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Zum Problem der Vermittbmg wissenschaftlichen Imd a//tagswe/tliche1/
WisseJu in Model/en sozialpiidagogischer Handlungskompetenz
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Die seit einigen Jahren gefUhrte Debatte uber sozialpadagogische Handlungskompetenz zielt auf einen zentralen Problembereich von Sozialarbeit/Sozialpadagogik sowohl aIs gesellschafdichem Handlungsfeld aIs au ch
aIs wisscnschaftłicher Disziplin. Gcradc Entwiirfc sozialpadagogischer
Handlungskompetenz konnten sich aIs hervorragende Vehikel dafUr erweisen, sowohl eine in eingefahrenen Geleisen festgefahrene Praxis zu
verbessern aIs auch dęn geselłschafdichen Stellenwert und den Fortschritt
von Soz,ialar~eit/Sozialpadagogik aIs wissenschaftlicher Disz,iplin zu demonstrieren.
Um so mehr muR verwundern, daR diese Diskussion nicht recht voranz-ukommen scheint. Im Gegenteił: Trotz -intensiver Auseinandersetz-ungen
um normative Handlungskonz,epte, in den en es an verheiRungsvolJen
Schlagworten wie .. Entstigmatisierung", »AIJtagsorientierung",·· »sozialokologische Perspektive" und .. Netzwerkintervention« nicht mangelt, gibt
es immer noch grundsatz,liche Zweifel am Sinn sołcher BernUhungen. Lau/
Wolff (vgl. 1981 a u. b) hatten bekanntłich gefordert, die Debatte uber
sozialpadagogische Handhlngskompetenz,modelJe z,u beenden, also
schlicht: mit dem Entwerfen normativer Konzeptionen »richtigen Handelns« aufzuhoren. Sie begrUnden ihren Vorschlag damit, daR diese
Modełłe letztłich »Defiz,itmodełłe soz-ialpadagogischer Kompetenz-.. seien,
die sich anmaRen wiirden, die Qualitat soz,ialpaclagogischer Arbeit und die
Kompetenz, »von auRen .. z,u bestimmen; sie wiirden die praktisch handeln:
den Soz,ialarbeiterInnen/Soz,ialpadagoglnnen unweigerlich z,u »Dcppcn"
machen, denen die' notige Einsicht in oder Kompetenz, fUr ihr Tun fehle
und die daher in dicser Hinsicht von den Theoretikern belehrt wcrdcn
muR ten. Tatsachlich seien Kompetenz,modelJe aber nur sehr begrenz,t ais
Handlungsanleitungen fUr die Bewaltigung der soz,ialarbeiterischen Praxis
tauglich, da sic lediglich bestimmte Teile der einschlagigen Arbeitssituation
in den Blick bekamcn und da sich empirische Handlungsablaufe und
pragmatische' Bewaltigungsstrategien keineswegs nach dem Muster der
Befolgung von Regeln' rekonstruieren lieRen. »Kompetente .. Bewalcigung
ałłtaglicher Arbeitsanforderungen bestehe vielmehr darin, die divergierenden Erwartungen und Rationalitatsstandards von Anstellungstragern,
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Offentłichkeit, Klienten Jnd interessierten Driuen derart im alltaglichen
Arbeitsablauf zu vermiueln, daB ein "Gefi.ihl gewahrleisteter Fi.irsorglichkeit« bei allen relevanten Beteiligten entstehe.
Das Verdienst dieser Argumentation von LaulWolff ist wohl vor allem
darin zu sehen, daB allzu schlichte Kongruenzannahmen iiber den Zusam- .
menhang zwischen dem Herstellungskontext wissenschaftlicher Theorien
und dem Kontext ihrer moglichen Anwendung destruiert werden (so au ch
Mi.iller, 1981: l07). Je weniger die Differenz zwischen dem Kontext der
Entstehung von wissenschaftlichen Theorien und dem Kontext ihrer
praktisc.hen Anwend~~g und die in diesen Kontexten wirkenden unterschiedlichen.Anfordcrungen und Rationalitaten in den Kompetenzmodellen reflektiert werden, desto groBer ist in der Tat die Gefahr, daB
Kompetenzmodelle den praktisch handeInden SozialarbeiterInnen/Sozialpadagoglnnen ais lJAnmaBung" gegeniibertreten~ .
Die Schwache der Argumentation von Lau/Wolff sehen wir nun darin,
daB sie den moglichen Gebrauchswert wissenschaftlicher Praxis-Theorien
zu niedrig ansetzen: Denn wenn Handlungskompetenzmodelle konsequent - wie sie es vorschlagen - nur noch aIs »interessierte Darstellungen"
und »Fachlichkeitscodes" betrachtet werden, die beim taglichen .Sichdurchwursteln" strategisch ais Argumentationshilfen instrumentalisiert
werden, dann ist es in der Tat nicht langer sinnvoll, i.iberhaupt von
Kompetenzmodellen zu sprechen, geschweige denn solche zu entwickeln.
Aufgabe wissenschaftlicher Sozialarbeit/Sozialpadagogik konnte es dann
allenfalls noc h sein, diejenigen praktischen Herstellungsleistungen zu
rekonstruieren, die Sozialarbeiterlnnen/Sozialpadagoglnnen realisieren,
wenn sie im Um gang mit divergierenden Anforderungen ihr Haądeln so
einrichten, daB es von Beteiligten und Betroffenen ais .koinpetent" bzw.
»akzeptabel" betrachtet wird. Es ist offensichtlich, daB Wissenschaft auf
diese Weise, in dem Bemiihen um das Vermeid~n von Wunschdenken,
ihrer Aufklarungsfunktion gegeni.iber »schlechter" bzw. ltmiBlungener"
Praxis verlustig gehen wiirde: Denn wiirde Wissenschaft der Aufforderung fol gen \Jnd die Kriterien deI' »Angemessenheit« sozialarbeiterischen
Handelns au~schlieBlich aus den praktischeń Anforderungen der Arbeitssituation und den impliziten Deutungen beteiligter individueller wie
kollektiver Akteure selbst beziehen, 50 miiBte sie sich damit begni.igen,
die immer schon vorhandenen latenten Kompetenzvorstellungen und
praktischen Fertigkeiten handelnder Sozialarbeiter in einer theoretischen
Sprache zu duplizieren. Der sozialwissenschafdichen Forschung ware
dann allenfalls noch die Aufgabe zugewiesen, dasjenige ex post nachzukonstruieren, was in den praktischen Handlungsvolłzugen sowieso bereits geschieht.
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Da also in dieser Vorgehensweise die Gefahr steckt, sich einer bestehenden
Praxis kritiklos auszuliefern, und da sich praktisch handelnde SoziahirbeiterInnen/SozialpadagogInnen wie ihre Klienten auch durchaus andere,
bessere Moglichkeiten des Handelns vorstellen konnen, bleibt das Problem
bestehen, »worin genau die Brauchbarkeit theoretischer Entwiirfe ii ber sozialpadagogisches HandeIn bestehen solle, und wo ihre Grenzen liegen«
(Mi.iller 1982, S. }09). Unsere zen trale These, die wir in den folgenden Ausfi.ihrungen ein Stiick weit erlautern mochten,lauft darauf hinaus, daB die offenkundigen Unzulanglichkeiten und Defizite bisheriger Modelle und Konzepte sozialpadagogischen Handelns letztlich darauf zuriickzufiihren sind,
daB sie von bestimmten einseitigen bzw. problematischen Vorstellungen im
Hinblick auf die Beziehungen zwischen Theorie und Praxis bzw. zwischen
Wissenserzeugung und Wissensverwendung ausgehen (vgl. fur diese Debatte in der Erziehungswissenschaft grundlegend Weniger, 1957; SchmiedKowarzik/Benner, 1970, sowie Oelkers, 1976). Ganz ahnlich, wie dies
Dieter Neumann undJurgen Oelkers (vgl. 1984) fi.irden historischen ProzeB
der Professionalisierung des Lehrerstandes formulieren, laBt sich auch fi.ir
die Entwicklung von Sozialarbeit/Sozialpadagogik aIs Berufbehaupten, daB
Verwissenschaftlichung zu einem Mythos wurde, der offensichtlich in dem
Moment zerbrach, aIs cine wissenschaftliche Ausbildung fi.ir den sozialpadagogischen Berufsnachwuchs dur:chgesetzt werden konnte.
Unsere Argumentation gliedert sich in drei Schritte: In einem ersten Schriu
werden wir untersuchen, wie das Problem der Vermittlung von Forschung
bzw. Ausbildung und praktischem HandeIn im klassischen Kompetenzmodeli der Entstehungsphase des sozialpadagogischen Berufes gelast
. worden ist. In einem zweiten Schritt mochten wir zeigen, daB der Mythos
der Verbesserung von Praxis durch Akademisierung der sozialpadagogischen Ausbildung in der Phase zum Problem wurde, in der Sozialpadago~ik sich ais wissenschaftliche Disziplin zu stabilisieren begann und die
Ausbildung selbst verwissenschaftlicht wurde. SchlieBlich 5011 in einem
dritten Schriu diskutiert werden, welche Losungsmoglichkeiten fUr die
Weiterfiihrung des zugrundeliegenden Theorie-Praxis-Problems sich gegenwartig abzeichnen.

II.
Zunachst soli das Modeli sozialpadagogischer Handlungskompetenz diskutiert werden, wie es in der Entstehungsphase des Fiirsorgeberufes
entwickelt wurde. Dieses Handlungskompetenzmodell ist insbesondere
durch die Vorstellungen der bi.ir.gerlichen Frauenbewegung von dem
besonderen Wesen der Frau und ihrer Aufgabe in der Gesellschaft geprligt.
ltMutterlichkei~« aIs besonderes weibliches Prinzip soli te im Rahmen
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sozialer Tlitigkeiten derart zui" Anwendung kommen, daB soziale Schaden
geheilt und die Gegensatze zwischen gehobenen und niederen Schichten
des Volkes abgemildert werden (vgl. Salomon, 1917 sowie 1908; vgl. ais
Oberblicke SachBe, 1986: lSO ff. sowie Olk, 1986: 41 fE.).
Soziale Arb~it wird hier keineswegs ais ein ganz gewohnlicher Erwerbsberuf, sondern eher ais ein »Eignungsberuf.. verstanden, dessen adaquate
Ausiibung einer entsprechenden Personlichkeitsbildung und des ,.Charismas« bedarf. Insofern ist Wissenschaft, etwa in Form der entstehenden
.sozialwissenschaften, lediglich eioe Voraussetzung fUr die fachliche Ausbildung, die aber durch eine Personlichkeitsbildung der kiinftigen Fii~sor
gerinnen erganzt werden muR. Alice Salomon for!l1uliert dies folgendermaRen:
,.Soziale Schulung ist nich t nur eine Sache der Vermittlung von Wissen, sondern 'eine
Sache der Entwicklung des Gewissens, der Pflege der Charaktereigenschaften, die fur
eine richtige Erfassung gegenseitiger Pflichtcn und Vcrantwortungen im Gemeinschaftslebcn notwendig sind. AlIe soziale Bil~ung bleibt wirkungslos und unfruchtbar, wenn sic nicht zur, sozialen qesinnung fuhrt, wen n sie den Menschen nur etwas
beibringt. was sic vorher nicht wu6en, und sic nicht auch zu etwas macht, was sie
vorher nichl waren. Deshalb'mu6 eine soziale Schulc mehr sein ais eine UnterrichtsStalle. Sic mua eine Gemeinschaft sein. in der aus dem gemeinsamen Erleben eine
Aufgabe. eine gemeinsame Gesinnung herauswachst- (Salomon, 1927: 204).

,
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Im Rahmen dieser Konzeption hane die fachliche Ausbildung also immer
ein Doppeltes zu leisten: Es muRten sowohl Kenntnisse, Fahigkeiten und
Fertigkeiten vermittelt 'werden, die sich aus dem erreichten Stand der
einschlagigen Wissenschaften ergaben, ais auch eine spezifische Berufsethik 'vermittelt werden, die erst eine verantwortungsbewuBte soziale
Arbeit sicherstellen konnte. Christoph SachBe macht zu recht darauf
aufmerksam, daR diese beiden Elemente der Ausbildung dner unterschiedlichen Logik folgen und sich daher permanent wechselseitig behindern:
• Die Betonung beider Elemente - des Fachwissens in den genanmen Disziplinen und
der sozialsiulichen Komponente ais Voraussetzungen erfolgreicher sozialer Arbeitsldhe die Ausbildungseinrichtungen in eine eigentiimlich widerspruchliche Situ alion. Einerseiu legitimierte sic h die roziale Ausbildung ausdrucklich ais Fachausbildung. die spezifische Kenntnisse und Fertigkeiten zu vermineln hane, dici die
ausgebildete Wohlfahnspflegerin vom Laien unterscheiden. (... ) Andererseits
drohle gerade die so produzierte .Fac~lichkeit_ das sozialsiuliche Engagement der
sozialen Arbciterin. das .Charismać; das ja ebenso schr VorauSSetzllng erfolgreicher
sozialer Arbeit war. folgenreich zu unterminierefl- (1986: 270).

Dei der praktischen Umsetloung dieser fachlichen KonloeptiOll ergab sich
allerdings das Problem, daR slch im Hinblick auf die fachliche Seite der
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Ausbildling die zu entwickelnden Stoff- und Lehrplane auf die Ergebnisse
und Befunde der einschlagigen wissenschaftlichen Disziplinen (Psychologie, Hygiene: Volkswimchaft, Padagogik etc.) beziehen konnten, wahrend sich der berufsethische Aspekt des Kompetenzprofils gegen eine
curriculare Umsetloung sperrte. Versuche, eine solche ,.soziale Grundhaltung" durch die Schaffung einer »geistigen Atmosphare", durch die POege
von ,.Werten der Schultradition .. und eine "lebendige Schulgemeinschaft"
innerhalb der Ausbildungsstatten zu fordern, blieben allenfalls Verlegenheitslosungen.
Auch wenn sich der sozialerzieherische, normativ-ethische Anspruch der
Wohlfahrtsschulen im Zuge der allmahlichen Entwicklung der Fiirsorgetatigkeit loU dnem ganz normalen .. Erwerbsberuf .. rasch verOiichtigte, und
der charismatische Charakter des Berufes aus der Pionierzeit allmahlich'
verschwand, ist die Bedeutung dieser engen Verkniipfung von berufsethischen und fachlich-wissenschaftłichen Qualifikationen in der sozialen
Ausbildung dennoch klar: Sie sollte sicherstellen, daR die Ausbildung loum
sozialen Beruf praxisbeloogen, daB die Vermittlung von theoretisch-fachlicher Ausbildung und berufli~her Handlungspraxis gewahrleistet bleibt.
Im Gegensatz zur Entwicklung in Deutschland, in der Wissenschaft in der
Vorbereitung fiir den und der Ausiibung des soloialen Berufes letlotłich an
das Konzept der Miitterlichkeit riickgebundenblieb, war die Herausbildung des Sozialarbeiter-Berufes in den Vereinigten Staaten sehr stark von
, dem Vormarsch der sich entwickelnden empirisch-orientierte~ Soloialwissenschaften gepragt. Im Mittelpunkt stand dabei die Handlungsmethode
des >social casework" die die Einheit des neuen Berufes auch nach auBen
markierte. Bereits dieses erste social casework-Konloept stellt eine Kombination von Handlungsregdn,' Wissensbestanden und berufsethischen
Wertvorstellungen dar. Dabei sind die beruflichen Handlungsregeln dem
Vorbild des klinischen Interventionsmodells der arztlichen Profession
nachempfunden. Mary Richmond. die von der Massenarmut aIs "KrankIieitc spricht und den Sozialarbeiter aIs .Soloialarzt .. blow. ais .praktischen
Arzt der Nachstenliebe .. bezeichnet, ~onstruiert das sozialarbeiterische
Handdn nach dem Schema Falluntersuchung-Diagnose-Behandlung.
Was die diesem Konloept zugrunddiegenden ideellen Wertpramissen anbelangt, so ist hervorzuheben, daB das case work in der Tradition der
amerikanischen Ideale von Demokratie und Sdbstbestimmung steht. Mary
.Richmond ging davon aus, dal! die Unterstiitzung der Personlichkeitsentwićkung der Klienten ein Beitrag lour Verwirklichung der demokratischen
Prinzipien von Selbstbestimmung und Selbstverantwortung darstelIt. Da, mit stehen die ersten Bemiihungen um eine Venvissenschaftlichung und
Syśtematisierung soloialpadagogischen Handdns unter dem Eindruck der
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sol.ialphilosophischen Prinl.ipien der »moral democracy", die aIs Gegenbewegung gegen die damaIs vorherrschenden Ideen von »Iaisse faire« und
, Sol.ialdarwinismus formuliert und propagiert wurden. Trotl. solcher Unterschiede in den Grundvorstellungen iiber sol.ialpadagogische Handlungskompetenl. gilt doch auch fiirdie US-arilei-ikanische Entwicklung,
dal! der Einbel.ug wissenschafdichen Wissens in die Ausbildung letl.dich
eng an die sol.ialethischen Wene der Profession rUckgebunden war. Man
glaubte, den Einsatl. sol.ialwissenschaftlicher Konzepte und Wissensbestande - und hi er handelte es sich ab den frUhen dreiRiger Jahren
insbesondere um die Psychoanalyse - auf den technischen Bereich des'
H~ndelns im engeren Sinne begrenl.en l.u konnen. Ganl. in diesem Sinne
charakterisiert Ger,lJlain ~ie Absichten, die mit der Rel.eption der Psychoanalyse im amerikanischen social casework zum Ausdruck kamen, folgendermal!en: .. Bis heute wurde noch kei n sol.ialwissenschaftliches Gegengewicht l.ur augenblicklichen Technologie des Helfę~s entwickelt. Sol.ialwissenschafdiche Erkenntnisse ermoglichen zwar, eine Situation ausfUhrlicher
zu beschreiben und l.u definieren,' bieten uns aber nur in beschranktem
Umfang Rel.epte fiir eingreifendes Handeln. Die psychoanalytische Theorie dagegen hat uns nicht nur in reichem Mal!e Einsichten gegeben, sondern
uns auch mit Behandlungsmethoden ausgeriistet, und wurde damit dem
Bediirfnis einer Berufsgruppe gerecht, die auf individualisiertes Helfen
ausgerichtet war und dafUr eine Arbeitsmethode suchte« (1974: 31).
Die Psychoanalyse wurde also bewul!t 'nicht etwa aIs Reflexionswissenschart, sondern ais .. technologische Problemlosu!1gswissenschaft« rezipien.

III.
Wir kommen nun zum zweiten Schritt unserer Argumentation, der sich auf
den Zusammenhang zwischen der Akademisierung von Sol.ialarbeit/Sol.ialpadagogik und der Desillusionierung hiermit verbundener Hoffnungen
bezieht. Die Losung, Theorie und Praxis, bl.w. Vorbereitung auf einen
Beruf und seine AusUbung in sozialpadagogischen Handlungsfeldern
durch die RUckbindung wissenschafdichen Wissens an sozialethische
Normen l.u versohnen, wird spatestens in den 60er und 70er Jahren dieses
Jahrhunderts obsolet, In einer Phase okonomischen Aufschwungs und
einer unter grol!er offentlicher Anteilnahme durchgefUhrten Bildungsreform erhehen nicht nur Sol.ialwissenschaften wie die Volkswirtschaft und
die Soziologie, sondern auch Erziehungswissenschaft und spel.iell Sozialpadagogik den Anspruch, auf professionelle Handlungspraxis innovativ
einl.uwirken und das Handcln von Sol.ialarbeiterlnnen/Sol.ialpadagoglnnen l.u verbessern. Mit dem Aufschwung von Padagogik und Sol.ialpadXIV
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agogik ais wissensćhaftlichen Disl.iplinen und ihrer Institutionalisierung in
berufsorientierten Studiengangen - ais o etwa in Form der Bildung von
Fachhochschulen und der Einrichtung eines Diplom-Studiengangs fUr
Erl.iehungswissenschaft an den Universitaten - wurde der Anspruch
proklamiert, wissenschaftłiche Forschungsorientierung und praktische
Anwendung wissenschaftłichen Wissens in eine neue, praxisverbessernde
Bel.iehung l.ueinander l.u bringen. ,
Der enorme quantitative und qualitative Ausbau sozialer Dienste und
Einrichtungen sowie die Vermehrung von sozialpadagogischem Personal
'im sozialen Sektor, verbunden mit einer Expansion der Ausbildungskapal.itaten im Bereich sol.ialpadagogischer Berufe, wurde also durch eine
Versozialwissenschaftłichung der Sol.ialpadagogik aIs Disl.iplin begleitet,
in deren Folge sich auch neue Vorstellungen iiber das Verhaltnis von
Theorie und Praxis verbreiteten.
AIs :wissenschaftłiches Wissen wird nun tendenzieIl nur noch solches
Wissen anerkannt, das nach den methodologischen und erkenntnistheoretischen RegeIn und Verfahren der modernen Sozialwissenschaften erl.eugt
worden ist. Dieses Wissen beansprucht - unabhangig davon, ob es im
Kontext eines empirisch-analytischen oder kritisch-emanl.ipatorischen
Wissenschaftsverstandnisses erl.eugt word en ist - gegeniiber dem in der
Praxis gewonnenen Erfahrungswissen eine hohere Rationalitat fUr sich.
Verbesserung sol.ialpadagogischer Praxis mul! daher darauf hinauslaufen,
dieneugewonnenen sozialwissenschaftlichen Erkenntnisse und Befunde
in der Praxis anzuwenden, also die Praxisinstitutionen nach MaBgabe
neuer Erkenntnisse zu reformieren und die Wissensbestande und Kompetenl.en der sol.ialpadagogischen Praktiker am Stand der fortgeschrittensten Sozialwissenschaften auszurichten. Das diesen Vorstellungen zugrundcliegende professionełle Handlungsverstandnis laBt sich aIs Modeli
des .. wi$senschaftlich ausgebildeten Praktikers« (Liiders, 1987) bezeichnen.
Gemessen an diesem Ideal erweist sich die au ch in der Bundesrepublik
rezipierte .. klassische Methodenlehre« allerdings ~ls hoffnungslos defil.itar
und riickstandig'. Erst in der Phase des Aufbaus der Bundesrepublik nach
dem Zweiten Weltkrieg hatte die sol.iale Einl.elhilfe - und mit Verl.ogerung
dann au ch die soziale Gruppenarbeit und die GeO)einwesenarbeit - ihren
.. Siegeszug« in 'der deutschen Sol.ialarbeit/Sol.ialpadagogik angetreten (vgl.
Tuggener 1971 sowie MUller 1988).
.
Dabei,war die Bereitschaft l.ur Obernahme amerikanischer Methodenkonzepte, die' im Rahmen der re-education-Programme nach Deutschland
imponien wurden, l.unachst aul!erordentłich groB gewesen. Die deutschen Sol.ialarbeiterlnnen/Sol.ialpadagogInnen begeisterten sich fUr die
XV
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neuen Ideen, da angesichts der kulturellen und ideellen Demoralisierung
nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches und dem weitgehenden
Fehlen eigener methodischer Traditionen die Hoffnung bestand, in den
den amerikanischen Idealen von Demokratie und pragmatischem Optimismus verbundenen Methoden-Konzepten ein positives Identifikationsobjekt und einen Kristallisationspunkt fur ein einheitliches berufliches SelbstbewuBtsein gefunden zu ha ben (vgl. Muller, 1988: 67 ff.). Diese besonderen Umstande der deutschen Rezeption amerik-anischer Methoden bargen
allerdings bereits zwei Probleme in sich: Zum eine,n wurde ubersehen, daB
die unmiuelbare und bruchlose Obertragung amerikanischer Verfahren
und Vorgehensweisen auf die Verhalt~isse der deutschen Sozialarbeit/
Sozialpadagogik grundlegende Schwierigkeiten aufwerfen muBte. Zum
anderen verengte sich die Rezeption amerikanischer Vorbilder auf cinen
bestimmten Stand der Methądendiskussion in den USA (namlich auf das
psychoanalytisch orientierte case-work), der im Ursprungshind der Methoden-Lehre inzwischen bereits uberwunden war.
Die Demontage klassischer Methodenkonzepte zidte nun darauf ab, den
Methoden Unwissenschaftlichkeit nachzuweisen. Bereits seit Beginn der
60er Jahre, verstarkt dann aber im Obergang zu den 70er Jahren, vrorde der
klassischen Methodenausbildung und Methodenlehre bescheinigt, daB
sie nichu anderes sei ais ein kumuliertes Praxiswissen, eine Mischung aus
Daumenregeln, kasuistisch gesammeltem Erfahrungswissen und norma-,
tiv-doktrinarem Orientierungswissen (vgl. bereits Manhes, 1964: 67 ff.).
In den Kritiken, die sich zumeist auf die Einzelfallhilfe ais der wichtigsten'
klassischen Methode der Sozialarbeit/Sozialpadagogik bezogen, wurde vor
allem herausgearbeitet, daB die Ziele der Einzelhilfe derart diffus und
allgemein formuliert seien, daB deren kontrollierte Erreichung kaum
ernsthaft realisiert werden konne (vgl. Meinhold/Guski 1984). Auch die
Miuel zur Erreichung dieser angestrebten Ziele seien aufgrund ihrer
unklaren Beschreibung und fehlenden wissenschaftlichen Oberprufbarkeit
im Hinblick auf ihre Effektivitat kaum kontrollierbar. Weder der Vorgang .
der Anamnese, noch die Erstellung einer Diagnose, noch die Abg~enzung
und Begrundung von Interventionstechniken und Behandlungsschritten
folgten Kriterien und Standard s, die der wissenschaftlichen Kritik zuganglich waren. Die klassische Method~ der Einzelfallhilfe gebe den beruflich
Handelnden daher weder gesichertes Wissen uber Ursachen-WirkungsZusammenhange im Handlungsfeld an die 'Hand, noc h versorge sie diese
mit einem Arsenal an klar umrissenen Behandlungstechniken und konkreten Teilzielformulierungen, die eine wenigstens innerhalb einer gewissen'
Bandbreite realistische Abschatzung von Erfolgswahrscheinlichkeiten erlauben wiirde (vgl. Karberg, 1973)'
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Die Verfechter einer Effektivierung des instrumentdl:'te<:hnischen Handlungsinstrumentariums von Sozialarbeit/Sozialparlagogik gin gen folgerichtig davon aus, daB Fortschritte zu enielen seien, wenn das Diagnoseund Behandlungsinstrumentarium auf eine wissenschafdiche - und das
heiBt dann: auf einepsychologische - Basis gestelIt werden wiirde. Neuere
psychotherapeutische Verfahren, wie sie in der klinischen Psychologie
inzwischen entwickelt worden waren, sollten also verstarkt in die sozialpadagogische Praxis einbezógen werden (vgl. filr diese Richtung etwa
Hoffmann/Frese, 1975). Dagegenhob die soziologische Kritik an den
sozialpadagogischen Handlungsmethoden hervor, daB es darauf ankomme, die sozialstrukturellen ,Verursachungszusammenhange von sozialer
Abweichung, Armut und sonstigen Hilfebedurftigkeiten herauszufinden,
um angemessene Gegenreaktionen entwickeln zu konnen. Insbesondere
Helge Peters (vgl. 1971) argumentierte, daB eine lOwirklichec sozialwissenschaftliche Analyse des in der case work-Literatur prasentierten Fallmaterials nicht etwa die dort immer wieder betonte Unvergleichbarkeit,
sondern die Ahnlichkeit der vorliegenden Einzelschicksale und damit die
Angemessenheit strukturelIer, gesellschaftspolitischer Losungsstrategien
begrunden wiirde. Da die SozialarbeiterInnen/SozialpadagogInnen aber
wiiBten, daB sie zur Bewaltigung strukturell erzeugter Problemlagen nicht
viel beitragt;n konDlen, hatten sie gar kein Interesse an einer Verwissenschaftlichung ihres Handlungsinstrumentariums. Die Entdeckung der
Vergleichbarkeit und der gemeinsamen gesellschaftlichen Verursachungsmechanismen personlicher Note und Defizite muBte namlich zu der
Einsicht filhren, daB nich t individualisierende Fursorge, sondern an strukturellen Komponenten der Lebenslage ansetzende Sozialpolitik die angemessene Bearbeitungsform der vorliegenden Probleme darstelle.
Beide Kritikstromungeh haben zudem herausgearbeitet, daB die der Einzelfallhilfe-Methode zugrundeliegenden Pramissen uber das Zustandekommen und die Art des Hilfeprozesses zwischen SozialarbeiterInnen/
Sozialpadagoglnnen und Klient prinzipiell mit den institutionellen Rahmenbedingungen und dem gesellschaftlichen Ąuftrag von Sozialarbeit/
Sozialpadagogik in der Bundesrepublik in Konflikt kommen mussen. Da
der gesellschaftliche Auftrag 'der Sozialarbeit/Sozialpadagogik sowohl
Hilfe- ais auch Kontrollfunktionen umfasse, seien die Moglichkeiten des
Einsatzes der Methode der sozialen Einzelfallhil,fe, die die Freiwilligkeit
des Zustandekommens der Hilfebeziehung voraussetzt, schon aus institutionellen Grunden ~on vornherein begrenzt.
'
.
Insgesamt ist also dle umfassende Demontage des klassischen MethodenKonzeptes ais ein Vorgang zu verstehen, in dessen Vert'auf die Aussagenzusammenha'nge und Handlungsvorschriften von sozialer Einzelhiłfe, GrupXVII
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penarbeit und Gemeinwesenarbeit dem Saurebad sozialwissenschafdicher
Kritik ausgesetzt werden.Es wird dafUr pladieit, die sozialpadagogischen
Handlungsmethoden auf eine gesicherte wissenschafdiche Grundlage zu
stellen. Dieses Programm einer EHektivitiitssteigerung von Sozialarbeit/
Sozialpadagogik durch Verwissenschafdichung ihrer Handlungsmethoden
ist allerdings in der Folgezeit keineswegs - sieht man von einigen Ansatzen
einmal ab - realisiert worden. Im Zusammenhang mit den nun einsetzenden Bemiihungen um Theoriebildung wurde das Handlungsinstrumęnta
rium nach der Fundamentalkritik an den klassischen Methoden in der
akademischen Sozialarbeit/Sozialpadagogik zunachst einmal dethematisien und statt dessen theoretische Grundlagenprobleme in den Miuelpunkt
der Aufmerksamkeit geriickt.
Sozialpadagogische Forschung beschaftigte sich nun z. B. mit Problemen
wie der Funktio~sbestimmung sozialer Arbeit i~ der modernen GeseUschaft oder - in der Tradition des labeling-Ansatzes - mit den stigmatisierenden Wirkungen' der Funktionsweise von lnstanzen sozialer Kontrolle.
Beide Forschungsstrange sind aber ntcht etwa an einer unmiuelbaren
Wirkungsverbesserung sozialpadagogischer Verfahrensweisen, sondern
ganz im Gegenteil an der Aufklarung nicht-intendierter und fiir die
potentiellen Adressaten auRem problematischer Folgen sozialpadagogischen Handelns interessiert, sei dieses nun ais Hilfe intendiert od er nicht.
FaRt man den Ertrag der Versozialwissenschaftlichung soiialpadagogischen Wissens zusammen, so kommt man zu dem paradox anmutenden .
Befund, daR die Vermehrung des Fachwissens zunachst einmal dazu
gefiihrt hat, zu klaren, was nicht geht. Einer SozialarbeitlSozialpadagogik,
der neben der Hilfefunktion nun auch eine Kontrollfunktion nachgewiesen, der eine Individualisierung sozialstrukturell erzeugter Probleme vorgeworfen und der eine wissenschafdich defizitare und praktisch unwirksame Handlungsmethodik bescheinigt wird, werden ihre iiberzogenen Anspriiche und unzureichenden Hilfsmiuel schonungslos Var Augen gefiihrt.
Der Anspruch aber, durch vermehrten Einsatz sozialwissenschaftlich:
ausgewiesenen Wissens - sei dieses nun empirisch-~qalytischer, historischmaterialistischer od er kritisch-emanzipatorischer Provenienz - die Wirksamkeit sozialpadagogischen Handelns verbessernzu konnen, also' den
jeweils propagierten Zielsetzungen .angemessene und pragmatisch erfolgreiche Wege bzw. Methoden zuzuordnen, konnte noch nicht eingelost
werden. Der Mythos der Verbesserung sozialpiidagogischen Handelns •
durch Akademisierung der Ausbildung zerbrach' in dem Augenblick, in
dem die Folgen dieser Verwissenschafdichung immer klarer zutage traten.
LaRt man die in den angesprochenen zwei Entwicklungsphasen sozialpiidagogischer Handlungskompetenzmodelle implizit enthaltenen Theorie~
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Praxis-Verhiiltnisbestimmungen noch einmal Revue paśsleren, dann laBt
sich folgende Differenz festhalten: Das klassische Konzept der Ausbildung
der Fiirsorgerinnen in den sozialen Frauenschulen nach der Jahrhundertwende, aber auch die Vermittlung der klassischen Methodenlehren, folgten 'den Prinzipien der Kunsdehre; da »theoretisches« Wissen hier nur
ais systematisiertes und didaktisch aufbereitetes Erfahrungswissen einer
immer schon ablaufenden Handlungspraxis zugelassen war,handelt es sich
letztlich um ei~e Theorie »aus der Pfaxis fUr die Praxis:. Dagegen wurde in
den 60er und 70er Jahren unter dem Banner der Versoziahvissenschaftłi
chung ein' Konzept propagiert, in dem Wissensproduktion und Wissensverwendung zwar kansequent auseinandergezogen wurden, das Anwendungsproblem dieses theoretischen Wissens in handlungspraktischen Kontexten lieR sich hier allerdings noc~ iiber eine allzu bruchlose Kongruenzerwartung zwischender Erzeugung von Theorien u'od ihrer technologi.schen Umsetzung entproblematisieren. Das Resultat besteht hier in einer
zumindest ais Gefahr drohenden - allerdings nicht wirkiich realisierten - technokratischen Bevormundung ~ozialpadagogischer Handlungspraxis.
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Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Schritt unserer Argumentation.
Es soli gepriift werden, wie das Problem des Praktisch-werdens von
theoretischem Wissen . in beruflichen Handlungsvollziigen in neueren
Versuche~ zur Bestimmung sozialpadagogischer Handlungskompetenz
thematisiert und bearbeitet wird.
Wie bereits angedeutet, ist das ehrgeizige P~ogramm einer technologischen
Umformung sozialpadagogischer Handlungsmethoden keineswegs - sieht
man von einigen Tendenzen zur Therapeutisierung ab - durchgefiihn
worden. Dies hangt nicht zuletzt mit okonomischen, politischen und
kulturellen Umbriichen sowie wissenschaftstheoretischen Wenden in der
(Sozial~)padagogikzusammen. Mit dem Ende der sozial- und bildungspaIitischen Reformara, dem wachsenden Unbehagen an systemischen Interventionen in die Lebenswelt und nicht zuletzt der Abwendung von
empirisch-analytischen, aber auch politokonomischen und funktionalistischen Wissenschaftsverstandnissen, gerat das szientistische Konzept von
Wissenschaft ins Wanken und wird das Interesse am AlItag, seiner
pragmatischen Bewaltigung und der in ihm verfiigbaren Wissensbestande
immer starker. Das einheitswissenschaftliche Programm, das noch von der
Moglichkeit der Entdeckung zeit-und personeninvarianter KausalgesetzmaBigkeiten und ihrer Umformung in Handlungstechnologien ausgeht,
wird sowohl erkenntnis- und wissenschaftstheoretisch kritisiert ais auch
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wegen seiner die Alltagswełt der Adressaten techriokratisch bevormundenden Anitude normativ zuruckgewiesen.
Es ist uberraschenderweise vor allem die fortgeschrinene Systemtheorie,
die die Existenz von .. objektiven« Kausalplanen von Natur- und Sozialwelt
zuruckweist und damit zugleich die Moglichkeit der Entwicklung von
perfekt kontrollierbaren Handlungstechnologien gerade auch in der Padagogik ais strukturell unmoglich erkiart. So argumentieren Niklas Luhmann und Karl Eberhard Schorr (vgl. 1979 sowie 1986) im Ruckgrjff auf die
Theorie autopoietischer und sełbstreferentieller Systeme, daR die Intentionalisierung voą Personenanderung angesichts der Eigenkomplexitat und
Selbstreferentialitat personaler Systeme prinzipielle Probleme aufwerfe
und daher die Padagogik geradewegs in ein .. strukturelles Technologiedefizit« hineinfUhre ...Technologieverbess~rungspolitik« konne unter diesen
Umstan.den nicht langer bedeuten, nach .. objektiven Kausalplanen« im .
Interventionsfeld zu suchen und in "perfekte H~ndlungstechnologien«
umzuformen, sondem es gehe allenfalls noch darum, sltbjektive Kausalplane der handeInden Padagogen und ihrer Adressaten in den Mittełpunkt der
Aufmerksamkeit zu rucken, also nicht nach der technologischen Anwendung Itobjektiv richtiger« Kausalgesetze zu fahnden, sondem stan dessen
zu untersuchen, aufgrund wełcher subjektiver Vorstellungen von Zusammenhangen die Betroffenen agieren. Was. fUr (Sozial-)Padagogen ubrig
bleibt, sind ,.eigentlich falsche« Ersatztechnologien, die darauf hinauslau-'
fen, in der Interaktion mit den zu Erziehenden Zufallsereignisse und.
Chancen sensibeł wahrzunehmen und auszunutzen, also am reagiereriden
Subiekt zu operieren und zu versuchen, situativ entstehende Bildungsmoglich kei ten umzusetzen.
Wahrend der Nachweis eines "strukturellen Technologiedefizits« in der
Erziehung durch die Systemtheorie darauf hinauslauft zu zeigen, daR eine
technologische Manipulation von Alltagspraxis scheitem muR, Wil·d im
Kontext einer alltagsorientierten Sozialpadagogik eine normative Handlungstheorie vorgeschlagen, die auf technologische Interventionen in den
Alltag we gen ihrer unterstellten negativen Effekte verzichtet. Im Kontext
dieser Orientierung, die vor allem mit dem Namen Hans Thiersch verbunden ist (vgl. 1986), wird dafur pladiert, sich auf den Alltag und seine Relevanzstrukturen einzulassen, al 50 einen .. entmethodisierenden Umgang
mit den Methoden« zu pflegen.Dabei bedeute die Orientierung am AII. tag, an den gegebenen Relevanzstrukturen und Problemlosungsmustem
der Betroffenen, keineswegs, sic h mit den Beschrankungen, Defiziten und
der Enge des gegebenen Alltags zufrieden zu geben. Die Widerspruchlichkei t des AlItags, die Gleichzeitigkeit von .. Pseudokonkretheit« und "geIingenderen« Moglichkeiten der Lebenspraxis notigten zu standigen
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Versuchen, sowohl die gegebenen Lebensverhaltnisse emst zu nehmen, ais
auch die in ihnen angelegten, besseren Moglichkeiten in ihrer Entwicklung
zu unterstutzen.
So sehr es auch auf den ersten Blick erscheinen mag, daR mit der Forderung
nach einem ,.Sich-Einlassen« auf den AlItag, auf ein Mitleben und Mitleiden mit den Betroffenen, wissenschaftliches Wis sen und berufspraktisches
Handeln eng aufeinander bezogen sind, so bleibt doch festzuhalten, daR
auch im Kontext einer alltagsorientierten sozialpadagogischen Handlungspraxis die Differenz·zwischen wissenschaftlichem Wissen und alltagspraktischem Wissen ais Vermittlungsproblem erhalten bleibt. Gerade aus der
Perspektive der Alltagsorientierung, die die alltaglichen Wissensbestande
und Wissensformen in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit ruckt, kann
erkannt werden, daR das Theorie-Praxis~Pioblem eigentlich ein TheorieTheorie-Problem darstelIt, namlich das Problem der Vermittlung zwischen
wissenschaftlichem Wisse~ einerseits und alltaglichen Wissensbestanden
andererseits (vgl. Lenzen, 1980). Dies sieht auch Thiersch, wenn er
fonpuliert:
.
»Alttagsorientierung und inuitutionelte Organisation, Alhagspragmatismus und
Transparenz, Alhagssolidaritiit und professioneltes RollenbewuBtsein,' Alhagswissen und Wissenschaftswissen mussen in der Situation und fur die je gegebenen
Aufgaben gegeneinander ausgehandelt werden. (...) Alhagserfahrung ais Heraus. forderung fUr die Wissenschaft und Wissenschaft ais Herausforderung fur die
Alhagserfahrung weisen zum einen auf die Ausbildllng einer Berufsidentitat, die
Praxis und Wissenschaft verbindet, bedeuten aber z'Um anderen vor altem Aufgaben
fUr sozialpadagogische Wissenschaft. (1986: 50 f.).
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Auf welche Weise und mit welchen Konsequenzen wissenschaftliches
Wissen und Alltagswissen im berufspraktischen HandeIn von Sozialpadago gen aufeinander bezogen werden konnen, bleibt dabei ein Problem, das
im Rahmen alltagsorientierter Sozialpadagogik zwar formulien. nicht aber
geloSlwerden kann. Eibleibt also die Aufgabe bestehen. die Defizite und
Unzulanglichkeiten vorliegender sozialpadagogischer Handlungskompetenzmodelle produktiv zu uberwinden, indem die konstitutive Differenz
zwischen wissenschaftlichem' Wis5en einerseits und alltagspraktischen
Wissen andererseits weder ethisch verbramt noch technokratisch eingeebnet, sondem ais zentraler Ausgangspunkt fur die Bestimmung der Logik
sozialpadagogischen Handelns anerkannt wird.
Wissenschaftliches Handelnund berufliches HandeIn sind zunachst einmai also trotz durchaus bestehender gemeinsamer Vorausset2.ungen und
ihrer gemeinsamen lebensweltlichen Basis in ihrer Gegensatzlichkeit anzuerkennenj diese Gegensatzlichkeit ist keineswegs problemlos und ohne
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dungsprobleme konnen nicht aufgeschoben, sondern miissen' gełost werden. Diesem EOlscheidungszwang mul! auch dann gefolgt werden, wen n
das Prinzip des Begrundungszwangs in der Entscheidungssituation nicht
einlosbar ist. Unter dem Druck des Handełns sin d BegrUndungen oft erst
im nachhinein zu beschaffen. Im Gegensatz dazu hat'sich Wissenschaft aIs
ein Handlungssystem ausdifferenziert, das vom Entscheidungszwang suspendiert ist, um AlItagspraxis kritisch durchleuchten und neue Deutungen
fUr und uber Alhagspraxis entwickełn zu konnen, Insofern' ist Wissenschaft aIs Praxis eine Form der »stellvertretenden Deutungc: Wissenschaft
gcncriert Dcutungcn und BcgrUndungcn stcllvertretcnd fUr eine Alltagspraxis, die uOler EOlscheidungszwang daz.u nicht in der Lage ware. Diese
Stellvertreterposition der Wissenschaft ist aber nur iiber die Suspendierung
vom EOlscheidungszwang erreichbar, ein Sachverhalt, der den Zustandig- .
keitsbereich der WissenschaCt im Hinblick auf die Alltagspraxis einschrankt. Denn da Wissenschaft den Entscheidungszwangen der Lebenspraxis nicht unmittelbar unterliegt, kann sie dieser ihre Entscheidungen
auch nich t abnehmen. Im Anschlul! an Max Weber argumeOliert Oevermann daher, dal! WissenschaCt keine Antwort~n auf Sinnfragen des Lebens
geben kann, denn WissenschaCt orieOliert sich in ihrem auf Erkenntnisfortschritt gerichteten HandeIn auf generalisierte Erkenntnisfragen, die im
Hinblick auf einen konkret handeInden einzełnen im Kontext seiner
Lebensprobleme keine Antworten auf seine Sinnfragen darstellen konnen.
Der Dignitat von Wissenschaft entspricht aIs o spiegelbildlich die Dignitat.
der Lebenspraxis. Dies bedeutet fUr Wissenschaft, dal! sie die Autonomie
der Lebenspraxis zu respektieren hat, ilu also keine Entscheidungen
abnehmen darE.
Wahrend nun aber der Wissenschaftłer in seiner professionellen Rolle
ausschlieBlich dem wissenschaftlichen HandeIn verpflichtet ist, mul! der
Professionelle aIs in Lebenspraxis Intervenierender auch dannhandełn,
d. h. Entscheidungen treffen, wenn sein universalisiertes Regelwissen fur
eine Begriindung seiner E~tscheidungen nicht ausreicht. Die tatsachliche
Handlungsrełevanz der Wissenschaft besteht in diesem Kontext aIs o in der
handlungspraktischen Entscheidungsvorbereitung und· nachtraglichen
Entscheidungsbegriindung, nicht aber in der direk ten Entwicklung von
Handlungsempfehlungen.
Diese generellen Oberlegungen zum Strukturtypus professionalisierten
Handelns lassen sich nun auf die Handlungsprobleme professioneller
SozialarbeiterInnenJSozialpadagogInnen anwenden. Der widerspriichliche Charakter auch des professionellen padagogischen Handelns, sowohl
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auf den jeweils vorliegenden konkreten Fali des zu Erziehenden bzw. HilfebedUrftigen anzuwenden. Hierzu bedarf es neben der Verfugung uber generelles Regelwissen der Intuition und des hermeneutischen Fallverstehens.
Bereits an dieser Stelle lassen sich zwei Verfallsformen (sozial-)padagogischen Handelns erkennen: Die ersu: Variante. ist die expertokratische
Aufłosung der Spannung zwischen diesen beiden Momenten. Expertokratische Professionelle sehen ihren Gegenstandsbereich vollig durch wissenschaftliches Regelwissen abgedeckt; die Abstimmung dieses wissenschaftlichen Wissens mit der Perspektive der Betroffenen wird hier nur zum
, Zwecke der Akzeptanzsteigerung der Interventionen fUr notwendig gchalten. Die zweite Variante ist die Transformation der Professionellen-KlieOlBeziehung in eine distanzlose, personlich-intime Beziehung nach dem
Eltern-Kind-Modełl. Der Verzicht auf Verwendung von wissenschaftłi
che m Wissen wird hier mit fehlender Distanz zur Lebenspraxis und mit.
Nutzlosigkęit dieses Typs des Professionellen im Hinblick auf die Bewaltigung des AlItagsproblemes bezahIt.
Es stelIt sich also die Frage, wie die Vermiulung von allgemeinem
Regelwissen und intuitivem Fallverstehen im sozialpadagogischen Han~eln vonstatten gehen kann. Hier bietet sich der bereits eingefUhrte Begriff
der stellvertretenden Deutung ano Der Begriff der Stellvertretung bezieht
sich hier auf die begrenzte Vertretung fur ein prinzipiell unersetzliches
Subjekt. pas Prinzip derstellvertretenden Deutung ist - so gefaBt durchaus geeignet, ein Grundproblem sozialpadagogischen Handelns zu
bearbeiten (v gl. auch Bude J98S). Denn Ziel des professionellen padagogischen Handelns ist es ja, zur Selbstandigkeit zu erziehen, bzw. die
SełbstbildungsprQzesse des Adressaten zu befardern. Das Problem sozialpadagogischen Handełns beśteht hier vor allem darin zu vermeiden, das
selbstgesetzte Ziel (also etwa Autonomie und Selbstandigkeit) durch die
Etablierung seines Gegenteiles(also etwa Bevormundung und Unterordnung) erreichen zu wolIen. Dies kann nur gełingen.. wenn in der (sozial-)
padagogischen Interaktion - uOler Umstanden koOlrafaktisch - unterstellt
wird, dal! der Erziehungs- bzw. Hilfebediirftige zumindest prinzipiell zum
selbstandigen HandeIn fahig ist. Es mul! aIs o - anders formuliert - die
Autonomie der Lebenspraxis des Adressaten respektiert und gewahrt
bleiben, selbst wenn in diese Lebenspraxis (sozial-)padagogisch interveniert werden mul!. Hiermit ist unterstełlt, dal! professionelle SozialpadagogInnen die AnsprUche ihres Interventionshandełns strikt darauf begrenzen, die Selbstwerdung ihrer Adressaten durch stellvertretende DeuXXV
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tungen und Interpretationen ihrer Kompetenzerwerbsprozesse zu begleiten.
Die Stellvertretungsposition der (Sozial-)PadagogInnen folgt hier aus der
Asymmetrie der Rollen. Der Klient ist entweder ein noch nich t voll
sozialisiertes Subjekt, das in der Interaktion mit der ,"volI sozialisierten.
Person des Padagogen bzw. der Padagogin erwachsen werden soli, oder ein
in Schwierigkeiten geratenes Subjekt, das in der padagogischen Beziehung
neue Moglichkeiten und Wege zur Bearbeitung seines handlungspraktischen Problems entwickeln will. Voraussetzung ist also, daR der Sozialpadagoge/die Sozialpadagogin eine distanzierte Position gegenuber dem bedrangenden lebenspraktischen Problem einnimmt u~d uber einen weiteren
Wissens- und Deutungshorizont verfiigt ais der Klient, und daR das
Ei~bringen dieser Deutungen in die Interaktionsbeziehung den Klienten i!1
die Lage versetzt, seine immer schon unterstellte autonome Handlungsfahigkeit zu erreichen oder wieder zu erlangen. - .
Hierbei stelIt das wissenschaftliche Wissen den professionęlien Padagogen
mit Strukturdaten angereicherte Deutungen der Problem- und Entscheidungssituation der Klienten zur VerWgung, die es letzteren ermoglicht,
eine neue Deutung seines Problems zu erlangen bzw. alternative Entscheidungswege abzuklaren. Entscheidend ist dabei allerdings, daR der Padagoge bzw. die Padagogin dem Klienten diese Entscheidung nicht abnehmen
kann, er/sie kann ihm Modelle seiner Selbstandigwerdung anbieten und .
damit diesen ProzeR befordem, aber er/sie darf ihn nich t dazu zwingen,
bestimmte Wege zu gehen.
In diesem Rahmen kann es nicht darum gehen, alle Implikationen dieses
StrukturmodelIs professionalisierten Handelns zu untersuchen und eide
abschliellende Abwagung seiner Starken \ind Schwachen vorzunehmen
. (vgl. fur ausfiihrlichere AJseinandersetzungenOlk, 1986: 13 ff., 1S9 H.
sowie Dewe u. a., 1986: S. lS8ff.). Auch kann hiei' nicht naher auf das
Problem eingegangen werden, daR sich die widerspriichliche V~rpfJichturig
von Sozialarbeit/Sozialpadagogik ais ausdifferenziertem Handlungssystem
auf Hilfe und Kontrolle auf der Ebene des berufspraktischen Handelns ais
Wirksam-werden kontradiktorischer Handlungslogiken niederschlagt,
mit der Folge, daR SozialarbeiterInnen/Sozialpadagoglnnen die Autono- .
mie der Lebenspraxis ihrer Klientel .unter bestimmten Umstanden qua
Berufsauftrag nich t respektieren konnen. Es solhe vielmehr verdeutlicht
werden, daR sozialpadagogische Professionalitat in diesem Sinne kein.
statisches Endprodukt ci ner akademischen Ausbildung sein kann, sondem
ein Entwicklungsprojekt (vgl. auch Terhart, J 988) da~stellt, das sich erst im
biographischen ProzeR der Realisierung sozialpidagogischer Interaktionen allmahlich entfalten kann. Wenn das professionalisierte HandeIn
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sowohl von Theorieverstehen ais auch von Fallverstehen gepragt ist, dann
kann sich die Vorbereitung auf die Ausiibung dieser Form von Tatigkeit
nicht auf die Aneignung von Theorien beschrankenj auch das Element der
situationsangemessenen Anwendung universalisierten Regelwissens im
Hinblick auf die fallspezifischen Bedingungen der Lebenspraxis muR in
Ausbildungsprozessen angeeignet werden. Dies kann allerdings nur auf
dem Wege. eines latenten Erwerbsprozesses durch antizipatorische Teilnahme an professibnalisierten Handlungsakten geschehen, in dessen Verlauf die dem professionellen Handeln zugrundeliegenden impliziten Regeln intuitiv erschlossen und habitualisiert werden (vgl. Burkart, 19 83)·
Institutionelle Kontexte, in denen solche latenten Kompetenzerwerbsprozesse ablaufen konnen, sind Praktika, Seminare, in denen padagogische
Handlungsprotokolle hermeneutisch re,konstrui~rt werden, sowie Supervisionen. Oabei Hegt auf der Hand, daR insbesondere seitens der sozialpadagogischen Ausbildungsinstit~tionen noch vieles zu tun ist, um diese
Form der Professionalitat bereits in der Ausbildungsphase zu befordern.
Es sollte jedenfalls deutlich geworden sein, daR die Vermittlung wissenschaftlichen Wissens allein und seine umstandslose Applikation im berufspraktischen HandeIn kaum angemessen sein diirfte, um gelingende Formen
der Vermittlung von Regelwissen und Fallverstehen zu ermoglichen. Denn
'mit diesem Modeli sozialpadagogischer Handlungskompetenz wird auf
eine' selbstkritisch gewordene Wissenschaftlichkeit. und damit auf eine
selbstreflexiv gewoidene Professionalitat rekurriert. Nur auf diese Weiseso unsere Oberzeugung - lassen sich Kompetenzmodelle und Ausbildungsprozesse fur sozialpadagogische Berufe entfalten, die weder dnem
wissenschafurationalistischen Denken noch einer iiberzogenen Vernunft. kritik erliegen.
-Di~.cJ;.nA
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