von aktivistischem ehrenamtlichem Handeln und professioneller Arbeit
ein:
„genau was in dem Fall ja auch echt mit so einem spezifischen Wissen zu tun
hat das man natürlich nur durch diese intensive Beratungsarbeit auch irgendwie erwirbt so (..) so (..) sozusagen dass wir zu dem Thema irgendwie viel (.)
viel sagen können und so und dass wir da irgendwie viel Kontakt zu vielen
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Leuten haben und so geht natürlich nur weil wir da da professionell zu arbeiten sozusagen also dass wir da intensiv zu arbeiten (..) genau“ (Clemens: 269272)
Er spricht von spezifischem Wissen, das durch die intensive Beratungstätigkeit und den
Kontakt zu vielen Klient*innen entsteht. Um dieses spezifische Wissen zu erhalten, ist
die Arbeit in einem professionellen Kontext nötig, denn nur dieser bietet die Möglichkeit
in einer großen Dichte und Intensität Kontakt mit der betroffenen Personengruppe zu haben. Somit zeigt sich ein Selbstverständnis, das sich über den Wert dieses Praxiswissens
bewusst ist. Indem Herr Clemens das Praxiswissen in einem professionellen Kontext verortet bezeichnet er noch explizit eine weiter Komponenten, die im Material ersichtlich
wird.

5.2.2.3 Spezifisches Wissen als Verknüpfung von Praxis- und Fachwissen
Das Praxiswissen, als konkretes Wissen über die Lebenssituation der Klient*innen und
dem konkreten Fallwissen, wird im professionellen Kontext mit dem Fachwissen verbunden. Diese Verknüpfung von Praxiswissen und Fachwissen zeigt sich in den Interviews
an unterschiedlichen Stellen. Die Klient*innen von Herrn Hahn benötigen eine therapeutische Behandlung, für die Übersetzung notwendig ist. Im Prozess der Antragsstellung
und Klärung gewinnt Herr Hahn das Praxiswissen, dass eine Systemlücke besteht und die
Dolmetscherkosten nicht über eine eindeutige Anspruchsgrundlage gedeckt sind. Denn
„es gibt keine Gesetzg/ Gesetzesgrundlagen, dass ähm (..) dass Leute die jetzt zum Beispiel eine Therapie machen ° dass die auch Anspruch auf Dolmetscherkosten haben“ (Hahn: 410-411). Dabei weist er das nötige Fachwissen auf, um mögliche Kostenübernahmestellen, wie die Krankenkasse, das Jobcenter und das Sozialamt zu kennen und
dort das Anliegen vortragen zu können (vgl. Hahn: 422-423). Er verweist auch auf „Kniffs
und Tricks“ (Hahn: 419), über die man versucht die Kosten zu finanzieren. Auch wenn
er hier einige Unsicherheiten über die konkrete Gesetzesnorm (vgl. Hahn: 420/421) aufweist, scheint er sich grundsätzlich in dem Feld bewegen zu können und Fachwissen zu
den einschlägigen Gesetzesnormen zu besitzen.
Bei Herr Diehl wird die fachliche Kompetenz sehr deutlich. Er interpretiert die Lage von
EU-Bürger*innen bezüglich des Anspruchs auf Unterbringung und bezieht sich dabei auf
unterschiedliches Fachwissen.
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„eigentlich wenn es also nicht um eine fr/ klare freiwillige äh Obdachlosigkeit
handelt dann müssten die untergebracht werden unabhängig davon ° ob sie
Sozialleistungen beziehen oder nicht und in der Praxis wird da ganz oft gesagt ne es gibt ja kein ALG II und keine also keine Sozialhilfe also wird auch
nicht untergebracht“ (Diehl: 217-220).
Die Erfahrungen aus der Praxis, dass keine Unterbringung stattfindet und dies mit fehlendem ALG II beziehungsweise Sozialleistungsbezug begründet wird, kann Herr Diehl
auf Basis seiner Fachkenntnisse deuten. Er kennt die Regelungen der Stadt Berlin 20 zu
diesem Thema und kann mit den Begriffen der freiwilligen Obdachlosigkeit und den Sozialgesetzbüchern umgehen. Er verknüpft also das Praxiswissen mit dem Fachwissen.
Der komplexe Familiennachzugsfall einer eritreischen Ehefrau zu ihrem Ehemann offenbart die Fachkenntnisse von Frau Laus. Sie äußerst selbst, dass sie „halt sehr spezialisiert
auf auf Familiennachzüge“ (Laus: 52) ist. In der Beschreibung des Falls wird deutlich,
dass sie sich mit den Ansprüchen, die sich aus einer Anerkennung als Flüchtling nach der
Genfer Flüchtlingskonvention ergeben, auskennt (vgl. 79/80). Darüber hinaus differenziert sie zwischen den unterschiedlichen zuständigen Botschaften und benennt Probleme
dabei.
„aber Eritrea ist insofern spezielle ° weil sie keine für sie zuständige (.) konsularische Vertretung haben in Eritrea ° es gibt zwar ein deutsches Konsulat
aber das wickelt diese ä diese Familiennachzüge nicht ab sondern es geht
halt entweder über Äthiopien oder über Sudan ° zuständig ist aber eigentlich
Nairobi ° und das ist ein bisschen (..) naja bisschen paradox weil die Menschen da überhaupt gar nicht hinkommen“ (Laus: 80-83)
Sie kennt also sowohl die gesetzlichen Grundlagen als auch die Verwaltungsstrukturen
und Bearbeitungswege. Auf entsprechender fachkompetenter Basis interpretiert sie die
Fälle, die ihr vorliegen und schätzt diese ein.
Eine Art von Fachwissen, das nicht aus Kompetenzen im Umgang mit Recht besteht,
weist Frau Bahar auf. Sie rät jungen Frauen, die aufgrund des Tragens eines Hijab keine

„Die Angebote der Wohnungslosenhilfe in Berlin sind für Menschen konzipiert, die Leistungsansprüche gemäß SGB II und/oder XII haben, mit dem Ziel, sie soweit wie möglich in die Gesellschaft zu
(re)integrieren“ (Berliner Senatsverwaltung für Integration, Arbeit und Soziales (2017): Leitlinien der
Wohnungslosenhilfe/-politik – Positionspapier. Online: https://www.berlin.de/sen/ias/_assets/aktuelles/leitlinien-wohnungslosenhilfe.pdf [Stand 24.08.2018]
2020
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Ausbildungsstelle finden, „eben schulisch weiter zu machen, weil je höher die (.) Karriere
oder Aus/ äh Abschlüsse desto weniger problematisch ist ein Kopftuch“ (Bahar: 186-188).
Sie nutzt ihr Wissen zu Bildungschancen und Diskriminierung, um Empfehlungen zu geben, wie trotzdem eine erfolgreiche Karriere durchlaufen werden kann.
Es zeigt sich im Fall des Umgangs mit der Kopftuchdebatte eine weitere Fachkompetenz
von Frau Bahar.
„ich bin selbst kein Fan von Kopftuchtragen und denke aber so (.)( ähm ja (.)
wenn ne (..) Gruppe (…) eben Frauen dann nochmal doppelt bestraft werden,
indem man eben die Möglichkeit nicht gibt ne Ausbildung zu machen und
vielleicht öffnen die sich und entwickeln sich ganz anders“ (Bahar: 173-177).
An dieser Stelle reflektiert sie ihre eigene Position, die grundsätzlich dem Hijab kritisch
gegenüber ist und nimmt eine andere Perspektive ein. Sie zeigt hier eine professionelle
Haltung, die nicht bei persönlichen Einstellungen stehen bleibt, sondern das professionelle Handeln auf Basis weitergehender Überlegungen konzipiert.
Herr Diehl spricht eine andere Ebene der Reflexion an. Er geht auf das Verhältnis von
Sozialarbeiter*innen und Ratsuchenden ein:
„dadurch dass wir eigentlich in eine Rolle sind, wo wir sehr aktiv sind (.) für
unsere Ratsuchenden sind wi/ müssen wir auch ständig aufpassen () wo kippt
das ins Übergriffige wo ähm (.) wo bef/ wo koppeln wir vielleicht sogar unsere Ratsuchenden von ihren eigenen Prozessen ab, weil wir uns kümmern
und kümmern und kümmern ° also das finde ich auch nochmal eine ganz
schwierige Geschichte ° da ähm die richtige Balance zu haben“ (Diehl: 482487).
Er reflektiert hier, dass in dem Beratungsgefüge die Gefahr besteht, übergriffig zu handeln und die Klient*innen zu entmündigen. Er zeigt auf, dass es ein Spannungsgefüge ist,
das stetig ausbalanciert werden muss. Die Reflexion setzt sich also mit dem Verhältnis
von Sozialarbeiter*innen und Ratsuchenden auseinander.
Aus der Verbindung von theoretischem Fach- und Hintergrundwissen, das auf das Feld
der Migrationsberatung zugeschnitten ist, und dem Praxiswissen, das die Berater*innen
durch die Schilderungen der Klient*innen und die konkreten Erfahrungen in der Arbeit
am Fall erwerben, ergibt sich ein besonderes Wissen von Sozialarbeiter*innen.
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Sie sammeln Erfahrungen über konkrete Auswirkungen von Gesetzen und Regelungen
auf die Lebenswelt der Klient*innen und kennen das Hilfe- und Verwaltungssystem und
dessen Schwächen und Probleme in der Praxis. Ihr Fachwissen ermöglicht ihnen dabei,
sich in der Thematik fundiert und sicher zu bewegen und es zu reflektieren.
Dieses so bearbeitete Praxiswissen bezeichne ich als spezifisches Wissen von Sozialarbieter*innen.
Graphisch lässt sich der Übergang von den Beratungsthemen zum Praxiswissen und zum
spezifischem Wissen folgendermaßen nachvollziehen.

Beratungsthemen

sind die
Basis für

wird
fachliche
reflektiert
und
verwendet

Praxiswissen

spezifisches Wissen
von
Sozialarbeiter*innen

A BBILDUNG 6 - S PEZIFISCHES WISSEN

Mit dem Ausdruck „spezifisches Wissen“ greife ich die Formulierung von Herr Clemens
(269) auf, auch wenn dieser das spezifische Wissen nicht in dieser Klarheit definiert. Jedoch tritt bei ihm wie oben gezeigt der Zusammenhang von Praxiswissen und Professionalität hervor. Insofern ist es eine Denkfigur von Herr Clemens, die durch die tiefergehende Auseinandersetzung mit dem Material eine Präzisierung erfährt. Dabei steht das
Praxiswissen wie oben gezeigt in direktem Zusammenhang mit den Beratungsthemen.
Weswegen sich sukzessive das gesamt Ablaufschema des professionellen politischen
Handelns von Sozialarbeiter*innen entfaltet. Im Folgenden wird darauf eingegangen, wie
mit diesem spezifischen Wissen umgegangen wird und welche weiteren Handlungsschritte darauf folgen.

5.2.2.4 Systematisierung und Verifizierung des Wissens
Dieses spezifische Wissen von Sozialarbeiter*innen wird zunächst auf der individuellen
Ebene der einzelnen Beratung und des einzelnen Beraters gewonnen. Die Interviewpartner*innen thematisieren unterschiedliche Zusammenhänge, in denen sie ihre Erfahrungen aus den Beratungen diskutieren und abgleichen. Dies betrifft sowohl die Ebene
der Einzelfallarbeit als auch das politische Handeln.
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So beschreibt Herr Hahn zwei unterschiedliche Formen von Austauschtreffen. Zum einen
wird in seinem Zentrum regelmäßig Supervision angeboten: „genau Supervision machen
wir zweimal im Monat. Das finde ich extrem wichtig so“ (Hahn: 525). In der Supervision
werden dann „neue Klienten vorgestellt oder Klienten nach der diagnostischen Phase
also nach so acht acht Wochen nach acht bis zehn Sitzungen“ (Hahn: 530). Die Supervision ist also ein Austausch, der sich sehr konkret um einzelne Klient*innen dreht und vor
allem auch die therapeutische Arbeit berücksichtigt. Für die politische Arbeit wird seit
kurzer Zeit innerhalb des Trägers versucht ein weiteres Treffen zu etablieren.
„das äh das versuchen wir eh gerade so ein bisschen im im gesamten Zentrum
also abteilungsübergreifend ähm (.) äh versuchen wir Sozialarbeiterinnen
und Sozialarbeiter gerade äh da auch ein eigenes äh so ein ein eigene so eine
eigene Versammlung zu haben einmal im Monat […]wir versuchen jetzt es
auf zweimal im Monat zu erhöhen und da jetzt wirklich zu wirklich strukturiert zu zu gucken was sind jetzt die Themen die immer wieder kommen und
so brauchen wir einfach irgendwie (.) °° mehr Raum auch in der ganzen Arbeit also vor allem auch so politische Sachen wo welche Gremien wollen wir
besuchen“ (Hahn: 556-562)
Im Unterschied zur Supervision ist dieses Treffen sehr explizit darauf ausgerichtet, sich
darüber auszutauschen, welche Themen in der Beratung mit einer höheren Regelmäßigkeit auftauchen. Es ist eine Form der Verifizierung der eigenen Erfahrungen in der Beratung durch den Abgleich mit anderen Berater*innen. So kann herausgefiltert werden, ob
ein Problem tatsächlich vermehrt auftritt und eine Lösung struktureller Natur gegebenenfalls angemessener wäre. Es geht also um den Abgleich des spezifischen Wissens, um
dieses durch eine höhere Fallzahl auf ein stabileres Fundament zu stellen. Darüber hinaus
dient das Treffen explizit der Klärung von politischen Aspekten der Arbeit und einer Aufteilung von Gremien. Das Ziel sind bewusste Entscheidungen und die Optimierung des
politischen Handelns. Die Sozialarbeiter*innen werden dabei innerhalb des Zentrums
durch eine „Abteilung für externe Kommunikation also eine eine Öffentlichkeitsabteilung“ (Hahn: 564) unterstützt. Diese trägt Stellungnahmen nach außen. Nach Ansicht von
Herr Hahn entwickelt sich das Treffen positiv:
„sind wir jetzt mittlerweile echt gut motiviert zu sagen wir wir wol/ wir wollen
das besser aufstellen wir wollen das mit besser institutionalisieren besser
strukturieren einfach um vor allen Dingen so diese politischen Themen ähm
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(.) ja da voran zu bringen dass die Platz haben weil wir sind eben finde ich
nicht nur eine Behandlungseinrichtung“ (Hahn: 569-571)
Er betont, dass es nicht nur um den therapeutischen Aspekt in der Arbeit geht, sondern es
bedeutsam ist die politischen Themen voranzubringen. Das Gremium scheint dafür wichtige Räume zu bieten.
Für Frau Laus ist der fachliche Austausch im Team sehr wertvoll.
„was für uns hilfreich ist wir sind halt also ich arbeite ja in einem Team °
ähm und äh da tauschen wir uns natürlich dann schon auch sehr intensiv aus
oder auch dann auch über Fälle die wir da berichten können oder dass man
sagt was hast du gemacht oder ° äh was fällt dir da ein oder so das ist schon
hilfreich also allein ist das wirklich schwer“ (Laus: 157-160).
Der von ihr beschriebene Austausch bleibt dabei auf der Ebene des Austauschs über Fälle
und nimmt nicht die explizit politische Form an, wie sie Herr Hahn beschreibt. Trotzdem
wird deutlich, dass ein Transfer und eine Bündelung von Wissen stattfindet und die eigenen Kenntnisse durch das Team erweitert werden.
Herr Diehl ist in unterschiedlichen Gremien und Treffen aktiv. Zum einen findet auch in
seinem Team regelmäßig Supervision statt. Diese dient dazu unterschiedliche Aspekte
der Arbeit zu besprechen: „alles (.) da da ist einfach zu viel was bei uns in den Köpfen
rumgeht ganz viel natürlich auch klar schwierige Klientinnen ° ähm organisatorische
Fragen Interpersonelles auch im Team“ (Diehl: 506-508). Die Supervision dient also dem
konkreten Austausch über komplizierte Fälle, Schwierigkeiten im Team und organisatorischen Aspekten.
Neben der teaminternen Supervision ist Herr Diehl in mehreren Kontexten in Treffen
eingebunden. Zum einen ist er in der Landesarmutskonferenz (LAK) und steht darüber
„im Austausch mit ganz unterschiedlichen Organisationen ähm auch anderen Verbänden
mit einem Schwerpunkt Lebenslagen von Unionsbürgerinnen ° in Berlin“ (Diehl: 160161). Hier findet ein intensiver Austausch zu diesem Thema statt. Ausgehend von der
LAK wurde ein Netzwerk mit einem „gewerkschaftsgebundenen Beratungsbüro für ausgehend entsandte Beschäftigte“ (Diehl: 263) gegründet, „das sich seit zwei drei Jahren (.)
zwei bis vier Mal im Jahr trifft wo man wirklich so ° rechtliche Entwicklungen diskutiert
[…] wo politische Initiativen diskutiert werden“ (Diehl: 264-266). Es findet also ein trä66
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gerübergreifender fachlicher Austausch statt, der explizit auch politische Aspekte berücksichtigt und diskutiert. Ähnlich wie bei Herr Hahn findet auch hier eine Vertiefung des
eigenen Wissens und ein politischer Austausch und eine gemeinsame Strategieentwicklung statt.
Auf die direkte Nachfrage, ob ein teaminterner Austausch stattfindet, geht Herr Clemens
auf Treffen innerhalb des Trägers ein, die seit kurzer Zeit bestehen. So seien sie aktuell
dabei „so teamintern so skillsharing so mehr zu institutionalisieren“ (Clemens: 218-219).
Dabei geht er auf die Weitergabe von Wissen zu bestimmten Bereichen ein. Ob ein Austausch über Fälle und eine Systematisierung von Wissen aus den Beratungen erfolgt wird
im Interview nicht deutlich.
Etwas im Kontrast zu den Ausführungen der anderen Interviewteilnehmer*innen geht
Frau Bahar kaum auf Teamstrukturen oder andere Vernetzungen ein. Sie ist zwar in Gremien aktiv, diese dienen aber nicht vornehmlich dem Austausch und der Fundierung, sondern sind gleichzeitig Treffen, in denen Frau Bahar versucht politische Botschaften zu
platzieren (vgl. 94 und 195). Auf den Einwurf, dass ihre Arbeit eher einzelkämpferisch
wirkt, äußert Frau Bahar: „ja wenn man die Zeit hätte irgendwie zu organisieren“ (Bahar:
499). Hier klingt an, dass sie eine Form der Organisierung schätzen würde aber diese aus
Mangel an Zeitressourcen nicht möglich ist. Daneben spricht sich Frau Bahar jedoch
deutlich für eine kollegiale Solidarität und Weitergabe von erfolgreichen Strategien aus:
„ich bin ja auch eine Verfechterin, die irgendwie sagt, Wissen muss man teilen (.) und
ähm das ist wie Allgemeingut und ähm das auch gerne“ (Bahar: 503-504). Sie scheint
also grundsätzlich den Austausch von Wissen zu schätzen. Im Interview wird allerdings
nicht deutlich in welchen Kontexten dies erfolgt.

5.2.3 Politisches Handeln
Wie oben dargestellt erlangen Sozialarbeiter*innen in ihrer professionellen Tätigkeit also
ein spezifisches Wissen. Dieses wird auf unterschiedliche Weise eingesetzt. So findet es
alltäglich in der Bearbeitung von Einzelfällen Anwendung. Gleichzeitig zeigen sich im
Material unterschiedliche Kontexte, in denen Sozialarbeiter*innen ihr Wissen mit anderen teilen, ergänzen, überprüfen und Schlüsse daraus ziehen. Im Folgenden wird darauf
eingegangen, wie dieses Wissen wiederum die Basis für politische Analysen und in einigen Fällen weitergehend politisches Handeln darstellt.
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5.2.3.1 Ende des Einzelfalls
Eine erste Analyseebene, die zum politischen Handeln führt, ist die Einsicht, dass die
Grenzen der sozialarbeiterischen Methoden der Einzelfallarbeit erreicht sind. In der Beschreibung von Ungleichheiten in der Jugendhilfe geht Frau Bahar darauf ein, dass man
versuchen muss „da ne Änderung (.) auf ner anderen Ebene herbeizuführen“ (Bahar: 9495). Sie spricht damit die Ebene der politischen Gremien an, von denen sie sich erhofft,
wenn man die Informationen über die ungleiche Behandlung von Jugendlichen dort platziert, eine Änderung zu erreichen. Sie hebt die Thematik damit von einer Einzelfallebene
auf eine politische Ebene.
Herr Clemens und Herr Diehl beschreiben ganz explizit, dass es eine Grenze der Lösungsmöglichkeiten im Einzelfall gibt.
„wenn klar ist mit Einzelberatung ähm gibt es einfach immer wieder Grenzen
an die man (.) stößt und an die man notwendigerweise stößt ähm nur durch
das Medium der Einzelarbeit äh der Einzelfallarbeit dass es dann halt ähm
notwendig ist dann halt auch ähm also zum Beispiel ähm die Betroffenen dazu
zu unterstützen ähm sozusagen sich zu organisieren und Gehör zu finden“ (Clemens: 131-133).
„was ä in der Einzelarbeit natürlich auch an strukturellen Problemen ähm (.)
auftaucht klar wird wo einfach auch nicht mit (.)äh sozialarbeiterisch also it
interaktiv w/ weiter kommt dass das dann auch auf eine politische Ebene gehoben wird“ (Diehl: 195-199).
Sie gehen darauf ein, dass man bei gewissen Themen und Problemen an strukturelle Ebenen stößt und es dann notwendig wird die Thematik auf einer politischen Ebene zu bearbeiten.
Einen etwas anders gelagerten Ausgangspunkt für das politische Handeln formuliert Herr
Hahn. Für ihn ist nicht die Grenze im Einzelfall die Notwendigkeit für das politische
Handeln, sondern die Beseitigung von Mängeln im System.
„ich finde es ist ja auch immer was Politisches also ein Sozialarbeiter der
sich (.) nicht gegen das System stellt, wenn irgendwo ne Systemmängel ist der
das nicht anzeigt der das nicht irgendwie benennt ich finde der ist falsch so
(.) Sozialarbeiterin ja das ist egal ne der ist is ich finde das gehört immer mit
dazu. Das ist das ist so anstrengend manchmal aber das muss ein finde, das
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muss sein (.) in der Sozialen Arbeit, dass man da halt genau diese Systemgrenzen immer wieder (.) aufzeigt und dann halt eben wissen muss ok, was
was ist denn eine Alternative“(Hahn: 304-309).
Er formuliert eine grundsätzliche Bezugnahme der Sozialen Arbeit zur Politik und verankert diese als festen Bestandteil der Sozialen Arbeit. Den Ursprung des konkreten politischen Handelns knüpft er dabei an das Erkennen von Systemmängeln.

5.2.3.2 Formulieren von Kritik
Die Interviewpartner*innen formulieren auf Basis des spezifischen Wissens zu unterschiedlichen Themen Kritik. Diese Kritik richtet sich sowohl an das Hilfesystem, die
rechtlichen Vorgaben als auch an die Klient*innen selbst. Diese umfassende kritische
Perspektive, die auch die Klient*innen in den Blick nimmt, ist im Sinne einer professionellen Sozialen Arbeit angemessen, soll hier aber nicht weiter ausgeführt werden, da das
politische Handeln im Vordergrund steht. Vielmehr werden geäußerte Kritiken an Verwaltungshandeln und Gesetzen näher betrachtet.
Herr Diehl übt deutliche Kritik am „Mythos der Amtssprache Deutsch“ (Diehl: 554):
„also wenn die Leute sagen wir haben gar kein Recht oder Sie haben ja kein
Recht was anderes zu sprechen ° also da ist auch ° es ist natürlich die Verwaltungsakte und die rechtliche Absicherung das versteh ich so Amtssprache
aber (.) ansonsten ähm (.) in der Praxis bedeutet das ja, wenn du kein Deutsch
sprichst geben wir dir keine Rechte ° das ist so die Haltung die die Verwaltung nach außen trägt durch dieses Amtssprache Deutsch […] wenn wir sagen (.) inklusive Gesellschaft, dass also keine Zugangsbarrieren für egal wen
zu öffentliche Dienstleistungen […] da muss sich die ganze Kultur (.) in dem
Fall dann die Verwaltungskultur ändern“ (Diehl: 554-562).
An dieser Stelle bringt Herr Diehl zum Ausdruck, was er von dem Prinzip der Amtssprache Deutsch hält, und dass dieses im Sinne einer inklusiven Gesellschaft ein zu veränderndes Vorgehen darstellt. Er kritisiert also das aktuelle Verwaltungshandeln auf Basis
der Erfahrungen der Klient*innen und mit Bezug auf die Überlegungen zu einer inklusiven Gesellschaft und schlägt eine Veränderung in der Verwaltungskultur vor. Somit geht
er über ein reines Aufzeigen der Probleme hinaus, sondern zeigt auch den Ansatzpunkt
für eine Veränderung auf.
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An einer anderen Stelle im Interview geht Herr Diehl auf die Ausgestaltung des Hilfesystems ein und kritisiert das Vorgehen des Senats. Dieser hat eine neues Willkommensbüro
eröffnet, das bei Herrn Diehl für Unverständnis sorgt.
„in den ersten Sitzungen stellt sich Willkommensbüro vor ° es sind könnte
man jetzt sagen die machen MBE 21 (.) seid ihr völlig bescheuert und das
ganze nochmal mit sechs Leuten für ganz Berlin ° ähm auch aber da hat glaub
ich gabs halt Hintergrundprozesse die wir nicht mitbelkommen haben (.) aber
halt ähm ja (.) eigentlich natürlich würde jede in jedes Bezirksamt müsste
eine gut auss/ ausgestattete MBE rein in jedes Bürgeramt“ (Diehl: 535-540).
Die vom Senat vorgenommene Neuerung stößt bei Herr Diehl auf deutliche Ablehnung.
Er kann nicht verstehen, warum ein neues Projekt gestartet wird, das mit sechs Personen
für ganz Berlin zu wenig Personal aufweist und nicht die bestehenden Strukturen der
MBE ausgeweitet werden. Er schlägt an Stelle des Willkommensbüros die Etablierung
eines MBE-Büros in Bürger- oder Bezirksämtern in Berlin vor. Insofern kritisiert er die
Ausgestaltung des Hilfesystems und schlägt direkt anschließend Änderungen vor, die er
für angemessener erachtet.
Frau Laus geht sehr ausführlich auf eine unzureichende Finanzierung von Dolmetschern
ein:
„also die Situation mit den Übersetzern die ist nach wie vor immer schwierig und
solange ich diese Arbeit macheweil das (..) ° werden nie anerkannt wurde als eine
notwendige und vor allem auch ähm der Qualität dieser Arbeit dienende Unterstützung sondern das wurde immer so na gut der kann nicht sprechen braucht einen
Übersetzer aber das ist glaub ich ein falscher Blick auf die Situation denn ° ähm (.)
denn es ist ja nicht immer so dass die Leute nicht sprechen können also nicht die
Sprache beherrschen sondern es geht ja in der Regel oftmals darum dass es so differenziert (.) ist was zu übermitteln ist also so eine einfache Sprache kann ich in der
Regel mit jedem (.) aber ° äh ähm um solche Geschichten zu erklären […]ähm also
das finde ich nach wie vor ein großes Defizit unserer Arbeit, dass wir über keine
professionellen Übersetzter verfügen oder auch die finanziellen Mittel eigentlich
nicht haben“ (Laus: 527-539).

21

Migrationsberatung für Erwachsene (MBE); Herr Diehl ist in einer MBE tätig
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Sie betont die Bedeutung von Dolmetscher und expliziert, warum diese notwendig sind.
Das Problem dabei ist die fehlende Finanzierung und das fehlende Verständnis für die
Bedeutung von Dolmetschern.
Im Bezug auf den Familiennachzug von Eritreern und die schwierige Beschaffung von
Dokumenten kritisiert Frau Laus die Vorgaben der Botschaft. Sie bezieht sich dabei auf
ihre eigene Biographie und vergleicht Eritrea mit der DDR.
„Eritrea erinnert mich sehr an die DDR (.) also so ähm da wurde nach außen
hin wurde auch immer viel gesagt was also alles möglich ist und in der realen
Welt ist es nicht gewesen und dass ähm habe ich also wenn ich höre wie das
mit Eritrea ist ne diese Urkunden, die können sie gar nicht beschaffen, die
gibt es einfach gar nicht […] und das für mich wirkt das so, dass der deutsche
Staat das auch noch unterstützt“ (Laus: 304-309)
Die Notwendigkeit gewisse Dokumente vorzulegen, um einen Familiennachzug zu realisieren, stößt in der Praxis auf massive Probleme, weil die Papiere nicht beschafft werden
können. Frau Laus beschreibt, dass nur durch Bestechungen oder ähnliches die Dokumente erlangt werden können „und das unterstützt meiner Ansicht nach die deutsche äh
Gesetzgebung indem die Menschen aufgefordert werden dahin zu gehen also das finde
ich bedenklich (.) das ist für mich auch ein bisschen korrupt und ähm (.) auch ein bisschen
perfide“ (Laus: 315-318). Auf Nachfrage von Frau Laus antworten die zuständigen Behörden nur mit dem Verweis auf die „gesetzlichen Vorgaben“ (Laus: 325) und gehen
nicht auf die praktische Ebene ein.
Frau Bahar kritisiert eine Schlechterstellung von unbegleiteten minderjährigen Geflüchteten in der Jugendhilfe.
„in der Jugendhilfe wie in den letzten zwei drei Jahren die unbegleiteten Minderjährigen doch nicht gleichgestellt sind wie (.) normale Jugendliche, die
stationär untergebracht sind. Da wird irgendwie sind vielleicht äh laut Gesetz
sind die gleich aber in den Verwaltungen und ähm Verordnungen werden sie
doch ungleich behandelt (.)hm indem denen mehr weniger Stunden zur Verfügung stehen irgendwie“ (Bahar: 86-91).
Sie sieht also eine Benachteiligung ihrer Klient*innen gegenüber anderen Jugendlichen
und kritisiert dieses Vorgehen.
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Herr Hahn geht auf die Lebenssituation von Yeziden in Berlin ein und konkretisiert dabei,
dass viele in seiner Beratung den Wunsch äußern umzuziehen (vgl. Hahn 198-199). Herr
Hahn kann diesen Wunsch nachvollziehen und findet,
„das wäre sicher eine gute Lösung aber das geht halt zumindest kurzfristig
nicht, weil weil es halt eben eine Wohnsitzauflage gibt dann eben für die Leute.
Die können nicht aus Berlin raus. Die dürfen nicht umziehen zum Beispiel
oder nur unter bestimmten Voraussetzungen ne also ein Paragraph nach dem
anderen eine Schwelle nach der anderen und das nervt einfach so. Das merkt
man den Leuten richtig an so die (.) äh wie man die frustriert eigentlich“ (Hahn: 200-205).
Herr Hahn unterstützt grundsätzlich den Umzugswunsch seiner yezidischen Klient*innen,
da es in anderen Städten größere yezidische Gemeinden gibt und dies sich positiv für die
Klientel auswirken könnte. Dies scheitert jedoch an der gesetzlichen Vorgabe der Wohnsitzauflage, was wiederum zu Frustration bei den Klient*innen führt. Herr Hahn ist ebenfalls sehr frustriert von „solchen Strukturdingern“ (Hahn: 208-209), die eine Verbesserung der Lebenssituation für die Ratsuchenden verhindern, und kritisiert sie entsprechend.
In der Formulierung von Kritik auf Basis des spezifischen Wissens findet ein weiterer
Schritt zum politischen Handeln statt. Es ist Ebene der Analyse, in der Wissen und Einschätzung zusammenkommen. Teilweise wird die reine Kritik durch Alternativen und
konkrete Änderungsvorschläge ergänzt. In andere Fällen bleibt es bei der Kritik der Zustände, ohne konkrete Stellschrauben oder Ansatzpunkte für Veränderung zu nennen.

5.2.3.3 Formen politischen Handelns
Im Material fanden sich diverse Arten politischen Handelns. Diese wurden von den Interviewpartner*innen in unterschiedlicher Dichte beschrieben. Im Gegensatz zu den obigen Ausführungen soll hier nicht exemplarisch gearbeitet werden, sondern alle Beschreibungen politischen Handelns werden aufgeführt, da das politische Handeln den Interessenschwerpunkt der vorliegenden Arbeit bildet. Dabei zeigt sich, dass das konkrete politische Handeln in unterschiedlicher Form verstanden und betrachtet werden kann. Die im
Material gefundenen Formen politischen Handelns werden im Folgenden in einer systematisierten Form dargestellt. Ziel ist es sukzessive ein Gesamtbild des politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen zu entwickeln, das in seiner Vielfalt verstehbar bleibt. In
die Darstellung der Ergebnisse fließen auch Erkenntnisse aus dem theoretischen Wissen
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mit ein und beeinflussen die Struktur der Darstellung. So werden die Kategorien Politikberatung, Soziallobbying, Empowerment von Rieger aufgegriffen (vgl. Rieger 2013: 6466). Inwiefern diese verwendet wurden und an welchen Stellen eine notwendige Modifizierung bzw. Ergänzung stattfand wird in der anschließend Diskussion näher betrachtet.

Politikberatung
Es finden sich unterschiedliche Formen von stellvertretendem oder advokatorischem politischem Handeln. Diese werden anhand der Einteilung von Politikberatung, Soziallobbying und anderen Handlungsformen dargestellt. Es wird dabei eine Systematisierung
vorgenommen, obwohl einige Handlungsformen Aspekte unterschiedlicher Teilbereiche
beinhalten. Diese Überschneidungen werden deutlich gemacht.
Fachvorträge

Frau Bahar arbeitet intensiv mit und zu der Personengruppe der Yeziden. In jahrelanger
praktischer und theoretischer Auseinandersetzung mit der Klientel hat sie sich viel Wissen angeeignet. Dieses gibt sie in „Fachvorträgen“ (Bahar: 47), die sie für unterschiedliche Akteur*innen wie das „Jugendamt, fürs Bezirksamt und für Multiplikatoren“ (Bahar:
55) hält, weiter. Sie beschreibt diese Fachvorträge und das Organisieren von Veranstaltungen als Teil ihrer Arbeit, den sie neben der alltäglichen Arbeit besonders gerne gemacht hat (vgl. Bahar: 46).
Gremienarbeit

Gremienarbeit als politische Handlungsform tritt bei Frau Bahar bei unterschiedlichen
Fällen und Thematiken auf. So spricht sie in Bezug auf die Situation von minderjährigen
unbegleiteten Flüchtlingen eine Ungleichbehandlung durch die Verwaltungen an. Die von
ihr betreuten Jugendlichen erhalten weniger Stunden und dürfen nur kürzer in der Jugendhilfe verweilen als „normale Jugendliche, die stationär untergebracht sind“ (Bahar 8890). Gesetzlich ist die Gleichstellung zwar vorhanden, aber auf der Ebene der praktischen
Umsetzung und den behördlichen Verordnungen kommt es zu einer faktischen Ungleichbehandlung. Sie findet, das „ist auch ein Thema was man überall in Gremien auch erwähnen müsste, um da ne Änderung (.) auf ner anderen Ebene herbeizuführen“ (Bahar:
93-95).
Ähnliches beschreibt sie bei der Problematik, dass junge Frauen, die den Hijab tragen,
keine Ausbildungsplatzstelle finden. Sie versucht im Einzelfall durch das Verfassen von
Begleitschreiben, potentielle Ausbildungsstellen zu überzeugen. Parallel hat sie diese
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Thematik wiederholt in Gremien angesprochen und versucht auf die Problematik aufmerksam zu machen (vgl. Bahar 193-195).
Auch Frau Laus ist in Gremien aktiv, wobei sie betont, dass dies aufgrund der aktuellen
Belastung durch die massiv gestiegene Fallzahl in der Arbeit kaum möglich ist. Sie nennt
die Arbeitsgemeinschaft „Familien im Neubaugebiet 22“ (Laus: 473), in der unterschiedliche Akteure und soziale Träger des Stadtteils aktiv sind. Nach anfänglicher Skepsis der
Arbeitsgemeinschaft gegenüber schätzt sie mittlerweile deren Engagement. Insbesondere
eine durch die Arbeitsgemeinschaft angeregte Sozialraumanalyse war ein lohnendes Projekt für sie und
„daran wird halt jetzt gearbeitet in der Umsetzung (.) das (.) mal sehen aber
es ist natürlich schon (.) man hat da eine ganz andere Arbeitsgrundlage um
ä auf Dinge Einfluss zu nehmen möglicherweise oder zumindest (.) zu benennen die (.) geändert werden könnten oder die auffällig sind“ (Laus: 483-486)
Die Arbeitsgemeinschaft konnte mit ihrem Einsatz die Durchführung einer Forschung
erreichen, die als Basis für politische Veränderungsbedarfe dient. Dabei schätzt Frau Laus
zum einen die verbesserte Ausgangssituation, die mit einer fundierten Analyse einhergeht
und zum anderen, „dass eben di/ die Kommune vor allem auch mit drin sitzt die das natürlich auch maßgeblich finanziert hat und äh jetzt in der Umsetzung da begleitet das ist
schon (.) nicht schlecht also das gefällt mir schon ganz gut“ (Laus: 486-487).
Die Kommune ist Teil der Arbeitsgemeinschaft und es scheint ein kooperatives Verhältnis zu geben, in welchem gemeinsame Strategien für die Verbesserung der Bedingungen
erarbeitet werden. Die Soziale Arbeit bringt das Wissen aus der Praxis mit und kann die
Kommune davon überzeugen, eine Sozialraumanalyse durchzuführen, die wiederum Basis für das weitere Vorgehen ist und die Einschätzungen der Sozialarbeiter*innen fundiert.
Gewinnen mächtiger Verbündeter

In ähnlicher Weise gestaltet sich das Vorgehen von Herr Hahn. Bei dem Versuch eine
bessere Versorgungsstruktur mit Dolmetschern für Therapien zu etablieren, arbeitet er
mit unterschiedlichen Multiplikator*innen zusammen. Dabei gelingt es ihm, eine mächtige Verbündete zu gewinnen: „eine Therapeutin die ist halt die ist irgendwie im Senat

22
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mit drinnen die ist dann irgendwie im Stadtrat von weiß ich nicht äh Spandau oder so
und die die die ist krass motiviert und der geht das alles auf den Sack“ (Hahn: 466-467).
Er findet eine Verbündete, die zwei Funktionen erfüllt. Zum einen ist sie eine Therapeutin
und mit der Thematik vertraut. Zum anderen ist sie Politikerin auf kommunaler Ebene
und versucht dort eine Änderung zu erreichen. Dabei fungiert Herr Hahn als Politikberater und gibt sein Wissen über das Problem der Dolmetscherkostenübernahme weiter. Sie
wendet sich an ihn und „sagt dann: Herr Hahn ich brauch da nochmal hier die und die
Information und äh wir haben jetzt das und das und das besprochen was halten Sie davon“ (Hahn: 467-468).
Herr Hahn ist hier im Gegensatz zu der Gremienarbeit von Frau Bahar und Frau Laus
nicht in einen größeren Zusammenhang eingebunden, sondern schafft sich durch den
Kontakt zu Multiplikator*innen und insbesondere durch den Kontakt zu einer Lokalpolitikerin Verbündete, die Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Er fungiert dabei im Hintergrund als Vermittler von Fachwissen aus der Praxis.
Anregen von Politiker*innen zu parlamentarischen Anfragen

Auch Frau Bahar nutzt ihre Kontakte zu Politiker*innen. Sie findet, dass man „das hier
gut nutzen [kann] solche Wege und Strukturen an (.) über kleine Anfragen und große
Anfragen und Anträge das man da auch was bewirken kann“ (Bahar: 467-468). Sie greift
dafür auf ihr Netzwerk zurück, das teilweise auch privat aufrechterhalten wird (vgl. Bahar:
470-471) und spricht Leute an, um ihnen Informationen aus der Praxis mitzuteilen und
sie zu parlamentarischen Anfragen anzuregen. Diese greifen das teilweise gern auf. Dann
„sagen die: ja, schreib doch was und haben manchmal wollen die halt dass man selber
was frag/ schreibt“ (Bahar: 473-474). Ihre Kontakte bieten ihr also die Möglichkeit, ihre
Erkenntnisse aus der Praxis auf die politische Ebene zu bringen und dafür die parlamentarischen Instrumentarien zu nutzen. Allerdings „ist [das] dann natürlich wieder zeitaufwändig (.) aber reicht ja manchmal auch Stichworte zu geben und die Problemlage darzustellen und dann können die ja alle gut schreiben mhm die wissenschaftlichen Mitarbeiter“ (Bahar: 474-477). Sie verdeutlicht, dass die politische Arbeit Ressourcen benötigt.
In der Kooperation mit den Politiker*innen kann sie jedoch teilweise nur als Informantin
dienen, die inhaltliche Aspekte beisteuert und die Ausformulierung der Politik selbst
überlässt.
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Soziallobbying und Einsatz für Klient*innen
Neben der stark auf Informationsweitergabe ausgerichteten Politikberatung finden sich
im Material auch Beispiele eines stärker interessengeleiteten politischen Handelns. Die
Grenze zwischen den beiden Kategorien des politischen Handelns zeigen sich dabei jedoch fließend.
Klassische Lobbyarbeit

Explizit sprechen Herr Diehl und Herr Clemens die Lobbyarbeit an. Herr Clemens benennt sie als eine Möglichkeit, wie das Beratungszentrum seine Ressourcen nutzen kann,
um flankierend die Selbstorganisation zu unterstützen und gemeinsam an einem Thema
zu arbeiten (vgl. Clemens: 136). Herr Diehl führt etwas detaillierter aus, wie diese Lobbyarbeit erfolgen soll. Es handelt sich um ein „Gemeinschaftsprojekt mit [einem] gewerkschaftsgebundenen Beratungsbüro für ausgehend entsandte Beschäftigte“ (Diehl: 261263) und der Landesarmutskonferenz. Dieser Zusammenschluss existiert seit zwei bis
drei Jahren und trifft sich mehrmals im Jahr (vgl. Diehl: 264-265). Bei den Treffen werden rechtliche Entwicklungen und politische Initiativen diskutiert.
„mit dem fernen Ziel, dass es irgendwie sozusagen auch mal eine Lobby geben wird in Berlin; eine Lobby die wirklich (.) ja auch gehört wird, die sich
für für Unionsbürgerinnen in schwierigen Lebenslagen einsetzt (.) ja das ist
irgendwie einfach nicht existent“ (Diehl: 266-269).
Das Projekt zur Etablierung einer effektiven Lobbyarbeit ist also noch im Entstehen, obwohl es bereits seit einiger Zeit besteht. Aktuell findet eine Phase des Austauschs und der
Diskussion statt. Wie genau die Lobbyarbeit später aussehen soll, wird nicht deutlich,
aber Herr Diehl formuliert sehr klar, dass es darum geht, diese zu installieren.
Organisation einer Podiumsdiskussion

Herr Diehl arbeitet mit der Fachgruppe Migration der Landesarmutskonferenz zum
Thema Versorgungslücke für EU-Bürger*innen. Die Fachgruppe besteht aus unterschiedlichen Sozialarbeiter*innen aus diversen Verbänden, die dort jeweils unterschiedliche Positionen ausführen. So ist sowohl die Migrationsreferentin der Diakonie als Abgesandte
des Trägers aktiv als auch mehrere Einzelsozialarbeitende anderer Träger. Gemeinsam ist
allen, dass sie "viel mit Unionsbürgerinnen zu tun haben" (Diehl: 213/214) und somit aus
der Erfahrung der Praxis schöpfen können.
Er benennt als eine Thematik konkret die Unterbringungssituation. Mit dem Argument
der freiwilligen Obdachlosigkeit wird dieser Personengruppe durch die Verwaltung eine
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Unterbringung verwehrt. Laut der Einschätzung von Herrn Diehl bestünde schon jetzt ein
Rechtsanspruch auf Unterbringung und er betont, dass es eine "heftige rechtliche Debatte
um diese Frage" (Diehl: 224) gibt.
Die Fachgruppe klinkt sich "in der Hoffnung politische Prozesse ein bisschen voran zu
bringen" (Diehl: 228) in diese Debatte ein. Hierfür organisieren sie eine Podiumsdiskussion und haben einen Experten eingeladen, der "ein bisschen die Kapazität [..] auf dem
Bereich in Deutschland" (Diehl: 225) ist. Darüber hinaus werden unterschiedliche lokale
Politiker*innen angefragt an der Diskussion teilzunehmen.
Es wird im Interview nicht konkretisiert, was genau das Ziel ist und was auf politischer
Ebene weitergebracht werden soll. Es ist jedoch anzunehmen, dass es weniger um eine
Aufklärung der Politik über den aktuellen Zustand geht, da dieser bekannt sein dürfte,
sondern mehr um eine politische Einflussnahme und eine Erhöhung des politischen
Drucks. Insofern ist es nicht Politikberatung, sondern Lobbyarbeit, wobei die Informationsweitergabe und Fundierung ein Teilaspekt der Arbeit bleibt.

Kollektives Nerven

Eine deutliche konfrontativere Vorgehensweise beschreibt Herr Hahn. Er sieht sich dem
oben beschriebenen Problem gegenüber, dass für die Durchführung einer Psychotherapie
vielfach professionelle Dolmetscher notwendig sind. Das Hilfesystem weist in diesem
Bereich jedoch eine Lücke auf, da die Kosten für die Therapie zwar übernommen werden,
jedoch keine Dolmetschergebühren. Faktisch verhindert dies die Durchführung der Psychotherapie, da ohne entsprechende Übersetzung nicht gearbeitet werden kann (vgl. Hahn:
410-417). Herr Hahn versucht auf unterschiedlichen Wegen und mit Anträgen bei mehreren Kostenträgern, eine Übernahme der Gebühren zu erreichen, was jedoch nur in Ablehnung endet (420-438). Da regelhaft die Kosten so nicht gedeckt sind, eine Psychotherapie für die Klient*innen jedoch Übersetzung voraussetzt, versucht Herr Hahn auf diese
Lücke hinzuweisen. Hinzu kommt, dass das Zentrum, für das Herr Hahn tätig ist, nicht
alle Klient*innen aufnehmen kann. Diese müssen an andere niedergelassene Therapeut*innen verwiesen werden. Diese Therapeut*innen stehen genau wie das Zentrum vor
dem Problem, dass für eine Psychotherapie Übersetzung notwendig ist.
Die erkannte Systemlücke betrifft also nicht nur das Zentrum, sondern auch darüberhinausgehende Fälle (441-448).
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Herr Hahn sieht in den ambulanten psychotherapeutischen Praxen Verbündete in zweifacher Weise. Zum einen decken sie den bestehenden Therapiebedarf dadurch besser ab,
dass sie auch Therapie für die Personengruppe anbieten und Herr Hahn kann "qualifiziert
versuchen weiterzuvermitteln" (Hahn: 445). Zum anderen können die Praxen als Multiplikator*innen fungieren, um ebenfalls Antrag auf Kostenübernahme für Dolmetscher zu
stellen. Er versucht also "dieses Antragsprozedere [...] ein bisschen zu spreaden [hier:
verteilen Anm.d.A.]" (Hahn 450). Das Ziel ist dabei "den Ämtern auf den Sack [zu] gehen
[indem man] [...] mindestens drei Dolmetscheranträge im Quartal stellt" [Hahn: 455].
Damit soll erreicht werden, dass die Verwaltung zur Einsicht kommt, dass in diesem Bereich eine Versorgungslücke besteht, die viele Menschen betrifft und ein Handlungsbedarf angezeigt ist. Seine Strategie ist also eine Form des kollektiven Nervens, durch das
Erreichen einer hohen Antragszahl und dem damit einhergehenden Arbeitsaufwand für
die Behörden. Herr Hahn konnte „zwei oder drei Leute an niedergelassene Therapeuten
[…] [vermitteln]“. Er unterstützt dabei die Therapeut*innen im Antragsprozedere für die
Dolmetscherkosten und diese rufen ihn „dann zwar regelmäßig an und sagen ja es funktioniert jetzt gerade doch nicht wie war denn das jetzt nochmal und was muss ich da jetzt
noch machen und so“ (Hahn: 454-456) aber grundsätzlich scheint Herr Hahn es als Erfolg
zu werten. Seine Aufgabe ist nun mehr die Beratung im Antragsprozedere und nicht das
selbstständige Stellen der Anträge.

Empowerment
Das politische Handeln für die Belange der Klientel unterscheidet sich in zwei grundlegende Ausrichtungen und es zeigten sich im Material sehr kontrastierende Vorgehensweisen. Auf der einen Seite fanden sich in einigen Interviews die oben beschriebene
starke Verbreitung von politischen Handlungsweisen stellvertretender Natur. Auf der anderen Seite zeigten sich Handlungsweisen, die als Ermächtigung zur selbständigen Vertretung der eigenen Interessen der Klientel fungieren.
Mobilisierung

Das auf Ermächtigung abzielende Handeln ist vor allem bei Herrn Clemens sehr stark
ausgeprägt. In der Beschreibung unterschiedlicher Fälle tritt wiederkehrend dieses Motiv
auf. Dabei zeigen sich unterschiedliche Strategien politischen Handelns. Oft scheint der
erste Schritt zu sein, dass das Klientel zu politischem Handeln angeregt wird, also eine
Form der Mobilisierung stattfindet. Diese hat zwei unterschiedliche Facetten. Zum einen
wird im Gespräch zwischen Sozialarbeiter*in und Klient*in die Option des politischen
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Handelns eröffnet. Zum anderen werden Einzelfälle vernetzt und versucht eine Dynamik
zu erzeugen.
Herr Clemens beschreibt die Gründung von „Jugendliche ohne Grenzen“ (JoG), einer
Selbstorganisation von jungen Geflüchteten, die vor einigen Jahren durch den Träger unterstützt wurde. Nachdem mehrere Jugendliche, die im Status einer Duldung, sich dem
Problem des Verbots der Aufnahme einer Arbeit oder eines Studiums gegenüber sahen,
die Beratungsstelle diesbezüglich aufgesucht haben, schlug der Leiter des Trägers vor:
„ich könnt euch hier treffen und zusammensetzen und wir unterstützen euch
dabei aktiv und könnt ähm halt überlegen (.) wie ihr da sozusagen politisch
euch dazu (.) ähm genau dazu halt was machen äh was machen könnt“ (Clemens: 146-147).
Es wird also in der Beratung deutlich, dass es sich um ein Problem handelt, dass nicht nur
eine Person betrifft und den Betroffenen wird die Möglichkeit einer gemeinsamen Strategie zum politischen Handeln angeboten. Dabei wird der Aspekt der Vernetzung von
Einzelfällen sehr deutlich. Der Vorschlag politisch aktiv zu werden und sich zu vernetzen
tritt gemeinsam auf.
Auch bei einer anderen Fallkonstellation wird dies deutlich. Der Träger organisiert ein
Treffen von Geflüchteten, denen eine Abschiebung in einen anderen europäischen Staat
droht. Die „Treffen waren was so ein bisschen so eine Mischung waren aus Infoveranstaltung und einem also selbsthilfemäßigen Austausch der Leute über ihre Erfahrungen
und Strategien“ (Clemens: 165-166). Diese Vernetzung bietet aber im der Folge auch die
Basis für politisches Handeln.
„ähm dann aber halt auch so politischen Interventionen also wir haben dann
so einen offenen Brief geschrieben (.) an den Bundesinnenminister und ne
Kundgebung dazu gemacht und ein Pressegespräch und ähm da mit dieser
Pro Asyl Kampagne kooperiert diese wir treten ein Kampagne und und genau
und solche Sachen also das waren halt erstmal so Aktivitäten“ (Clemens 168171).

Die Basis für das Handeln bietet also die Vernetzung. Diese wird aktiv durch den Träger
angeboten und in Form von Infoveranstaltungen initiiert. Nachdem zunächst Informati-
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onsweitergabe und Erfahrungsaustausch im Mittelpunkt stehen und die Leute sich austauschen, was sie machen, „wenn halt eine Abschiebung tatsächlich droht“ (Clemens:
168), geht es in der Folge um Möglichkeiten politischen Handelns. Die allgemeine Vernetzung wird also um eine politische Komponente ergänzt.
Die Mobilisierung schließt sich für Herrn Clemens dabei nahtlos an das Beratungshandeln an. Er sieht es als Vorteil in der Beratung an,
„wenn man sozusagen halt nicht nur den Leuten sagen kann ne geht nicht
sondern halt auch sagen kann ja geht nicht (.) und ähm aber sozusagen de/
aber da gibt es Leute die dazu halt irgendwie was machen und die dazu ähm
(..) also die dazu Veranstaltungen machen die dazu Demonstrationen machen
und sozusagen die Leute halt auch ähm darauf hinzuweisen dass es das gibt
und ähm zu ermutigen sich halt auch auf diese Weise so mit anderen (.) Betroffenen zusammen zu schließen“ (Clemens: 199-203).
Die Mobilisierung zu politischem Handeln ist insofern ein Teil der Beratung und erfolgt
relativ unmittelbar aus dieser. An dieser Stelle wird auch sehr deutlich, dass es um eine
Ermutigung zu politischem Handeln, also einem empowernden Moment, geht.
Im Interview mit Frau Laus treten ebenfalls Aspekte von Mobilisierung zu Tage. Sie berät
einen Mann, der aufgrund von bürokratischen Hürden, seinen Integrationskurs nicht zu
Gunsten eines Praktikums in seinem originären Arbeitsbereich unterbrechen kann (vgl.
Laus: 376-386). Daraufhin verweist sie ihn zu der entsprechenden politischen Stelle, damit er den Fall dort einbringen kann:
„ich hab ihn dann da auch noch zu der Migrationsbeauftragten geschickt und
gesagt gehen Sie dahin erzählen Sie ihr das“ (Laus. 387-388).
In der Folge führt sie aus, dass sie das Vorgehen, den Sprachkurs nicht auszusetzen,
grundsätzlich für falsch erachtet und dem Mann damit Chancen für die Integration genommen wurden (vgl. Laus: 389-391). Was in diesem Fall nicht stattfindet ist eine Vernetzung von Einzelfällen. Es bleibt bei der Anregung, sich für seine Belange auf einer
politischen Ebene einzusetzen.
An einer anderen Stelle unterstützt Frau Laus jedoch die Gründung von Selbsthilfevereinen.
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„also ich weiß dass es immer mal (.) Leute gibt die (.) überlegen auch so
Vereine (.)Selbsthilfevereine ähm zu gründen ° aber dazu ist es noch nie gekommen (.) also es war immer mal ich hab das auch immer mal wieder so ein
bisschen angeregt“ (Laus: 509-511).

Frau Laus findet die Idee von Selbstorganisation gut und unterstützenswert, weswegen
sie Klient*innen auch an den entsprechenden Ansprechpartner bei einem Ministerium
verweist, der eine Beratung zu diesem Thema angeboten hat (vgl. Laus: 511-513).
„und ähm da also bis dahin gings immer irgendwie, dass wir die Leute soweit
dann hatten dass sie sich dort beraten ließen“ (Laus: 513-514).

Es wird deutlich, dass Frau Laus die Leute motiviert, sich selbst zu organisieren. Sie
scheint geradezu dafür zu werben, dass sich ihre Klient*innen zur Gründung einer Selbstorganisation beraten lassen. Aus Sicht von Frau Laus ergeben sich in der Folge auch einige Schwierigkeiten.
“aber der Schritt war dann irgendwie zu fremd sich dann da so richtig drauf
einzulassen ° und ähm naja und hm (.) wenn das jemand einzelnes tut dann
(.) reicht das auch nicht aus also er muss ja auch ein paar Leute so im Rücken
haben der ihm dann oder die sich zusammen tun und äh dann diese Idee verfolgen und mh leicht entwickelt es sich ja auch nicht also man muss dann
auch schon ein bisschen hartnäckig sein und ° vor allem auch die Zeit haben
also ich merke auch dass viele Leute ° äh eben doch jetzt in Arbeit sind im
Studium sind in einer Fortbildung sind was auch immer sie sind einfach eingebunden“ (Laus: 513-520).

Es zeigt sich, dass sie in ihrer Vorstellung von einer deutlich festeren Struktur ausgeht, als dies beispielsweise bei den von Herrn Clemens beschriebenen Treffen der
Fall ist. Für Frau Laus wäre eine Selbstorganisation eine Art Verein oder ähnliches.
Diese etwas starrere Form hält sie für abschreckend für die Klientel. Außerdem
sieht sie, dass es für eine derartige Struktur eine Vernetzung bedarf. Im Interview
spricht sie jedoch nicht an, dass sie dies weitergehend unterstützt. Im Material wird
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auch nicht deutlich, welchen Zweck diese Selbsthilfevereine hätten, die Frau Laus
begrüßen würden. Eine explizit politische Ausrichtung wird darin nicht deutlich.

Insgesamt ist die Anregung zur politischen Aktivität und Vernetzung von Betroffenen ein Handlungsschritt, welcher zeitlich dem tatsächlichen politischen Intervenieren vorausgeht. Darin ist er aber ein sehr bedeutsamer, weil grundlegender, Bestandteil des politischen Handelns.

Qualifizierung des politischen Handelns

Ist der Schritt der Vernetzung und Mobilisierung durchlaufen treten andere unterstützende Handlungen in den Vordergrund. Das Handeln der Sozialarbeiter*innen in der Beratungsstelle von Herrn Clemens zielt darauf ab,
„die Betroffenen dabei zu unterstützen ähm sozusagen sich zu organisieren
und Gehör zu finden und sozusagen ihre Stimmen hörbar zu machen und da
sozusagen äh irgendwie auf äh also auch dass die Leute auch so ne praktisch
die Leute dabei zu unterstützen auf so ein politisches Terrain zu kommen und
sich da zu bewegen“ (Clemens: 133-134).
Auch hier wird deutlich, dass es darum geht, die Positionen der Betroffenen selbst politisch stark zu machen. Dabei wird nochmals deutlich, dass es zunächst darum geht, eine
Organisierung voranzutreiben und dann darauf aufbauend zu ermöglichen, dass das Handeln politische Züge annimmt und eine effektive Form einnimmt. Dies wird auf unterschiedlichen Wege versucht.
Bereitstellen von Infrastruktur und Ressourcen

Im Interview von Herr Clemens zeigt sich, dass beispielsweise ganz konkrete Hilfen möglich sind:
„und äh wir hatten letztes Jahr schon mal so ein Transparent gemalt was die
dann auch also dieses was die dann auch immer verwendet hatten“ (Clemens:
196).
An dieser Stelle findet ganz simple Unterstützung und Kooperation statt. Vorhandene
Ressourcen und Materialien der Beratungsstelle werden zur Verfügung gestellt. In ähnlicher Weise ist auch das Ermöglichen der Raumnutzung in der Beratungsstelle zu sehen.
Unterschiedlichen Gruppen, deren Vernetzung teilweise selbst durch die Beratungsstelle
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vorangetrieben wurde, treffen sich in den Räume der Beratungsstelle und nutzen die Infrastruktur vor Ort. So finden „zweiwöchige Treffen von Dublin Betroffenen Geflüchteten“ (Clemens: 164-165) statt und in einer weniger starken Regelmäßigkeit nutzt eine
Gruppe subsidiär geschützter Geflüchteter die Räumlichkeiten, um politische Aktivitäten
gegen die Aussetzung des Familiennachzugs zu planen (vgl. Clemens: 175-176).
Die Soziale Arbeit fungiert hier in gewisser Weise nur als Basis und Ressourcengeber für
das selbstorganisierte Handeln. Es wird durch das Bereitstellen von materiellen Gütern
ermöglicht, sich politisch Gehör zu verschaffen.
Wissenstransfer und Qualifizierung der politischen Intervention

In ähnlicher Weise erfolgt dies auch bezüglich von Wissen. Herr Clemens beschreibt in
Bezug auf den selbstorganisierten Protest von subsidiär geschützten Geflüchteten gegen
das Aussetzen des Familiennachzugs:
„zu der Zeit hatten die halt noch überhaupt keine ähm so Außendarstellung
also sozusagen die einzige Kommunikationsplattform von denen war halt so
eine arabischsprachige Facebookgruppe. Das heißt sie hatten halt Null Außenwirkung was also sozusagen die hatten halt diese Kundgebung dort und
haben sich dann mit den Jusos connected aber die hatten keine Pressearbeit
die hatten nicht so einen deutschsprachigen Blog oder Facebookseite oder
irgendetwas“ (Clemens: 190-193)
An dieser Stelle wird deutlich, dass die Sozialarbeiter*innen in diesem Kontext Wissen
über politisches Handeln mitbringen. Sie kennen die Bedeutung von Außendarstellung
für den Erfolg einer Kampagne und können die Selbstorganisation darin unterstützen,
dies zu professionalisieren.
Dies betrifft auch die Organisation einer Kundgebung, bei der die Betroffenen unterstützt
wurden. Die Inhalte werden durch die Geflüchteten vorgegeben, aber in der Umsetzung
schaltet sich die Beratungsstelle ein. So übernimmt beispielsweise eine Kollegin von Herr
Clemens die Anmeldung der Kundgebung (vgl. Clemens 195).
Kooperation und flankierendes Handeln

Beim Wissenstransfer und dem Bereitstellen von Infrastruktur und Ressourcen treten die
Sozialarbeiter*in selbst nicht politisch in Erscheinung, sondern agieren als Sprungbrett
für das politische Handeln der Betroffenen. Darüber hinaus finden sich im Material aber
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auch Beispiele von politischem Handeln, das in einer Art Kooperation zwischen Professionellen und Betroffenen erfolgt. Hierin übernehmen die Sozialarbeiter*innen eine aktivere Rolle in der tatsächlichen politischen Intervention.
Kooperative Aktivitäten

Herr Clemens listet an zwei Stellen Formen politischen Handelns auf, die in Zusammenarbeit von Sozialarbeiter*innen und Klient*innen erfolgt. Zum einen ergibt sich aus den
Informations- und Austauschtreffen der abschiebebedrohten Geflüchteten,
„dann aber halt auch so politischen Interventionen also wir haben dann so
einen offenen Brief geschrieben (.) an den Bundesinnenminister und ne Kundgebung dazu gemacht und ein Pressegespräch und ähm da mit dieser Pro
Asyl Kampagne kooperiert diese wir treten ein Kampagne und und genau und
solche Sachen also das waren halt erstmal so Aktivitäten“ (Clemens 169-171)

Es wird im Interview nicht expliziert, was das Ziel dieser Interventionsformen ist.
„nachdem diese Dublinregelung erstmal für Leute aus Syrien temporär ausgesetzt worden ist, ist die dann nicht mehr so also sozusagen ist danach auch
nicht mehr so auf Interesse gestoßen, ist dann [das Treffen] sozusagen eingestellt worden oder eingeschlafen“ (Clemens 172-174).

Mit der Aussetzung der Dublinregelung sinkt das Interesse an den Austauschtreffen; es
scheint ein Zustand erreicht, in dem die Treffen nicht mehr bedeutsam sind.
Es zeigt sich, dass zuvor diverse Handlungsformen genutzt wurden. Herr Clemens beschreibt, dass ‚klassische‘ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, wie das Schreiben eines offenen Briefs und ein Pressegespräch, gemacht wurde. Es wurde also versucht die Thematik öffentlichkeitswirksam zu platzieren. Eine ähnliche Funktion übernimmt auch die Demonstration, die sowohl Öffentlichkeit als auch politischen Druck erzeugen kann. Die
Kooperation mit der Kampagne von Pro Asyl zeigt, dass innerhalb der Handlungsformen
breit gedacht wurde und auch der Aspekt der Vernetzung eine große Rolle spielte.
In Bezug auf die politische Arbeit von Geflüchteten zum Thema Familiennachzug für
Flüchtlinge mit einem Status der subsidiären Anerkennung formuliert Herr Clemens ex-
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plizit, dass sie „dann halt im Januar ein bisschen mit denen (.) zusammen gearbeitet haben“ (Clemens 195). Er wählt hier die Formulierung zusammen arbeiten und unterstreicht
damit den kooperativen Charakter dieses Handelns.

Flankierende stellvertretende Aktivitäten

Unterstützende Aktivität Sozialer Arbeit wird von Herr Clemens dabei auch in der Form
begleitendem stellvertretenden Handeln skizziert. Es gehe darum
„halt auch selbst als Beratungszentrum seine Ressourcen zu nutzen und zum
Beispiel Lobbyarbeit zu machen oder (.) Informationsveranstaltungen zu machen oder Aktionen öffentlichkeitswirksame Pressearbeit sind ja alles irgendwie Bestandteile die da also die da Aspekte von sind“ (Clemens: 135-136).
Das politische Handeln ist hier als flankierende Aktion angedacht. Im Gegensatz zum
oben genannten Bereitstellen von Ressourcen und Infrastruktur und dem Wissenstransfer
wird das politische Handeln hier in Eigenregie durchgeführt. Trotzdem besteht ein fester
Bezug zur Klientel, die selbst politisch aktiv ist und unterstützt wird. Es ist insofern keine
rein auf Ermächtigung abzielende und keine rein stellvertretende Handlungsweise. Vielmehr ist es eine Mischform.
Dies zeigt sich exemplarisch am Umgang mit der Presse:
„als plötzlich halt diese Debatte aufkam über die weitere Aussetzung des Familiennachzuges dass wir dann halt mehr (.) Pressearbeit dazu gemacht haben das heißt also auch dass wir da halt also sozusagen einerseits halt selber
mit der Presse gesprochen haben aber halt auch ein bisschen koordiniert hab/
haben (.) äh also wer hat eben halt ein Interesse daran halt auch so öffentlich
ähm irgendwie über äh über das Thema zu sprechen und ähm das irgendwie
vermittelt haben“ (Clemens 177-179)
„und haben so Pressearbeit mit NGO und NGO2 gemacht also gemeinsame
Presseerklärungen und so“ (Clemens 180-181)

Die Arbeit der Beratungsstelle ist auf der einen Seite stellvertretend mit der Presse zu
sprechen und aktive Pressearbeit zu machen. Auf der andere Seite koordiniert sie auch
den Kontakt mit der Presse, um Betroffenen die Möglichkeit zu eröffnen, selbst über ihr
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Thema zu sprechen. Die Sozialarbeiter*innen nutzen also ihr Wissen zum Umgang mit
Presse auf zwei Arten. Zum einen für eigene Statements und das Platzieren von Themen,
zum anderen nutzen sie ihre koordinierende Kompetenz um anderen diesen Zugang zu
ermöglichen. Auch hierin zeigt sich die Mischung aus stellvertretendem und empowerndem Handeln.
Insgesamt wird eine breite Palette an Möglichkeiten zur Pressearbeit genutzt. So werden
sowohl offene Briefe verfasst (vgl. Clemens: 168), Pressegespräche organisiert (vgl. Clemens: 169), Interviews gegeben (vgl. Clemens: 177) und Pressemitteilungen herausgegeben (vgl. Clemens: 180).

5.2.3.4 weitere politische Handlungsformen
Die Einteilung in Politikberatung, Soziallobbying und Politikimplementierung zeigt sich
als hilfreiches Konstrukt zur Systematisierung von politischem Handeln. Dabei wurde im
Material aber auch Handeln gefunden, das sich nicht ohne weiteres in diese Kategorien
einsortieren lässt.

Dokumentation der Beratungsgespräche als Zeitzeugenaussagen
Eine kreative Idee des politischen Handelns beschreibt Frau Bahar.
„Manchmal habe ich gedacht: Mensch eigentlich musst du das aufnehmen,
was auch in der Beratung was die Leute erzählt haben
I:mhm
B: Das sind irgendwie Zeitzeugen; das sind Geschichten, die muss man aufschreiben ja
I: das stimmt
B: müsste veröffentlich werden“ (Bahar: 549-555).
Sie erkennt, dass die Erzählungen, welche ihr durch die alltägliche beraterische Arbeit
zugänglich sind, einen hohen geschichtlichen Gehalt haben und bedeutsame Zeitdokumente sind. Mit dem Verweis auf "Zeitzeugen" (Bahar: 552) betont sie den Wert dieses
Wissens. Es ist sogar wert gespeichert und aufbewahrt zu werden. Es könnte andere Menschen in der Zukunft leiten und beeinflussen. Es ist eine andere Form der politischen
Betätigung, die nicht auf aktuelle Veränderungen abzielt, aber über einen eher historisch-
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dokumentarischen Zugang Politik gestalten möchte. Darin wird auch ihr bereits zuvor im
Gespräch geäußerter Bezug zum Gedenken an die Shoah deutlich.
„im Hinblick auf die deutsche Geschichte muss ich immer wieder an (.) hm
an die Shoah denken und wie Menschen dann (.) teilweise auch mutig waren
und sich engagiert haben, manche überlebt haben“ (Bahar: 161-164).
Sie leitet für sich aus dem Handeln von Menschen, die während des Zeit der Nationalsozialismus in Deutschland für andere engagiert haben, Motivation für ihr heutiges Handeln
ab. Für sie sind „das Gedenken und das Erinnern“ (Bahar 341) und die Auseinandersetzung mit Gräueltaten hohe Gütern. Insofern sieht sie die Dokumentation der Erlebnisse
ihrer Klientel als Beitrag diese Form des Umgangs auch aktuell zu bewahren. Bisher verfolgt sie die Dokumentation der Erlebnisse ihrer Klientel als Zeitzeugen nicht aktiv, sondern bewahrt es nur als Idee im Hinterkopf. Deutlich wird dabei jedoch, dass sie das Wissen, das sie aus den Erzählungen erhält, für bedeutsam und relativ exklusiv, weil bisher
nicht dokumentiert, erachtet.

Trägerintern politisches Engagement fordern
Da die Möglichkeiten als einzelner Sozialarbeiter politisch effektiv zu handeln beschränkt
sind, begrüßt es Herr Diehl, dass er innerhalb seines Trägers kurze Wege zur Landesebene
hat. Er findet es gut, „diese Situation auch nutzen zu können dann schon auch wieder
Druck zu machen, dass politische Themen aufgenommen werden“ (Diehl: 242-244). Im
Kontext der Versorgungslücke von EU-Bürger*innen nutzt er dies. Es führt dazu, dass
der Landesverband selbst relativ schnell aktiv wird und sich der Thematik annimmt (vgl.
Diehl: 253-254). Herr Diehl betreibt also trägerintern Lobbyarbeit für seine Klient*innen,
damit die Landesebene ihr politisches Gewicht geltend macht und sich wiederum für die
Belange der Klientel einsetzt. Hier kommt ihm die Struktur seines Trägers zu Gute. Die
Migrationsberatungsstelle ist direkt beim Landesverband angegliedert und nicht bei einem untergeordneten Werk (vgl. Diehl: 235-240).

5.2.4 Politisches Handeln unabhängig vom Zirkel politischen Handelns
Die oben dargestellten Varianten politischen Handelns lassen sich gut mit dem Schema
des Zirkel politischen Handelns verstehen. Trotz ihr unterschiedlichen Thematiken und
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Handlungsweisen funktionieren sie in grundlegenden Elementen analog. Im Material fanden sich jedoch auch politische Handlungen, die im Kontrast zum Zirkel politisches Handelns stehen und davon zu unterscheiden sind. Diese werden im Folgenden vorgestellt.

Symbolische antirassistische Aktion des Trägers
Zum einen betrifft dies eine symbolische antirassistische Aktion, die Herr Diehl beschreibt. Die Migrationsberatung nimmt an einer bundesweiten Aktion des Trägers teil.
Die Aktion besteht darin zum offiziellen Tag gegen Rassismus mit einem Foto Stellung
gegen Diskriminierung zu beziehen. Koordiniert wird dies durch den bundesweiten Trägerverband und über das Internet verbreitet (vgl. Diehl: 425-429). Es ist eine Aktionsform,
die stärker auf den gesellschaftlichen Diskurs abzielt als auf konkrete gesetzliche Änderungen.
Für die Sozialarbeiter*innen vor Ort ist es eine eher mit geringem Aufwand verbundene
Aktion. Aber es scheint durch, dass die Sinnhaftigkeit oder die Wirksamkeit der Aktion
eher als gering eingeschätzt wird. Für Herrn Diehl „gehört [das] auch so ein bisschen mit
dazu ist aber halt irgendwie ja (.) nicht so sonderlich (.) fundamental“ (Diehl: 430-431).
Insgesamt ist die Erzählung zu der Aktion eingebettet in Ausführungen zum generellen
Rechtsruck in der Gesellschaft. Er beschreibt, dass in der konkreten Arbeit kaum Zeit und
Raum ist, um sich mit Rassismus, gesellschaftlicher und politischer Rechten auseinanderzusetzen (vgl. Diehl: 422-424). Die symbolische Aktion des Trägers ist die einzige
politische Aktivität, die in diesem Bereich durch Herrn Diehl vorgenommen wird. Sie
basiert in ihrer Durchführung nicht auf Erkenntnissen, die Herr Diehl oder Kolleg*innn
aus ihrer konkreten Tätigkeit heraus generieren. Somit fußt sie auch nicht auf dem spezifischen Wissen von Sozialarbeiter*innen, sondern resultiert aus Überlegungen der Bundesstruktur des Trägers. Wie die Prozesse dort abgelaufen ist im Interview nicht ersichtlich. Es ist möglich, dass innerhalb der Bundesstruktur der Zirkel des politischen Handelns ebenfalls nachgezeichnet werden könnte. Für das Handeln von Herr Diehl bedeutet
es jedoch, dass er nur in der letzten Phase, dem konkreten politischen Handeln (6), beteiligt ist.

5.2.4.1 Politisches Handeln für die Belange von Sozialarbeiter*innen
Eine andere Form des politischen Handelns, die sich im Material zeigt und nicht nach
dem dargelegten Zirkel des politischen Handelns verstanden werden kann, ist der Einsatz
für die eigenen Belange als Sozialarbeiter*in. Während die meisten Handlungen auf eine
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Verbesserung der Lebenssituation der Klient*innen der Beratungsstellen abzielen, fand
sich im Interview mit Herr Diehl politisches Handeln, das auf eine Verbesserung der Arbeitssituation der Sozialarbeiter*innen abzielt. Die Schritte der Generierung des Praxiswissens über die Beratungsthemen und der privilegierte Zugang zur Lebenswelt der Klient*innen entfällt somit und das Handeln kann nicht sinnvoll durch den Zirkel des politischen Handelns beschrieben werden. Diese politischen Aktivitäten werden als Kontrastierung nachfolgend beschrieben.

Tarifverhandlungen
Die Tarifverhandlungen mit seinem Träger C in den letzten Jahren beschreibt Herr Diehl
als einen Versuch, die Rahmenbedingungen der eigenen Arbeit zu verbessern. Der Adressat der politischen Forderung bei dieser Form der politischen Betätigung ist der eigene
Träger. Seit 2011 werden die Verhandlungen durch eine aktive Tarifkommission geführt
und die Verhandlungen nicht stellvertretend durch ver.di übernommen (vgl. Diehl: 2123). Die Aktivität war dabei nicht auf die Tarifkommission und deren Mitglieder beschränkt, sondern auch die anderen Mitarbeiter*innen wurden aktiv und forderten sogar
einen härteren Kurs der Tarifkommission gegenüber der Geschäftsführung (vgl. Diehl:
25-27). Herr Diehl betont, dass es bedeutsam ist, sich politisches Wissen anzueignen.
Dies schaffen sie im vorliegenden Fall durch eine "ziemliche persönliche Kontinuität [...]
in der TK"(Tarifkommission) (Diehl: 24). In den letzten Jahren gab es „ziemliche viele
etwas frustrierende Runden (.) in den Tarifverhandlungen“ (Diehl: 21) und es konnte das
gewünschte Ergebnis auf diesem Wege nicht erreicht werden.

Streik
Das Stagnieren der Verhandlungen in Kombination mit der Forderung der Mitarbeiter*innenschaft, aktiver zu werden, führte zum Aufruf zu einem viertägigen Streik und der Androhung eines weiteren zweiwöchigen Streiks beim Scheitern der Verhandlungen (vgl.
Diehl: 28-30). Der Streik „war ein richtiger Hammer und gab dann halt auch Druck natürlich“ (Diehl 32). Hierdurch konnte eine Angleichung an den TVL erreicht werden (vgl.
Diehl: 35-38) und die Tarifkommission ist „beruhigt und glücklich aus den Verhandlungen“ (Diehl: 41-42) gegangen.
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Fakten schaffen – ehrenamtlich starten und etablieren
Ebenfalls im Interview mit Herr Diehl findet sich ein weiteres Einsetzen für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen von Sozialarbeiter*innen. In einem mehrjährigen Prozess
konnte erreicht werden, dass den Mitarbeiter*innen Supervision zur Verfügung steht.
„auch glaub ich echt ein schöner Erfolg (.) so von von der aktiven Kolleginnenschaft (.) ähm jetzt seit se/ zwei Jahren drei Jahren () äh Supervision haben das is/ macht schon echt mal einen riesen Unterschied °(Diehl: 494-496)

Die Forderung nach Supervision stand schon einige Jahren im Raum, aber die Leitung
verwies stets darauf, dass sie die Kosten nicht refinanziert bekommen würden. Irgendwann wurde die Strategie verändert und eine Supervision installiert. Diese ist „am Anfang
[…] ehrenamtlich gewesen also die Psychiaterin die hat ehrenamtlich zwei Teams supervidiert (.) nicht so oft aber (.) das macht dann auch so einen Zugzwang“ (Diehl: 497498).
Durch das einmal installierte Angebot konnte der Druck auf den Arbeitgeber erhöht und
eine Finanzierung erreicht werden. Herr Diehl betont dabei auch:
„aber ich weiß halt dass Kolleginnen zum Teil vielleicht schon bevor ich hier
eingestiegen also die Prozesse das war schon über zehn Jahre her also ° das
ist ein Standard der muss da sein scheiß egal ob es finanziert wird vom Zuwendungsgeber oder nicht ihr seid ihr seid doch nicht so lausig dass ihr irgendwie ähm dass ich nicht mal das euren Beschäftigten anbietet () aber es
gab früher Leitungen die gesagt haben ne wir sind so lausig (..) aber das hat
sich auch zum Glück geändert“ (Diehl: 499-503).

Es handelt sich um einen sehr zähen Kampf und obwohl es um trägerinterne Aushandlungen ging, war es sehr kompliziert, die Ansprüche durchzusetzen. Moralische Appelle
an die Leitung zeigten keinen Erfolg. Erst durch den Strategiewechsel, die Supervision
zunächst ehrenamtlich durchzuführen, konnte erreicht werden, dass den Mitarbeiter*innen regelmäßig professionelle Supervision zusteht, für die der Träger die Kosten übernimmt.
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Teil C – Diskussion und Schlussfolgerungen
6 Diskussion der Ergebnisse
Nachdem zuvor die Ergebnisse aus dem Material vorgestellt wurden, werden nachfolgend
die Ergebnisse im Kontext der bereits existierenden Literatur diskutiert.

6.1 Zirkel des politischen Handelns
Im Folgenden sollen die Erkenntnisse aus dem Material nochmals zusammengefügt und
der Zirkel des politischen Handelns in der Beratung - wie eingangs beschrieben - in seiner
Gesamtform skizziert und weitergehend interpretiert werden.
In den vielfältigen Formen des politischen Handelns findet der Zirkel des politischen
Handelns seinen Abschluss. Es werden unterschiedliche Methoden und Ansätze im Material deutlich, die darauf abzielen den rechtlichen Rahmen und den öffentlichen Diskurs
so zu beeinflussen, dass sich die Lebenssituation der Klient*innen direkt oder vermittelt
über ein angepasstes Hilfesystem verbessert. Das politische Handeln im Sinne der konkreten Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme mit dem Ziel politischer, also allgemeiner
und einzelfallspezifischer Lösungen, ist dabei voraussetzungsvoll. Es erfolgt nicht als
losgelöste Aktion, ohne Rückgebundenheit zum generellen professionellen sozialarbeiterischen Handeln. Vielmehr ist es fest in diesem verankerten und nur in der Betrachtung
der professionellen Tätigkeit von Sozialarbeiter*innen verstehbar. Die sozialarbeiterische
Tätigkeit in den beschriebenen Aspekten der Entstehung von Beratungsthemen, dem Gewinnen von Praxiswissen und die Transformation in spezifisches Wissen sind professionelles Handeln mit einer politischen Dimension. Dieser Zusammenhang lässt sich über
das Modell des Zirkels des politischen Handelns gut nachvollziehen. Zur Vergegenwärtigung nochmals die Graphik des Zirkels (siehe 6.2).
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A BBILDUNG 7 - ZIRKEL DES POLITISCHEN H ANDELNS

In seiner Gesamtheit lässt sich der Zirkel des politischen Handelns als Abfolge von unterschiedlichen Gegebenheiten und professionellen Handlungen verstehen.
Die Beratung beginnt mit dem Herausfiltern und gemeinsamen Entwickeln von Beratungsthemen (3) durch Klient*innen und Berater*innen. Dabei sind durch interne Strukturen wie Sprach- und Fachkompetenzen und externe Vorgaben wie Projektbewilligungen gewisse Grenzen für mögliche Klientel und Beratungsthemen gesetzt.
Die Beratungsthemen ergeben sich dabei auch aus den lebensweltprägenden Gesetzen
und öffentlichen Diskursen (1). Im Feld der Migrationsberatung zeigten sich beispielsweise die aufenthaltsrechtliche Gesetzgebung zu Arbeitserlaubnissen und Familiennachzügen als folgenreich für die Klient*innen. Außerdem haben nicht rechtlich festgeschriebene, aber gesellschaftlich verankerte Positionen und Diskurse einen Einfluss, wie die
Ausführungen zur Kopftuchdebatte und der Wohnungssuche von Schwarzen Menschen
verdeutlicht. Diese würde ich als Formen von Diskriminierung interpretieren, die äußerst
wirkmächtig auf das Leben der Klient*innen einwirken. Insgesamt schlagen sich diese
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Faktoren mit unterschiedlicher Dringlichkeit und Mittelbarkeit in der Lebenssituation der
Klient*innen (2) nieder. Die Ratsuchenden tragen daraufhin ihre Erlebnisse und die damit
verbundenen Probleme in die Beratung. Dies ermöglicht den Berater*innen einen privilegierten Wissenszugang zur Lebenswelt der Klient*innen und den Folgen von Gesetzen,
Verwaltungshandeln und öffentlicher Meinung. Die Beschreibungen der Klient*innen
und die Arbeit am konkreten Fall ermöglicht den Sozialarbeiter*innen ein Praxiswissen
(4) zu erlangen, das durch seine exklusive Innenperspektive an besonderem Wert gewinnt.
Dieses Praxiswissen wird von den Sozialarbeiter*innen mit ihrem Fachwissen verknüpft.
Sie interpretieren die Situation vor dem Hintergrund von wissenschaftlichen Theorien
und feldspezifischen Kenntnissen. Dieses Konglomerat aus dem Wissen, das den Beschreibungen der Klient*innen entnommen wird, dem Wissen durch das Fallhandeln und
dem Fachwissen bezeichne ich als spezifisches Wissen (5). Es ist ein spezifisches Wissen
von Sozialarbeiter*innen, das in dieser Form exklusiv dieser Berufsgruppe zur Verfügung
steht. Es bildet die Basis jeden politischen Handelns (6). Durch Analyse- und Kritikfähigkeiten ist es Sozialarbeiter*innen möglich, vom Einzelfall zu abstrahieren und konkrete Schwachstellen und Probleme zu erkennen und zu benennen. Hiervon ausgehend
zeigen sich die Sozialarbeiter*innen mit einer großen Vielfalt an politischen Handlungsmethoden

gewappnet,

um

auf

einer

politischen

Ebene

aktiv

zu

werden.

Der Zirkel des politischen Handelns ist ein Schema, das zur Verdeutlichung von Handlungsabläufen dient. Da es sich explizit um berufliches Handeln von Sozialarbeiter*innen
handelt, werden darin Aspekte von Professionalität bedeutsam. Es sind im Zirkel des politischen Handelns unterschiedliche Aspekte von Professionalität vorhanden, wie sie in
der Literatur beschrieben werden. Die von Engel, Nestmann und Sickendiek beschriebene
Doppelverortung von Beratung (vgl. 2.3.1) kann im Handlungsablauf gut nachvollzogen
werden. So tritt die Beratungs- und Interaktionskompetenz als professionelle Fähigkeit
von Sozialarbeiter*innen hervor, die es ermöglicht, dass die Klient*innen aus ihrer Lebenswelt berichten. Erst durch diese Beratungskompetenz wird ein Rahmen geschaffen,
der den Klient*innen ermöglicht, ihre Erfahrungen aus der eigenen Lebenswelt umfassen
zu schildern und Probleme zu benennen. So ist anzunehmen, dass die Schilderungen von
Diskriminierungserfahrungen, die Klient*innen von Frau Bahar und Frau Laus machen,
nicht selbstverständlich sind, sondern ein Zeichen der einfühlenden Kompetenz der Berater*innen ist. Die Gestaltung des Settings, die Haltung und die Techniken der Gesprächsführung sind Basis für einen Austauschprozess. Dabei wird auch deutlich, dass
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der Einbezug von Netzwerken und die Fähigkeit Ressourcen und Potentiale zu erkennen,
eine wichtige Fähigkeit der Berater*innen sind. Besonders offensichtlich wird dies in der
auf Ermächtigung ausgerichteten politischen Aktivität, wie sie beispielsweise Herr Clemens zeigt. Das methodische Vorgehen Ressourcen und Infrastruktur bereitzustellen
und/oder einen Transfer von Wissen zu leisten, basiert auf dieser Kompetenz der Analyse.
Die Bedeutung von Netzwerkarbeit wird im Material offenkundig und weiter unten nochmal separat beleuchtet (vgl. 6.4.5)
Darüber hinaus wird das Praxiswissen auf der Grundlage des handlungsfeldspezifischen
Wissens eingeordnet und analysiert. Es kommt also zu einem weiteren Einsatz professioneller Kompetenz nach Engel, Nestmann und Sickendiek. Die Autor*innen führen als
mögliche Arten von handlungsfeldspezifischem Wissen „Faktenwissen zur jeweiligen
Problemlage, Kausalmodelle, Interventionsformen, gesetzliche Grundlagen etc.“ (Engel/Nestmann/Sickendiek 2014:35) an. Der Abgleich mit gesetzlichen Grundlagen tritt
im Material mehrfach auf. So bemängelt Herr Hahn die fehlende Anspruchsgrundlage für
die Kostenübernahme von Dolmetschern, Herr Diehl beschreibt den rechtlichen Diskurs
um die freiwillige Obdachlosigkeit von EU-Bürger*innen und Herr Clemens geht auf die
Dublin-Verordnungen und aufenthaltsrechtliche Fragestellungen ein. Des Weiteren tritt
bei Frau Bahar ihr Wissen über die Karrieremöglichkeiten von jungen Frauen mit Hijab
hervor. So beschreibt sie, wie sich die Chancen bei höheren Bildungsabschlüssen verbessern. Frau Laus ordnet die Chancenlosigkeit ihrer Klient*innen auf dem Wohnungsmarkt
als Folge von Rassismus ein. Es zeigen sich also unterschiedliche Formen von handlungsfeldspezifischem Wissen, die in dieser Phase des Zirkels politischen Handelns auftauchen.
Die Doppelverortung von Beratung ist in gewisser Weise der Wegbereiter professionellen
politischen Handelns. Dieses kann nicht ohne das Beratungs- und Interaktionswissen und
das handlungsfeldspezifische Wissen entstehen.
Gleichzeitigt zeigt sich aber auch, dass die Doppelverortung ergänzungsbedürftig ist. Politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen findet faktisch in der Praxis statt. Es ist fundiert durch die Kompetenzen der Doppelverortung, geht aber in seinem Handeln über den
Einzelfall hinaus und benötigt neben allgemeiner Beratungskompetenz und feldspezifischem Fachwissen noch politisches Wissen und politische Kompetenzen. Dies umfasst
Unterschiedliches. Zunächst ist die Einschätzung, wann das Ende der Handlungsoptionen
im Einzelfall erreicht sind und es notwendig wird, eine politische Ebene zu betreten, eine
elementare Kompetenz. Dabei spielt eine Analysekompetenz auf struktureller Ebene eine
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große Rolle. Die Sozialarbeiter*innen verstehen, wann über Methoden der Einzelfallhilfe
nichts weiter erreicht werden kann. Sehr deutlich formuliert dies Herr Clemens. Jugendliche mit Duldung konnten lange Zeit keine Ausbildung oder Studium beginnen und keine
Arbeit aufnehmen. Die rechtlichen Regelungen stellten hier klare Grenzen für die Beratung dar. Eine Lösung konnte nur durch gesetzliche Änderungen erreicht werden. Die
strukturelle Komponente von Problemen wird mehrfach im Material offenkundig. Die
Sozialarbeiter*innen formulieren aus ihrer Analyse heraus Kritik. In der Definition politischen Handelns nach Jann/Wegrich (vgl. 2.2.4) ist dies die Phase der Artikulation von
Problemen. Sozialarbeiter*innen benötigen also die Kompetenz von der Analyse zur Kritik überzugehen und ihre Erkenntnisse zu artikulieren. Ein politisches Handeln wird es
erst durch die Artikulation auf politischer Ebene. Eine lediglich im Büro vorgetragene
Kritik kommt keiner politischen Aktivität gleich. Dazu nutzen die Interviewten unterschiedliche Strategien und Methoden wie unter anderem Fachvorträge, Gremienarbeit,
Podiumsdiskussionen und das Suchen mächtiger Verbündeter. Die Bandbreite der Methodenvielfalt scheint hier sehr breit zu sein und es ist anzunehmen, dass sie in keiner
Weise erschöpfend beschrieben wurde. Die beispielsweise von Rieger vorgeschlagene
Systematisierung von politischen Interventionsmethoden (vgl.2.2.5) scheint dabei ergänzungsbedürftig.
Entsprechend schlage ich eine Erweiterung der Doppelverortung von Beratung nach (Engel, Nestmann, Sickendiek 2014: 35) zu einer Dreifachverortung von Beratung vor.
(1) Beratungs- und Interaktionswissen
Kommunikationsmodelle, Handlungsmodelle, Veränderungsmodelle, Kontextmodelle, Prozessmodelle, Beratungsmethodologie, Beratungsmethoden etc.

(2) Handlungsfeldspezifisches Wissen
Faktenwissen zur jeweiligen Problemlage, Kausalmodelle, Interventionsformen,
gesetzliche Grundlagen etc.

(3) Politisches Wissen / Politische Kompetenz
Analysefähigkeit struktureller Ursachen, Formulieren von Kritik, Kenntnisse
über Alternativen, Netzwerkkompetenz, Empowermentmethoden, Methoden politischer Intervention etc.
A BBILDUNG 8 - D REIFACHVERORTUNG VON B ERATUNG
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Die unterschiedlichen Kompetenzdomänen sind für ein politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen gleichermaßen essentiell. Nur wenn Berater*innen in allen drei Aspekten
professionell agieren, kann ihr Handeln dem Standard der Profession gerecht werden. Zur
Verdeutlichung können sie im Zirkel der Beratung an unterschiedlichen Phasen verortet
werden.
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A BBILDUNG 9 - DREIFACHVERORTUNG VON BERATUNG IM ZIRKEL POLITISCHEN HANDELNS

Die unterschiedlichen Kompetenzen sind in den jeweiligen Phasen besonders bedeutsam.
Gleichzeitig ist zu betonen, dass die Prozesse nicht unbedingt in einer derartig geordneten
Reihenfolge ablaufen. Beispielsweise wird politische Netzwerkarbeit nicht erst einsetzen,
nachdem das spezifische Wissen generiert wurde. Vielmehr ist es ein ständiger Begleiter
der alltäglichen Arbeit. Das Netzwerk entfaltet erst später seinen Nutzen für die Soziale
Arbeit, besteht aber regelhaft schon vorher. Eine weitere Beobachtung ist, dass das politische Handeln in vielen Fällen von weiterhin fortlaufenden Treffen zwischen Berater*innen und Ratsuchenden begleitet wird. Die Beratungs- und Interaktionskompetenz ist also
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weiterhin relevant und kann nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt als unnötig, weil nicht
mehr verwendet, deklariert werden. Dies trifft auch auf das handlungsfeldspezifische
Wissen zu. Politische Kampagnen werden teilweise über längere Zeiträume geführt und
es ist unabdingbar für Sozialarbeiter*innen, dass sie ihre fachliche Kompetenz aufrechterhalten und davon ausgehend die Situation stetig interpretieren und reflektieren.

6.2 Haltung
Diese ständige Präsenz aller Aspekte der Dreifachverortung in der Beratung verweist auf
die Ausführungen zu Haltung von Großmann (vgl. 2.3.2). Sie stellt in Bezug auf die Doppelverortung fest, dass die Berater*innen durch ihre Beratungspraxis eine bestimmte Haltung erlangen, die sie mit Rückgriff auf den Habitusbegriff von Bourdieu beschreibt. Sie
geht von einer relativ festen, inkorporierten Haltung von Berater*innen aus, die mit der
Einnahme einer Perspektive auf die Mitmenschen einhergeht, welche nicht ohne weiteres
abgelegt werden kann. Die Beratungs- und Interaktionskompetenz und das feldspezifische Wissen liefern eine Grundlage der Wahrnehmung und des Verhaltens, die stetig gegenwärtig ist und die Sicht auf jede Situation mitprägen. Analog kann eine politische
Haltung bei den Sozialarbeiter*innen angenommen werden, die politisch handeln. Wie
bei den Ausführungen Großmanns ist hier
„nicht eine Haltung gemeint, die sich […] aus der persönlichen Moral oder
aus Weltbildern ableitet, sondern eine Haltung die in der Ausbildung zur Beraterin entwickelt wird und sich in der beruflichen Praxis durch das alltägliche
Tun entfaltet und festigt“ (Großmann 2015: 138).
Die Haltung bezieht sich also nicht auf bestimmte normative Vorgaben oder den Rückgriff auf bestimmte sozialarbeiterische Theorie wie die Menschenrechtsprofession (vgl.
2.2.2), sondern ist eine durch die Praxis antrainierte Verhaltensform. Eine politische Haltung würde sich in diesem Sinne als ein Verhalten offenbaren, das in dem Beratungssetting strukturelle Ursachen, Aspekte von Macht und mögliche politische Handlungsweisen
stets mitdenkt und reflektiert. Diese Haltung vergegenwärtig den Sozialarbeiter*innen
stetig die politische Dimension von Beratungsthemen und dem eigenen spezifischem
Wissen. Hierfür ist der multiperspektivische Blick nötig, den Mayer et al. (vgl. 2.3.2)
fordern. Es ist eine Haltung, die sich durch eine Offenheit zur Politik auszeichnet.
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6.3 Spezifisches Wissen
Das spezifische Wissen von Sozialarbeiter*innen ist zum einen ein Wissen, das Voraussetzung für die Beratung ist, und zum anderen Erkenntnisse, die in der Beratung gewonnen werden. Voraussetzung hierzu ist wie oben dargestellt im Sinne von Nestmann et al.,
handlungsfeldspezifisches Wissen und Beratungskompetenz.
Wissensgenerierend ist es im Sinne des Praxiswissens. Dieses umfasst zum einen Kenntnissen über die Lebensrealität von Menschen und die Auswirkungen von Gesetzen und
Diskursen auf das Leben der Ratsuchenden. Es wird direkt aus den Erzählungen der Klient*innen gewonnen. Zum anderen ist es ein Wissen, das mit dem von Meuser und Nagel
(2009) im Kontext von Expert*inneninterviews eingeführten Begriffs des Betriebswissens beschrieben werden kann. Damit beschreiben die Autor*innen die Fähigkeit von
über „das eigene Handeln und dessen institutionellen Maximen und Regeln“ (Meuser/Nagel 2009: 470) auskunftsfähig zu sein. Dies lässt sich gut auf den vorliegenden Kontext
übertragen. Es ist ein Wissen, dass die Sozialarbeiter*innen durch die praktische Arbeit
am Fall erlangen und umfasst sowohl die eigene Tätigkeit als auch die Eingebundenheit
in das Hilfesystem. Es ist insofern auch das berufliche (Erfahrungs-)wissen, das nach
Heiner eine Sphäre des professionellen Wissens von Sozialarbeiter*innen (vgl. Heiner
2004: 44). Dieses berufliche Wissen kennt sich konkret mit Abläufen, Strukturen und
darin entstehenden Problemen aus.
Sozialarbeiter*innen haben somit einen privilegierten Zugang zu Wissen, der das konkrete Wissen aus den Berichten der Klient*innen und der praktischen Arbeit am Fall mit
den fachlichen Komponenten verknüpft. Hieraus entsteht das spezifische Wissen. Dieses
ist Basis jeder politischen Einschätzung und später des politischen Handelns. Es ist eine
Form von Wissen, die anderen Professionen so nicht zur Verfügung steht. Darin wird die
seismographische Funktion deutlich, die Reiners der Beratung zuspricht (vgl. 2.3.3). Soziale Probleme, Schieflagen in der Hilfelandschaft und gesellschaftliche Strömungen
können früh erkannt werden und notwendige Maßnahmen der Gegensteuerung und Verbesserung eingeleitet werden.

6.4 Politisches Handeln
Politisches Handeln dient der „Be- und Verarbeitung gesellschaftlicher Probleme“ (Jann/Wegrich 2014: 97). Im Feld der Sozialen Arbeit sind dies vor allem soziale
Probleme oder Probleme der Sozialpolitik (vgl. Benz 2013a: 217). Im Material wurde
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deutlich, dass politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen in der Praxis existiert. Sozialarbeiter*innen sind dabei in den unterschiedlichen Phasen politischen Handelns aktiv,
wie sie Jann und Wegrich benennen: die Definition und Artikulation von Problemen, das
Aufzeigen von Alternativen und das Durchsetzen von Programmen und Zielen (vgl.
Jann/Wegrich 2014: 97). So werden beispielsweise in Gremien und Fachvorträgen von
Frau Bahar Erkenntnisse aus der Praxis artikuliert. Herr Diehl schlägt eine veränderte
Ausgestaltung des Hilfesystems und eine Etablierung von Migrationsberatungsstellen in
Bürgerämtern vor und Herr Clemens versucht durch Empowerment und flankierende
Stellvertretung auf Gesetzesentscheidungen beim Familiennachzug von subsidiär schutzberechtigten Flüchtlingen einzuwirken.
Insgesamt sind die Formen politischen Handelns sehr vielfältig, und der Rahmen der
Masterarbeit ermöglicht nur die Betrachtung in einem ausgewählten Rahmen. Eine Sättigung im Sinne der GTM konnte folglich nicht umfassend erreicht werden. Vielmehr ist
anzunehmen, dass mit weiteren Datenerhebungen im iterativen Prozess der GTM noch
eine deutlich höhere Diversität an politischem Handeln in der Sozialen Arbeit herausgearbeitet werden kann.
In der Vielfalt der Handlungsformen im empirischen Material bestätigt sich auch die Annahme, dass eine qualitative Untersuchung in diesem wenig erforschten Bereich zunächst
vorteilhaft ist. Quantitative Forschungen sehen sich zwei Problematiken gegenüber: Entweder müssen sie ihre Daten anhand den Oberkategorien der Methoden politischen Handelns erfassen und können damit die Feinheiten der Handlungsformen nicht betrachten.
Oder sie nehmen Listen einzelner Handlungsmöglichkeiten auf, wobei diese nur äußerst
schwer (all-)umfassend sein können, da eine zu große Diversität an Handlungsformen
vorliegt. Somit laufen quantitative Untersuchungen Gefahr, der Vielfalt der Handlungsformen nicht gerecht zu werden. Dies zeigt sich teilweise in den US-amerikanischen Studien, die nur sehr wenige Auswahlmöglichkeiten auflisten (vgl. Wolk 1981: 287;
Rome/Hoechstetter 2010: 111) und sich damit die Sicht auf weitere politische Handlungsweisen versperren.
Aber auch für ein qualitatives Vorgehen ist diese Vielfalt eine Herausforderung. Das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen ist sehr divers und nur schwer systematisierbar.
Für die Darstellung der Ergebnisse wurden die Bereiche der Methoden politischen Handelns in der Sozialen Arbeit, die von Rieger entworfen wurden, herangezogen. Rieger
nennt die Politikimplementation, Politikberatung, Soziallobbying und Empowerment als
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die vier möglichen Bereiche des methodischen Kanons (vgl. Rieger 2013: 64-66). Der
Aspekt der Politikimplementierung wurde in der Ergebnisdarstellung nicht näher beleuchtet, da der Fokus auf dem politischen Handeln im Sinne des „Policy-Making“ lag
(vgl. 2.2.4).
Es zeigte sich, dass sich die Orientierung an der Einteilung, wie sie beispielsweise Rieger
vorgenommen hat, durch das Material als ergänzungsbedürftig erweist. Jeder Strukturierungsversuch führt auch dazu, dass Handlungsformen unter einen Oberbegriff subsumiert
werden, die sich in vielen Facetten unterscheiden. Manche Aspekte des politischen Handelns, wie die Dokumentation von Zeitzeugenaussagen oder die symbolische antirassistische Aktion lassen sich nur mit großen Mühe in die Form von Rieger pressen. Sie lassen
sich nur schwer als Politikberatung, Soziallobbying oder Empowerment kategorisieren
und sind auch keine Form der Implementierung. Die Dokumentation von Zeitzeugenaussagen ist eine Form den privilegierten Zugang zu Erzählungen von Klient*innen zu teilen.
Dabei ist die Dokumentation zunächst nur Nährboden für weiteres politisches Handeln.
Wie die Dokumentation verwendet wird bleibt offen. Im Sinne der Definition politischen
Handelns (vgl. 3.2.4) ist es die Artikulation von Themen und Problemen. In der Folge
könnte es sowohl darum gehen, politische Veränderungen auf Basis dieser Zeitzeugenaussagen zu fordern als auch den öffentlichen Diskurs zu einer Thematik mitzugestalten.
Die symbolische antirassistische Aktion des Trägers hingegen ist eindeutig eine Form den
öffentlichen Diskurs zu beeinflussen. Sie ist somit anders als die von Rieger konzipierten
Kategorien nicht direkt auf die Politik und politische Entscheidungen hin ausgerichtet;
ihr Adressat ist primär die Gesellschaft. Trotzdem ist sie in ihrem Bestreben, sich strukturell für eine Verbesserung der Lebensbedingungen und gesellschaftlichen Wandel einzusetzen, politisches Handeln. Es unter Soziallobbying zu subsumieren würde der Besonderheit dieser Form des Handelns nicht gerecht werden. Weitere Datenerhebung wäre an
dieser Stelle nötig, um festzustellen, ob es sich um ein einzelnes Phänomen handelt oder
sich eine Kategorie „Beeinflussung des öffentlichen Diskurses“ verfestigen würde. In der
vorliegenden Arbeit werden die „Dokumentation von Zeitzeugenaussagen“ und die
„symbolische antirassistische Aktion“ unter deutlichem Vorbehalt der Korrektur durch
weitere Forschungen zusammengefasst und dieser Kategorie zugeordnet.

6.4.1 Einsetzen für die Belange von Sozialarbeiter*innen
Genau wie in den Interviews zeigt sich auch in der Literatur wenig Auseinandersetzungen
damit, welche Optionen bestehen, sich für die eigenen Belange einzusetzen. Nur beiläufig
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gehen Güntner und Langer (2014) auf diese Form der Durchsetzung von Interessen ein.
Ohne konkreter zu beschreiben, welche Handlungsmöglichkeiten denkbar wären, nennen
sie Anerkennung, Arbeitsbedingungen und Berufspolitik als Felder, auf die sich dieses
Handeln bezieht (vgl. 247). In den Ergebnissen treten drei konkrete Handlungsmöglichkeiten hervor: Verhandlungen, Streiks und Schaffung von Fakten. Die ersten beiden treten dabei in Kombination auf und werden von Herrn Diehl als voraussetzungsvoll aber
im Endeffekt auch wirksam beschrieben. Ähnliches gilt für das Schaffen von Fakten.
Nachdem auch in diesem Bereich die Verhandlungen und das Erbeten von Veränderungswünschen gescheitert ist, gelingt es durch die Installierung eines Angebotes, dieses zu
etablieren.

6.4.2 Empowerment vs. Stellvertretung
Eine Klassifizierung, die einen Unterschied zwischen einer empowernden politischen Arbeit und einer stellvertretenden vornimmt, ist sinnvoll und sollte gemacht werden. Deswegen wird in der Arbeit explizit zwischen diesen beiden Grundausrichtungen unterschieden; anders als dies Benz (2013) beispielsweise fordert. Für Benz ist ein dichotomes
Verständnis von Empowerment und Anwaltschaftlichkeit falsch. Er sieht in Anwaltschaftlichkeit eine ermächtigende Funktion, weswegen die Trennung so nicht vorgenommen werden kann (vgl. 3.2.5). Die Forschungsergebnisse verweisen dabei auf zweifaches.
Zum einen zeigt sich, dass die politische Arbeit von Herrn Clemens in ihrer Grundkonzeption auf Empowerment ausgerichtet ist. Auch stellvertretendes politisches Handeln ist
als (potentiell) flankierend gedacht und wird sobald die Möglichkeit besteht, in Kooperation und Unterstützung von Selbstorganisation überführt. Innerhalb dieser grundsätzlichen Ausrichtung ist dann auch die Unterscheidung zwischen stellvertretend und empowernd nicht mehr derartig trennscharf und es kann eine weniger harte Linie gezogen
werden. Die Auflösung der von Benz geforderten Dichotomie tritt deutlich hervor.
Jedoch findet sich bei beispielswiese bei Herrn Diehl, der politisch sehr aktiv ist, kein
Ansatz für Empowerment. Es scheint nicht im Fokus der Arbeit zu liegen, es findet keine
Rückkoppelung dazu statt. Das politische Handeln ist auf Stellvertretung ausgerichtet und
verbleibt auch dabei. Das Handeln wird nicht hinsichtlich der Gefahr das Spannungsgefüge zwischen Klient*inneninteressen, Verbandsinteressen und fachlichen Idealen reflektiert. Es finden sich keine Ansätze, die eine direkte Beteiligung von Betroffenen oder
deren Selbsthilfeorganisationen, wie in der Literatur gefordert, fördern würden (vgl.
Dischler 2014: 112).
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Auch wenn durch das stellvertretende politische Handeln unter Umständen Möglichkeitsräume für die Klient*innen eröffnet werden, kann dies nicht mit Empowerment gleichgesetzt werden. Ein stellvertretendes Handeln, das nicht das Ziel der Ermächtigung mitdenkt, kann nicht als Empowerment deklariert werden, selbst wenn es ‚zufällig‘ in der
Folge Partizipationsmöglichkeiten fördert. Es ist sinnvoll Empowerment als eigenständige Handlungsweise zu begreifen, die eine bewusste Auseinandersetzung und Haltung
benötigt. Man macht es sich als Sozialarbeiter*in zu einfach, wenn man das stellvertretende Handeln als ebenfalls empowernd bezeichnet und darüber ermächtigende Handlungsweisen vernachlässigt. Beide Vorgehensweisen haben ihre Legitimation und können
sinnvoll und professionell eingesetzt werden, jedoch ist eine analytische Differenzierung
angebracht. Benz antizipierende Aussage, dass die von ihm „vorgestellte Systematisierung […] durch konkrete Fallanalysen herausgefordert werden [mag]“ (Benz 2013: 83),
bewahrheitet sich also in Teilbereichen und es kann seinem Wunsch, dass neue Erkenntnisse in diesem Bereich gewonnen werden, entsprochen werden (vgl. ebd.).
Die von Rieger (vgl. 2.2.5) benannten Möglichkeiten von empowernder politischer Arbeit
zeigen sich im Material sehr deutlich. So führt Rieger die Befähigung zur Artikulation an.
Diese findet sich Wissenstransfer wieder. Hier unterstützt Herr Clemens und seine Kolleg*innen einer Gruppe selbstorganisierter Geflüchtete dabei, ihren Protest zu Qualifizieren und auf dem politischen Tableau zu positionieren. Auch das Bereitstellen von Ressourcen und Infrastruktur, wie es sich bei Herrn Clemens findet, wird in dieser Form
explizit von Rieger angeführt. Er nennt die Beschaffung notwendiger Ressourcen wie
Versammlungsräume und Netzzugänge (vgl. Rieger 2010: 14). Analog können die unterstützen Geflüchteten Räumlichkeiten des Trägers von Herr Clemens nutzen und bekommen materielle Ressourcen wie Transparente für Demonstrationen bereitgestellt.

6.4.3 Politikberatung
Im Material bestätigte sich, dass im „Bereich praxisgestützter Politikberatung […] Politikberatung und Lobbying […] kaum voneinander zu trennen (Rieger 2014: 228) sind.
Die Einteilung wurde zum einen anhand des Kriteriums der Eingebundenheit des Handelns in größere Strukturen vorgenommen, wie sie beispielswiese bei der Landesarmutskonferenz von Herr Diehl vorliegt. Dies diente als Indiz für Soziallobbying. Zum anderen
wurden Unterschiede bei den einzelnen Formen politischen Handelns gefunden, ob es
mehr auf die Weitergabe von Informationen oder die interessengeleitete Politikbeeinflussung und das Platzieren von Themen ausgerichtet ist. Weiss-Gal und Gal (2014) arbeiten
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in ihrer Studie unter anderem eine ähnliche Differenzierung des politischen Handelns
heraus. Sie differenzieren zwischen „placing matters on the agenda“, „providing information“, „providing explanations“, „expressing opinions and making suggestions“,
„commenting on the manner oft he discussion“ (vgl. Weiss-Gal/Gal 2014:20/21). Ihre
Arbeit untersucht explizit das Handeln im parlamentarischen Rahmen und richtet sich
nicht auf das außerparlamentarische politische Geschehen. Trotzdem bietet ihre Analyse
Anknüpfungspunkte für die Betrachtung des politischen Geschehens generell. Wie beschrieben tritt die Unterscheidung zwischen dem Bereitstellen von Informationen und
dem Platzieren von Themen im Material hervor und dient der Einteilung in soziallobbyistisches und politikberatendes Handeln.
So wurden Fachvorträge und Gremienarbeit der Politikberatung zugeordnet, da sie sich
in den vorliegenden Beispielen stärker auf die Weitergabe von Informationen beschränkten, obwohl dahinter durchaus eigene politische Anliegen bestehen. Manchmal mussten
Abwägungen getroffen werden. So wurde das Anregen zu parlamentarischen Anfragen
aufgrund des Einzelkämpfertums von Frau Bahar und der fehlenden Einbindung in größere Zusammenhänge der Politikberatung zugeordnet, obwohl es sehr stark interessengeleitet und advokatorisch ist. Die parlamentarischen Anfragen dienen in diesem Sinne „der
Information, Aufklärung oder Irritation der Politik“ (Rieger 2014: 333) und erfolgen natürlich auf Basis ihres persönlichen Netzwerkes. Dieses ist aber nicht in Zusammenschlüsse wie die Landesarmutskonferenz oder eine Arbeitsgemeinschaft, aus der heraus
gemeinsam und unter Umständen arbeitsteilig agiert wird, eingebettet.

6.4.4 Soziallobbying und Einsatz für Klient*innen
Rieger verwendet zur Beschreibung einer breiten Palette von Handlungsformen alleine
den Begriff Soziallobbying. Dieser Terminus verweist jedoch auf ein sehr konsensuales
Vorgehen, das sich in Riegers Verständnis von Lobbyarbeit als Tauschgeschäft (vgl. Rieger 2013: 66) versinnbildlicht. In den Forschungsergebnissen zeigen sich jedoch auch
Handlungsweisen, die als konfrontativ zu beschreiben sind. Insbesondere das als „kollektives Nerven“ bezeichnete Vorgehen von Herr Hahn hat wenig mit einem Tauschgeschäft
gemeinsam. Trotzdem verfolgt es das Ziel, die Versorgungssituation für die Klient*innen
zu verbessern und weist somit Ähnlichkeiten zu anderen politischen Handlungsweisen
auf, die als Soziallobbying beschrieben werden. Riegers Kategorie wird entsprechend um
das „Einsetzen für die Belange der Klient*innen“ ergänzt.
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Bereits 1968 nahm Epstein die Unterscheidung zwischen konfrontativen und konsensualen Vorgehensweisen politischen Handelns vor. Er untersuchte dabei vor allem die Zustimmung von Sozialarbeiter*innen zu gewissen Tätigkeiten (vgl. Epstein 1968: 104-106).
Die Unterscheidung tritt im Material wie beschreiben deutlich hervor und scheint eine
sinnvolle Ergänzung zu Riegers Schematisierung zu sein. Sie wirft einen anderen Blick
auf das Handeln und ist insbesondere für weitere Forschungsarbeiten mit Fragestellungen
zur Wirksamkeit und Akzeptanz von politischem Handeln interessant.

6.4.5 Netzwerkarbeit
In den Ergebnissen tritt deutlich die entscheidende Funktion von Netzwerkarbeit hervor.
Die Sozialarbeiter*innen sind in unterschiedlichen Netzwerken aktiv. Netzwerkarbeit ist
eine Tätigkeit, die erst die Basis für viele andere Formen von politischem Handeln bietet.
Sie ist Teil aller politischen Aktivitäten. Sowohl in der Politikberatung, bei der Lobbyarbeit, in der Öffentlichkeitsarbeit als auch beim Einsatz für die eigenen Belange ist sie
äußerst relevant.
Somit ist sie ein Querschnittshandeln, das für das politische Handeln an sich grundlegende Funktion hat. Es wird in den unterschiedlichen Handlungen der Sozialarbeiter*innen deutlich, dass die Netzwerkarbeit unerlässlich ist. Im Material tritt dies an mehreren
Stellen und unterschiedlichen Varianten zu Tage. Die Möglichkeit Politiker*innen zu parlamentarischen Anfragen zu animieren, wie es Frau Bahar beschreibt, hängt eng mit ihren
Kontakten zu diesen Politiker*innen zusammen. Die Verbindung zu Politiker*innen
pflegt sie sehr gründlich. Teilweise sind diese nicht über berufliche Kontexte, sondern ihr
privates aktivistisches Engagement entstanden (vgl. Bahar: 451-457). Ohne dieses Netzwerk wäre es ihr nicht so leicht möglich, parlamentarische Anfragen im Bundestag stellen
zu lassen.
Die Strategien von Herrn Hahn, Multiplikator*innen und mächtige Verbündete zu suchen,
ist an sich Netzwerkarbeit. Das grundlegende Prinzip ist der Aufbau von Kontakten und
ein gemeinsames Agieren (vgl. Hahn: 441-472). Die Etablierung des Austauschs ist hier
explizit mit dem strategischen Interesse der politischen Einflussnahme verbunden. Es ist
kein Netzwerk, das unabhängig und im Vorfeld existiert. Vielmehr wird es im Prozess
der Strategieentwicklung, des kollektiven Nervens, aufgebaut. Die Kontaktaufnahme und
die Anregung zum Stellen eines Antrages auf Dolmetscherkostenübernahme fällt zeitlich
zusammen (vgl. Hahn: 446-450).
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Ein klarer Vorteil von Vernetzung zeigt sich bei Herrn Diehl. Dieser organisiert sich in
der Landesarmutskonferenz, einem Zusammenschluss, der durch die trägerübergreifende
Struktur und die Mitarbeit von Sozialarbeiter*innen in Leitungspositionen, einen Zugewinn an Möglichkeiten und Ressourcen erhält (vgl. Diehl: 209-214). Die Landesarmutskonferenz schließt sich wiederum mit einer gewerkschaftlichen Beratungsstelle zusammen, um damit perspektivisch eine effektive Lobbyarbeit installieren zu können (vgl.
261-267). Der Aufbau eines Netzwerkes verspricht hier eine Stärkung der eigenen Durchsetzungsfähigkeit.
Frau Laus entwickelt ihre politische Aktivität in der Arbeitsgemeinschaft ‚Familien im
Neubaugebiet‘. Der Zusammenschluss unterschiedlicher sozialer Träger und Beratungsstellen und die Kooperation mit der Kommune innerhalb der Arbeitsgemeinschaft schafft
Möglichkeiten der politischen Einflussnahme. Hierüber konnte die Sozialraumanalyse
angeregt werden, auf deren Basis versucht wird, politische Veränderungen anzustreben
(vgl. Laus: 477-488).
Auch im Kontext der empowernden politischen Arbeit ist ein bestehendes Netzwerk unabdingbar. Offensichtlich wird dies in der Kooperation des Trägers von Herr Clemens
mit selbstorganisiertem Protest von Geflüchteten (vgl. 183-185). Nachdem zunächst parallel gearbeitet wurde, schließen sich der Träger und die Selbstorganisation zusammen
und „daraus ist dann diese Initiative ‚Familienleben für alle‘ entstanden“ (Clemens: 184).
Eine nicht stellvertretende Arbeit kann nur in Kooperation erfolgen.
Auch Güntner und Langer (2014) gehen davon aus, dass in allen „Phasen eines Politikprozesses […] Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in Netzwerken [handeln], sie bilden
Koalitionen, um bestimmte Problemdeutungen durchzusetzen, z.B. mit Gewerkschaften
und sozialen Bewegungen, oder auch mit ‚Komplizen‘ in den Fachverwaltungen und Parteien“ (245). Netzwerke und Bündnispartner sind dabei nicht nur genuiner Bestandteil
des politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen, sondern auch entscheidender Faktor
für die wirksame Einflussnahme (vgl. Güntner/Langer 2014: 247). Herr Hahns Kooperation mit einer Lokalpolitikerin mit dem Ziel Kostenübernahmen für Dolmetscher in Therapien zu sichern, zeigt dies deutlich. Durch die Möglichkeiten der Lokalpolitikerin gelangt das Thema auf die politische Agenda und Herr Hahn kann durch Informationen und
Austausch indirekt darauf Einfluss nehmen. Eine solche Verbündete muss als starke Ressource betrachtet werden, die mit ihrer Position und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten Gestaltungsspielräume für die Soziale Arbeit bieten kann.
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6.4.6 Methoden des politischen Handelns
Der Zirkel des politischen Handelns ergibt sich aus einem großen Teil der gefundenen
Fälle. Die abweichenden Handlungsweisen verdeutlichen jedoch, dass politisches Handeln von Sozialarbeiter*innen auch Aspekte umfasst, die damit nicht nachvollzogen werden können und nach einer anderen Logik erfolgen. Auf Basis des Vorschlags von Rieger
zur Strukturierung unterschiedlicher Methoden entwerfe ich im Folgenden ein Modell,
das die Vielfalt politischen Handelns von Sozialarbeiter*innen nachvollziehbar machen
soll. In meiner Interpretation stellt es zunächst eine grundlegende Unterscheidung dar, ob
Sozialarbeiter*innen sich im Rahmen ihres Berufs für die eigenen Belange oder die Belange der Klient*innen einsetzen. Dabei erfolgt keine Wertung über die Wichtigkeit oder
Legitimität des jeweiligen Handelns. Grundlegend lässt sich das politische Handeln von
Sozialarbeiter*innen für ihre eigenen Belange auch nicht über den Zirkel des politischen
Handelns nachvollziehen.
Das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen im Einsatz für ihre Klient*innen wiederum differenziert sich in stellvertretendes Handeln und Handeln, das auf Empowerment
abzielt. Auch wenn die strikte Trennung nicht in Gänze aufrechterhalten werden kann, ist
die Unterscheidung sinnvoll. Eine grundsätzliche Haltung, die Empowerment anstrebt,
ist nicht in allen Fällen gegeben und es findet auch politisches Handeln statt, das nur bei
Stellvertretung verbleibt. Eine grundsätzliche Auflösung der Dichotomie würde den Ergebnissen im Material widersprechen (vgl. 6.4.2). Innerhalb der beiden Kategorien Empowerment und Stellvertretung zeigen sich dann wiederum verschiedenste Vorgehensweisen politischen Handelns. Im Material zeigte sich, dass Empowerment durch Mobilisierung, Bereitstellen von Infrastruktur und Ressourcen und kooperative Stellvertretung
erfolgt. Bei der Stellvertretung kommen hingegen die beschriebenen Kategorien Politikberatung und Soziallobbying von Rieger (vgl. 2.2.5) zur Geltung. Darüber hinaus finden
sich aber auch Handlungsweisen, die stellvertretender Natur sind, aber sich nicht gänzlich
zuordnen lassen. Bis weitere Forschung hierzu Erkenntnisse liefert bezeichne ich sie mit
dem Arbeitstitel „weiter politische Handlungsformen“.
Insgesamt ergibt sich daraus ein Schema politischen Handelns, das eine grobe Struktur
der facettenreichen Möglichkeiten politischer Handlungsmethoden entwirft.
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7 Schlussfolgerungen und Ansatzpunkte für weitere Forschungen
Die empirischen Ergebnisse und die Diskussion mit dem Material soll im Folgenden
nochmal genutzt werden, um eine grundlegende Schlussfolgerungen zu ziehen und Ansatzpunkte für weitere Forschungen aufzuzeigen.

7.1 Zusammenfassung und Schlussfolgerungen
In der vorliegenden Masterarbeit konnte mit dem Zirkel es politischen Handelns ein Modell entworfen werden, welches die Besonderheit von politischem Handeln in der Sozialen Arbeit darstellt. Das aus dem Material gewonnene Modell zeigt auf, wie über die von
Gesetzen und öffentlichen Diskursen beeinflusste Lebenswelt der Klient*innen die Beratungsthemen in der Sozialen Arbeit bestimmt werden. Dies ist der Ausgangspunkt für ein
Praxiswissen, das exklusiv Sozialarbeiter*innen vorliegt und sich in Verbindung mit
fachlicher Expertise zu einem spezifischen Wissen von Sozialarbeiter*innen entwickelt.
Das spezifische Wissen ist wiederum der Fixpunkt für weitergehende politische Analyse,
das Formulieren von Kritik und politisches Handeln als Interventionsform.
Im diesem Zirkel des politischen Handelns wird deutlich, dass politisches Handeln, das
in unterschiedlichen Formen in der Praxis erfolgt, eine Verankerung im generellen professionellen Handeln in der Sozialen Arbeit besitzt. In der alltäglichen Arbeit von Sozialarbeiter*innen wird ein Wissen generiert, das sowohl in der Lebenswelt der Klient*innen verankert ist, Wissen über das Hilfesystem und seine vorhandenen Schwächen besitzt
als auch fachlich fundiert ist. Dieses spezifische Wessen macht das politische Handeln
der Sozialen Arbeit wertvoll, da es exklusiv in der Profession erzeugt wird und somit eine
besondere Perspektive und besondere Erkenntnisse auf der politischen Ebene einbringen
kann. Mit der Akzeptanz dieser privilegierten Position geht aber auch eine Verpflichtung
einher. Das Handeln in der Sozialen Arbeit muss den Ansprüchen der Professionalität
genügen. In der Arbeit konnte gezeigt werden, dass durchaus Ansatzpunkte an bestehende
Konzepte zum professionellem Handeln vorhanden sind. Die Erweiterung der Doppelverortung von Beratung zu einer Dreifachverortung zeigt, wie politisches Handeln in der
Sozialen Arbeit seinen Ursprung in den bereits bestehenden, erforschten und ausformulierten Kompetenzdomänen der Sozialen Arbeit nimmt. Die Beratungs- und Interaktionskompetenzen sowie das feldspezifische Fachwissen sind für die Generierung des spezifischen Wissens unabdingbar. Ihre Ergänzung um das politische Wissen und die politische
Kompetenz ist eine zu leistende Aufgabe für Disziplin und Profession. Mögliche Ansatzpunkte wie die Analysefähigkeit struktureller Ursachen, das Formulieren von Kritik,
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Kenntnisse über Alternativen, Netzwerkkompetenz und Methoden politischer Intervention wurden benannt. Das Studium Soziale Arbeit sollte in seine Wissens- und Kompetenzvermittlung diese Aspekte aufnehmen. Neben der Vermittlung von konkreten Methoden und Theorien politischen Handelns ist auch die Festigung einer Haltung der Offenheit
zur Politik erstrebenswert. Diese muss wie Großmann zeigt die inkorporierte Form einer
Haltung im Sinne Bourdieus Habitus sein (vgl. Großmann 2014: 137/138). Es geht um
einen beruflichen Habitus, der sich durch Multiperspektivität auszeichnet und hierbei gesellschaftliche und politische Aspekte berücksichtigt.
Hier möchte ich das Zitat zu Beginn der Arbeit noch einmal aufgreifen: „nobody is in a
better position to judge the impact of social policy than is social work“ (Haynes/Michelson 1991: 3). Die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit unterstreichen diese Aussagen von
Haynes und Mickelson. Die beste Position, die die Autor*innen der Sozialen Arbeit zur
Beurteilung der Folgen von Sozialpolitik zusprechen, zeigt sich in den Ergebnissen zum
spezifischen Wissen. Die soziale Arbeit kann aufgrund ihres privilegierten Zugangs zum
Praxiswissen und ihrer fachlichen Kompetenz eine seismographische Funktion (vgl. Reiners 2014: 59) einnehmen. Es wird Zeit, dass sich diese Erkenntnis in das Selbstverständnis von Sozialarbeiter*innen einschreibt, schließlich liegt die Studie von Haynes und Mickelson schon dreißig Jahre zurück. Soziale Arbeit ist in der Lage einen wertvollen Beitrag zur Gestaltung von Sozialpolitik zu leisten.
Darüber hinaus konnte gezeigt werden, wie die unterschiedlichen Formen des politischen
Handelns von Sozialarbeiter in einer strukturierten Form verstanden werden können. Die
Einteilung von Rieger in Politikimplementierung, Politikberatung, Soziallobbying und
Empowerment wurde um den Aspekt des politischen Handelns für die Belange von Sozialarbeiter*innen ergänzt. Außerdem fanden sich im Material politische Aktivitäten, die
nicht in das Modell von Rieger (vgl. 2.2.5 und 6.4.6) passen und auf eine andere Kategorie politischen Handelns verweisen. Dabei wurde auch deutlich, dass die von Benz geforderte Auflösung der Dichotomie von Empowerment und Stellvertretung teilweise im
Material Unterstützung fand. Trotzdem sollte die Einteilung nicht grundsätzlich verworfen werden, um nicht zu verschleiern, dass nur eine bewusste Ausrichtung auf Aspekte
von Empowerments, Stellvertretung einschränken und ergänzen. Dies passiert nicht automatisch (vgl.6.4.2).
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7.2 Ansatzpunkte für weitere Forschungen
Die durch die im Material gewonnenen Erkenntnisse ergänzen teilweise die theoretischen
Überlegungen und Konzeptionen. Darin wird die Bedeutung, welche empirische Forschung einnehmen kann, offensichtlich und weitere Forschung scheint durchaus angemessen und wünschenswert. Dabei gilt auch, dass, da das Feld des professionellen politischen Handelns bisher kaum erforscht wurde, die vorliegende Arbeit viele weitergehende Fragen aufwirft. Die Disziplin wird in den nächsten Jahren gefordert sein, sich
diesen zu stellen und weitere Forschungen zu betreiben. Einige Ansatzpunkte für weitere
Forschungen möchte ich hier skizzieren. Dabei denke ich diese teilweise bewusst groß
und beschreibe umfangreiche und ambitionierte Forschungsunterfangen. Das politische
Handeln in der Sozialen Arbeit tritt sukzessive aus seinem Schattendasein und es muss
Ziel der nächsten Jahre sein, es durch empirische Untersuchungen in eine stabile Position
zu bringen, um es dem Wechselspiel aus Politikversessenheit und Politikvergessenheit
(vgl. Benz 2013: 9) zu entnehmen.
Die beschriebene Vielfalt der Handlungsmethoden, bei der kein abschließender Grad an
theoretischer Sättigung erreicht werden konnte, legt weitere Forschungen nahe. Eine umfassende Studie, welche abzudecken vermag, welche Formen politischen Handelns in der
Praxis der Sozialen Arbeit bestehen, wäre eine solide Basis für weitere Forschungen. Vorstellbar wäre hier ein Methodenhandbuch politischen Handelns in der Sozialen Arbeit,
das analog zu anderen handlungsmethodischen Abhandlungen (vgl. Galuske 2013) systematisch das sozialarbeiterische Handeln im politischen Feld beschreibt.
Darüber hinaus wären Studien interessant, die in ähnlicher Weise wie Heiner (2004 und
2007) ein Rahmenmodell professionellen politischen Handelns in der Sozialen Arbeit in
einer sowohl evaluativ als auch explikativ angelegten Studie beschreiben würden (vgl.
Heiner 2004: 46) und damit die Expertise von Sozialer Arbeit im politischen Feld aufbauend auf den Erkenntnissen der vorliegenden Arbeit beschreibt.
Die von Mayer et al. aufgezeigte Notwendigkeit von Macht, für das einflussreiche Handeln auf politischer Ebene (vgl. Mayer et al. 2018: 59), legt Studien zur Wirksamkeit
politischen Handelns nahe. Es wären Studien in Form von ‚best-practice‘-Analysen, welche sich auf einer sehr konkreten Ebene damit auseinandersetzen „was Beratung zu leisten hat, damit ‚Macht‘ in die Beratung kommt“ (ebd.: 60). Zu Untersuchung dieses Aspektes werden die Erkenntnisse aus den internationalen Studien bedeutsam. Die dort getroffenen Differenzierungen zwischen konsensualem und konfrontativem Handeln (vgl.
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Epstein 1968) und themensetzender oder informierender Vorgehensweise (vgl. WeissGal/Gal 2013) können Anhaltspunkte für mögliche Untersuchungen der Wirkmächtigkeit
bestimmter Handlungsformen sein. Weitere mögliche zu untersuchende Einflussfaktoren
auf die Wirkmächtigkeit des Vorgehens, die im Material gefunden wurden23, könnten die
gewählten Adressat*innen des Handelns, die Eingebundenheit im Netzwerk und die Verwendung unterschiedlicher Aktionsformen sein. So wäre zu untersuchen, ob oder unter
welchen Faktoren lokale Politik eher von der Sozialen Arbeit beeinflusst werden kann als
überregionale, nationale oder internationale.
Die Bedeutung und Stärke von Netzwerken und Zusammenschlüssen für die Durchsetzung von Interessen und das politische Handeln generell wurde oben bereits aufgeführt
(vgl. 6.4.5). Weitere Forschung könnte hier Aufschluss über das Wirken von Netzwerken
geben und klären, welche Form von Netzwerken hier bedeutsam sind.
Daran anschließend wäre auch eine Untersuchung, die sich mit dem Einfluss von Trägern
und Trägerkulturen auf das politische Handeln von Sozialarbeiter*innen auseinandersetzt,
vielversprechend. Im für die vorliegende Arbeit verwendeten Interviewmaterial fanden
sich an mehreren Stellen Ansatzpunkte für den Einfluss von Trägern auf die Tätigkeit
ihrer Mitarbeiter*innen; sowohl in fördernder als auch behindernder Weise.
Abschließend könnte auf Ebene der einzelnen Sozialarbeiter*innen geklärt werden, wann
es zu politischem Handeln kommt, welche Faktoren dazu beitragen und welche ein politisches Engagieren verhindern. Forschungen zum Zusammenhang von Biographie und
politischem Engagement könnten hier neue Erkenntnisse liefern. In ihrer Studie konnte
Ritter (2008) nachweisen, dass die eigene Wirksamkeitsüberzeugung (effiacy) sich auf
die Bereitschaft politisch aktiv zu werden auswirkt (vgl. 354/355). Zur Vertiefung dieser
Ergebnisse und gegebenenfalls Ableitungen daraus für die Profession und die Ausbildung
wären weitere Studien wünschenswert.
Das Thema professionelles politisches Handeln in der Sozialen Arbeit zeigt also viel
Potential für weitergehende Forschung und es ist anzunehmen und wünschenswert, dass
die Anzahl an Publikationen zu dieser Thematik steigen wird.

23

Vgl. Eigenschaften von politischem Handeln Anhang 5 – Analysematrix politischen Handelns
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Anhang
Anhang 1 - Interviewleitfaden

Leitfrage

Erhoffte Inhalte -

(Erzählaufforderung)

wurde das erwähnt?
Memo für mögliche Nachfragen – nur

Konkrete Nachfragen

Aufrechterhaltungs- und
Steuerungsfragen

An passender Stelle; ggf am Ende

stellen, wenn passend und nicht erwähnt;
Formulierung anpassen

Kannst du mir bitte beschreiben,

- Generelles Verständnis der

Welche Aufgaben stehen außerhalb

was genau du in deiner Arbeit

Tätigkeit

des direkten Kontakts mit

machst?

Klient*innen an?
- Wird politische Tätigkeit als Teil

Nonverbale Aufrechterhaltung!
Kannst du dazu noch etwas mehr
erzählen?

der Arbeitsbeschreibung
aufgegriffen?

Wie genau läuft das ab?

- Funktion und Stelle (Berater*in,

Wie ging das weiter?

Leitung, Öffentlichkeitsabteilung
etc.)

Können Sie das genauer ausführen?

Masterarbeit
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Welche Bedeutung spielt Politik in

- Soziale Arbeit = ausführend oder

Kannst Du bitte ein Beispiel

deiner Arbeit?

gestaltend

ausführen, bei dem du ganz bewusst
versucht hast auf politischer Ebene

- Politikverdrossenheit vs. Politik

aktiv zu werden?

als Möglichkeitsraum
Bzw.
- Politische Aktivitäten

Kannst du mir (weitere) Beispiele
nennen, bei denen du in deiner

- Beispiele erfolgreichen Handelns

Tätigkeit politisch gehandelt hast?
Wieso engagierst du dich in deiner
Arbeit politisch?
Was waren erfolgreiche politische
Aktivitäten?
Was waren erfolglose politische
Aktivitäten?
Bist du außerhalb deiner Arbeit

Seite | 123

Masterarbeit

Benedikt Angstenberger

politisch aktiv?
Wann ja, wie?

Erfährst du Unterstützung deiner

Trägerebene

politischen Tätigkeit auf deiner
Arbeit?

Auf welche Ressourcen greifst du

Können Sie dazu noch etwas mehr

zurück um politisch zu handeln?

erzählen?

Mit wem kooperierst du in solchen

Wie genau läuft das ab?

Organisationsebene

Wenn ja, welche?
Teamebene

Fällen?

Und die Gegenfrage dazu: Welche

Wie ging das weiter?

Hindernisse erlebst du bezüglich der Rolle von Selbstorganisation und

Wie organisiert ihr politische

politischen Tätigkeit in deiner

Empowerment

Aktivitäten im Team?

Arbeitsüberlastung

Welche Vorgaben macht der Träger

Wie sieht das im Detail aus?

Arbeit?
zu deinem politischen Handeln?
externe Unterstützung (bspw.
Flüchtlingsrat, politische
Gruppen/Zusammenschlüsse)

Vielen Dank für deine
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Ausführungen.
Gibt es noch etwas, das wir
vergessen haben oder etwas, das
deiner Meinung nach wichtig bei
dem Thema ist?

Anhang 2 – Interviewleitfaden II
Leitfrage

Erhoffte Inhalte -

(Erzählaufforderung)

wurde das erwähnt?

Konkrete Nachfragen

Aufrechterhaltungs- und
Steuerungsfragen

Memo für mögliche Nachfragen – nur

An passender Stelle; ggf am Ende

stellen, wenn passend und nicht erwähnt;

– nur stellen, wenn passend und nicht

Formulierung anpassen

erwähnt; Formulierung anpassen

Was genau machst du in deiner

- Generelles Verständnis der

Welche Aufgaben stehen außerhalb

Arbeit?

Tätigkeit

des direkten Kontakts mit
Klient*innen an?

- Wird politische Tätigkeit als Teil

Nonverbale Aufrechterhaltung!
Kannst du dazu noch etwas mehr
erzählen?

der Arbeitsbeschreibung

Wie kamst du zu dieser

aufgegriffen?

Arbeitsstelle?

Wie genau läuft das ab?
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- Funktion und Stelle (Berater*in,

Wieso hast du dich für diese

Leitung, Öffentlichkeitsabteilung

Arbeitsstelle entschieden?

etc.)

Wie ging das weiter?
Können Sie das genauer ausführen?

Welche Bedeutung spielt Politik in

- Soziale Arbeit = ausführend oder

Wie entscheidest du, ob du bei

deiner Arbeit?

gestaltend

einem Thema politisch aktiv wirst?

- Politikverdrossenheit vs. Politik

Wieso engagierst du dich in deiner

als Möglichkeitsraum

Arbeit politisch?

- Politische Aktivitäten

Was waren erfolgreiche politische
Aktivitäten?

- Beispiele erfolgreichen Handelns
Was waren erfolglose politische
Aktivitäten?
Bist du außerhalb deiner Arbeit
politisch aktiv?
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Wann ja, wie?

Kannst Du bitte ein Beispiel

-Beschreibung des Fallhandelns

ausführen, bei dem du ganz bewusst
versucht hast auf politischer Ebene

Kannst du mir (weitere) Beispiele
nennen, bei denen du in deiner

- Methoden politischen Handelns

Tätigkeit politisch gehandelt hast?

aktiv zu werden?
Mit wem hast du in diesem Fall
zusammengearbeitet?

Vielen Dank für deine

- Offenheit für Unerwartetes

Ausführungen.
Gibt es noch etwas, das wir
vergessen haben oder etwas, das
deiner Meinung nach wichtig bei
dem Thema ist?
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Anhang 3 – Standardisierter Kurzfragebogen

Standardisierter Kurzfragebogen

Alter

Geschlecht

Erfahrung in der Migrationsberatung

Name des abgeschlossenen Studiums

Akademischer Grad

Mitgliedschaft in einem Berufsverband

Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
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Anhang 4 - Transkriptionsregeln
1. Die Transkription erfolgt wörtlich, werden nur wenige lautsprachliche Elemente festgehalten und keine Zusammenfassungen vorgenommen; insofern erfolgt keine Glättung
der Sprache.
H: völlig unreflektiertes äh äh äh Zeug so ° das muss man (Hahn: 894)

2. Vorhandene Dialekte und Wortverschleifungen werden ins Hochdeutsche übertragen
und in Ausnahmen finden sich im Satzbau und bei einzelnen Wörtern dialektale Einflüsse.
H: ja, ok ne (Hahn: 23)

3. Überlappungen zwischen unterschiedlichen Sprecher*innen werden in eckigen Klammern [ ] festgehalten
B: und da hab ich auch immer wieder Leute aus der Beratung dann dorthin
[gebracht]
I: [geschickt] (Bahar: 543-544)
4. Nicht sprachliche Äußerungen wie lachen oder seufzen werden in runden Klammern
(lachen) festgehalten.
L: Sie sehen die dicke (lacht) Mappe (Laus: 76)

5. Wortabbrüche werden durch / kenntlich gemacht.
C: ne das Q hät/ hätte sehr gerne eine Regelfinanzierung (Clemens: 70)

6. Deutliches Einatmen wird durch ° wiedergeben.
S: ist der Fokus eindeutig auf Beratung ° ähm ich berate

7. Pausen werden durch runde Klammern und die Dauer der Pause über Punkte, die jeweils eine Sekunde bedeuten, symbolisiert.
D: also keine Sozialhilfe also wir auch nicht untergebracht (..) also sind so
typische Praxisfälle (Diehl: 220-221)

8. Wortbetonungen oder die Betonung einzelner Teile eines Wortes und/oder Satzes
werden durch Unterstreichen kenntlich gemacht.
„der da ein bisschen die Kapazität ist“ (Herr Hahn: 225).
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Anhang 5 – Analysematrix politischen Handelns

Konsensual

Konfrontativ

Themen
platzierend

Informierend

Betrifft die
konkrete Lebenslage der
Klient*innen

x
x

X
x

X
X

Betrifft die
Ausgestaltung
des Hilfesystems

Richtet sich an die
Politik; zielt auf Gesetzesänderungen

Richtet sich an
die Öffentlichkeit;
Beeinflussung
des Diskurses

Einzelaktion

X
X

x

X
X

Eingebettet in
mehrere
Aktionen;
Kampagne

Fachvorträge
Gremienarbeit

X
X

Gewinnen mächtiger
Verbündeter
Anregen von Politiker*innen zu parlamentarischen Anfragen
Lobbyarbeit

X

x

x

X

X

x

X

X

X

x

X

x

X

X

Organisation einer
Podiumsdiskussion
Kollektives Nerven

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Zeitzeugendokumentation
Trägerintern politisches Engagement
fordern
Symbolische antirassistische Aktion

X

x

X

X

X

X

X
X

x

X

X

x

X

X

x

X

X

x

X

X = trifft (klar) zu;
x = trifft auch zu / trifft weniger stark zu

X

X
X

x

X
x

X

X
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