
 
H. Bossong 

 

18 

Verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr 

verehrten Damen und Herren,für das Verständnis 

der Sozialen Arbeit gilt der Begriff der Hilfe als 

Schlüsselbegriff. Zitate aus verschiedenen 

Grundlagentexten machen dies deutlich. So 

schreibt z.B. Hans Gängler im Handbuch Sozialar-

beit und Sozialpädagogik (2001: 772), der Begriff 

der Hilfe ermögliche „eine unkomplizierte 

Verständigung über Soziale Arbeit“; Werner 

Scheford schreibt in dem umfangreichen Sammel-

band Grundriss Soziale Arbeit (2005: 885), Hilfe 

sei ein „zentraler Handlungsbegriff“ und diene „als 

Grundprozess der Sozialen Arbeit“. Frank Hille-

brandt fordert im gleichen Sammelband (2005: 

215), in der Analyse der Sozialen Arbeit müsse 

man „vom übergreifenden Begriff der Hilfe“ aus-

gehen. Und Werner Thole schreibt im Einführung-

stext zum Grundriss Soziale Arbeit (2005: 15), mit 

Begrifflichkeiten wie z.B. „Soziale Hilfe als Sys-

tem“ werde eine terminologische Rahmung des 

Handlungsfeldes möglich. Demnach gilt Hilfe ganz 

offenbar als institutionalisierter und kaum noch 

hinterfragbarer Leitbegriff zur Beschreibung des-

sen, was in und durch Soziale Arbeit stattfindet. 

Und doch ist Hilfe, das werde ich im Folgenden 

zeigen, ungeeignet für die Charakterisierung des-

sen, was Soziale Arbeit leistet und wie sie funk-

tioniert.  Wir werden sehen, dass dem Begriff der 

Hilfe systematisch und seit jeher eine hohe Ambiv-

alenz und Paradoxie innewohnt. 

Einerseits ging es vor allem in früheren Zeiten, 

aber zum Teil auch bis heute noch um Fragen der 

Tugendhaftigkeit des Menschen und beispielsweise 

um Gottesliebe und die damit zusammenhängende 

Nächstenliebe – Thomas von Aquin, aber auch 

schon der Kirchenvater Augustinus von Hippo 

sowie die Mystiker im Spätmittelalter stehen hi-

erfür. Wo es nicht um Gottesliebe geht, sprechen 

wir von Philanthropie, wie sie sich vor allem seit 

dem 17. Jahrhundert verbreitet hat und in zahllosen 

von reichen Bürgern und Adeliegen gestifteten 

Hospitälern, Kinder- und Altenheimen sowie Ar-

menhäusern manifestierte. 

Andererseits ging und geht es vielfach auch um 

persönliche Eitelkeiten, um Stolz und Wichtigtuerei 

– hiervon hatte wohl am eindrücklichsten im frühen 

18. Jahrhundert Bernard Mandeville geschrieben, 

allerdings auch schon der antike Philosoph Seneca 

hatte dies beschrieben.Es geht bei Hilfe, Nächsten-

liebe und Fürsorge aber ebenso oft auch um eine je 

individuelle moralische Balance: getrieben von 

Gewinnstreben und Gier, sind wir doch zugleich 

auch großzügig gegenüber Notleidenden.Wiederum 

andererseits geht es oft auchum Machtausübung, 

um Disziplinierung und zuweilen auch um De-

mütigungen im Interesse übergeordneter, z.B. ge-

sellschaftlicher Ziele oder bestimmter Ideologien. 

Schließlich geht es immer auch um 

Tauschaspekte – quid pro quo. Das Tauschargu-

ment im Kontext der Hilfe ist das älteste und wohl 

am meisten untersuchte. Vor allem in der Evolu-

tionsforschung, der Evolutionsbiologie und die 

Evolutionspsychologie, hat man sich vielfach mit 

diesem Thema beschäftigt. Strittig ist nicht, dass 

Hilfe mit Tausch zu tun hat: in Familien- und Ver-

wandtschaftsbeziehungen, in größeren Sippen und 

Volksgemeinschaften. Strittig ist bis heute, ob 

Menschen neben dem egoistischen Motivsystem 

(bzw. dem egoistischen Gen) gleichzeitig auch über 

ein altruistischen Motivationssystem verfügen. 

Wie auch immer – der Begriff der Hilfe, so wie 

wir ihn heute benutzen, hat jedenfalls eine sehr dif-

fuse Basis; Motive und Ziele bleiben oft verborgen, 

nebulös und diffus. Dennoch assoziieren wir mit 

Hilfedurchweg etwas sehr Gutes, etwas Edles und 

Uneigennütziges. Von diesem Nimbus lebt bis heu-

te die Soziale Arbeit. Allerdings müsste dies, wenn 

die Verknüpfung von Hilfe und Sozialer Arbeit 

richtig sein sollte, unbedingte Responsibilität 

zwischen Helfer und Hilfeempfängern voraussetzen 

– eine Responsibilität und kommunikative 

Verständigung auf gleicher Augenhöhe, die in der 

Sozialen Arbeit systematisch nicht gegeben ist.Und 

deshalb funktioniert die Verbindung nicht. 

Soziale Arbeit wird nämlich berufsmäßig er-

bracht, sie ist ein Business, ein Gewerbe. Auf 
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verschiedene damit verbundene Probleme hatte 

schon der Erziehungswissenschaftler Aloys Fischer 

in den 1920er Jahren aufmerksam gemacht – an-

gesichts der knappen Zeit will ich das jetzt nicht 

vertiefen; es reicht hier der Hinweis auf das Wag-

nersche Gesetz über die wachsenden Ausdehnung 

der Staatstätigkeit. 

Zweitens geht Soziale Arbeit vielfach ungefragt 

über den Willen der Adressaten hinaus, sie mis-

sachtet sogar teilweise den Willen und die Wün-

sche ihrer Adressaten – und zwar gar nicht einmal, 

weil sie etwa bösartig wäre, sondern weil dies ihr 

öffentlicher Auftrag erfordert; man könnte hier 

zahllose Beispiele z.B. aus der Jugendhilfe, der 

Gefährdetenhilfe, der Arbeit mit Alkohol-und 

Drogensüchtigen usw. anführen, ich lasse es aus 

Zeitgründen. 

Drittens verfolgt sie Ziele, die dem Klienten oft 

nicht transparent sind und mit seinen individuellen 

Zielen nicht in Einklang stehen – hier ist dann in der 

Regel die Rede davon, es geschehe „im 

wohlverstandenen Interesse“ des Klienten. Aber 

woher wissen wir, was das Interesse des Klienten ist, 

solange er es nicht oder anderes als wir äußert? Es 

mag vielleicht eher das Interesse der Gesellschaft, 

der Allgemeinheit  sein, das wir im Auge haben. 

Schließlich viertens zieht die Soziale Arbeit ihre 

Legitimation üblicherweise nicht daraus, dass ein 

Klient sie beauftragt und also sagt: „das will ich, 

bis hierhin und dann ist Schluss“, sondern ihr 

Auftraggeber ist die öffentliche Verwaltung, das 

Jugendamt, die Sozialbehörde. 

Ich komme zur nächsten Folie, die mir be-

sonders wichtig ist. 

Wenn wir die alltägliche, spontane Hilfe, so wie 

wir sie überall zahlreich kennen und erleben, der 

Sozialen Arbeit als einer sozialen Dienstleistung 

gegenüberstellen, dann können wir – in Anlehnung 

an Aristoteles – im einen Fall von Praxis, im an-

deren Fall von Poiesis sprechen. Praxis geschieht 

um der Handlung selbst willen, die Poiesis ist eine 

Fertigkeit, eine Kunstfertigkeit, die ein außerhalb 

ihrer selbst liegendes Ziel verfolgt. 

Bei der praktischen Hilfe, darauf hatte ich 

hingewiesen, ist unbedingte Responsibilität ge-

fordert – ich rufe um Hilfe und der andere antwor-

tet mit „Ja, ich komme!“ oder auch „Nein, tut mir 

leid, ich habe keine Zeit“. Über das, was Sache ist, 

was der Fall ist, wird Verständigung hergestellt; 

ebenso über das Ziel, um das es beim Helfen gehen 

soll, also über das „Was ist zu tun?“, „Wie kann ich 

dir helfen?“, „Was genau erwartest Du von mir?“. 

Verständigung und Einvernehmen sind unabding-

bar, und sie finden in einem gleichberechtigten 

Verständigungsprozess statt – also bspw. nutze ich 

die Notlage des anderen nicht für meine Zwecke 

aus, zwinge ihm nicht meine Sicht der Dinge und 

die mir günstig erscheinenden Ziele auf. 
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Jürgen Habermas hat in seiner Theorie des 

kommunikativen Handelns drei Ebenen benannt, 

die gleichzeitig zur Geltung gebracht werden 

müssen, damit Verständigung funktioniert: Die 

Ebene der Richtigkeit, der Wahrhaftigkeit und der 

Wahrheit. Also: Wenn ich um Hilfe bitte oder je-

mandem meine Hilfe anbiete, dann muss die Not-

lage real da sein; zweitens muss mein Hilferuf oder 

mein Hilfeangebot frei sein von hinterhältigen, ver-

steckt bleibenden, manipulierenden oder den 

Gegenüber instrumentalisierenden Zwecken und 

Zielen, in diesem Sinne also wahrhaftig. Drittens 

muss der Hilferuf bzw. das Hilfeangebot frei sein 

von unrealistischen Versprechungen oder ebensol-

chen Erwartungen, es muss m.a.W. eine reale Not-

wendigkeit und realistische Möglichkeit zum 

Helfen da sein und offen kommuniziert werden. 

Das ist die unverzichtbare Voraussetzung für gelin-

gende Verständigung und Einvernehmen.Der letzte 

Punkt ist der Dank. Dies ist, um es mit John Austin 

zu sagen, ein konventionaler Aspekt: Hilfe führt 

zur Dankbarkeit, zum „Danke schön!“. 

Bei professionellen sozialen Dienstleistungen 

sieht das anders aus: Hier geht es nicht oder jeden-

falls oft nicht und vor allem nicht systematisch um 

Einvernehmen und Verständigung, sondern hier 

geht es um Compliance, Mitmachbereitschaft, Mo-

tivation. Fehlt diese, kann eine personenbezogene 

Dienstleistung nicht funktionieren – der Kon-

sument ist hier bekanntlich immer auch Co-

Produzent. Und statt des Danks haben wir hier die 

Bezahlung, die bekanntermaßen in öffentlich 

bereitgestellten Dienstleistungen zumeist indirekt 

erfolgt, also nicht durch den Kunden bzw. Klienten 

selbst, sondern durch den öffentlichen 

Auftraggeber, den Staat. 

Weiter: In der alltäglichen Hilfepraxis gibt es – 

anders als in der Sozialen Arbeit – keine 

Bedürftigkeitsprüfung. Wenn jemand um Hilfe ruft, 

fangen wir keine langatmige Diskussion darüber 

an, ob er der Hilfe würdig ist, ob er sie tatsächlich 

braucht usw.; wir helfen einfach. Inder Sozialen 

Arbeit hingegen kennen wir zwei Prüfungsebenen: 

zunächst die allgemeine Bedarfsprüfung – ist die 

Fallkonstellation x eine, um die sich Sozialarbeit 

überhaupt kümmern sollte, für die sie sich zustän-

dig erklären und ein Programm entwickeln sollte? 

Zweitens die individuelle Bedürftigkeitsprüfung: 

Fällt der vor uns stehende Mensch unter die 

Fallkonstellation; ist sein Anspruch berechtigt? Es 

geht hier also um die Subsumption des konkreten 

Falles unter die i.d.R. gesetzlich definierte Norm, 

die eine bestimmte sozialarbeiterische Maßnahme 

auslöst. 

Das verweist bereits auf den nächsten Punkt: 

Alltägliche Hilfe ist normalerweise ungeplant und 

es gibt kein Programm des Helfens – wir helfen 

einfach. (Das heißt natürlich nicht, dass wir uns 

keine Gedanken machen über das Wie und wohin 

unserer Hilfe, aber ein elaborierter Plan, ein aus-

gearbeitetes Programm existiert  nicht.) In der 

Sozialarbeit gibt es – jedenfalls wenn sie profes-

sionell vollzogen werden soll – beides: Planung 

und Programm. Nebenbei: dass Programm und Per-

son oft nicht zusammenpassen, ist allseits bekannt, 

muss uns aber jetzt nicht näher interessieren (meis-

tens wird übrigens dann nicht das Programm der 

Person, sondern umgekehrt die Person dem Pro-

gramm angepasst). 

Weiter: Hilfe im Sinne spontaner Praxis fußt auf 

Alltagskompetenz – wir helfen so gut wir können. 

In der Sozialen Arbeit würde dies nicht reichen, 

wäre vielmehr Ausdruck von mangelnder Kompe-

tenz. Hier geht es – und zwar zwingend – um 

erlernte und erprobte Techniken und um eine 

Technologie, die allgemein verfügbar und (hoffen-

tlich!) wissenschaftlich begründet ist. 

Schließlich: der gesamte Prozess des alltägli-

chen Helfens ist offen und verständigungsorien-

tiert; er kann misslingen, neue Richtungen ein-

schlagen, geändert werden usw.; aber dies ges-

chieht immer in der unmittelbaren Rückkoppelung 

mit dem Hilfsbedürftigen – noch einmal Habermas‘ 

Hinweis auf die Wahrhaftigkeit des Handelns.  In 

der Sozialarbeit, genauer genommen: mit Blick auf 

die Pädagogik hatte Luhmann hier den Begriff der 

„Hinterhältigkeit“ benutzt: Wir führen etwas im 

Schilde, das wir nicht, jedenfalls nicht offen und zu 

jeder Zeit kommunizieren; wir wollen etwas er-

reichen, aber doch dem Gegenüber, dem zu Er-

ziehenden, dem Klienten das Gefühl lassen, er sel-

ber bestimme Richtung und Ziel. Das ist der Dif-

ferenzpunkt. Und zudem schließlich spielen hier 

Marketing und die Absichten des staatlichen 

Auftraggebers eine Rolle – darüber hatte ich vorhin 

schon gesprochen. 

Wenn wir das nun zusammenfassen, dann, so 

hoffe ich, zeigt sich, dass Hilfe und Soziale Arbeit 

zwei verschiedene Dinge sind. Anders gesagt: 

Soziale Arbeit ist richtigerweise als eine perso-

nenbezogene Dienstleistung zu verstehen, bei der 

die zu erbringende Leistung, und nicht etwa die 

gute Absicht, das Dienen usw., im Vordergrund 

steht. Doch was kennzeichnet nun ihre Profession-

alität? Es sind meines Erachtens genau diese hier 

auf der Folie genannten Kriterien: 

– Berufstätige Leistungserbringung, 

– Kanonisierte Wissens-/ Theoriebestände, 

– Wissenschaftliche (forschungsbasierte) Ausbild-

ung, 

– empirisch fundiertes Fachlichkeitsprofil (ein-

schließl. professionsspezifischem Fachvokabular), 
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– reflexiv-analytische Anwendungskompeten-

zen, 

– (evidenzbasierte, zertifizierte) Methodenkom-

petenz, 

– Stringenz und Nachprüfbarkeit der Ziele und 

Teilziele, 

– Passung von Zielen und Mitteln. 

All dies allerdings führt bekanntlich nicht zu 

einem Ergebnis, bei dem wir sagen könnten: Wenn 

das alles gegeben ist, dann kommt das erwünschte 

und geplante Resultat immer heraus. Hier spielt das 

eine Rolle, was Luhmann und Karl Eberhard 

Schorr in den 1970er Jahren bereits als das sog. 

Technologiedefizit beschrieben hatten (vgl. Luh-

mann/Schorr 1979). 

Genau genommen geht es um folgende Fragen: 

Wie können wir in der Sozialarbeit und Pädagogik 

mit dem Problem umgehen, dass wir Ziele und Ab-

sichten verfolgen, die dem Klienten erst einmal 

nahe gebracht werden müssen, und zwar so, dass er 

das Gefühl hat, er selber sei es, der die Ziele und 

Absichten verfolge; wie also können wir ihm die 

Selbstachtung bewahren, auch wenn wir zu einem 

Gutteil in Wahrheit z.B. öffentlich vorgegebene 

Ziele verfolgen? 

Zweitens, wie können wir mit dem Problem 

umgehen, dass die simple Kausallogik: „Wenn wir 

das tun, kommt dieses heraus“, nicht funktioniert. 

Hier gibt es, darauf hatte der deutsche Bildungsfor-

scher Heinz Elmar Tenorth hingewiesen (1999), 

nur eines: wir müssen ein geeignetes Regelwerk, 

geeignete Techniken und Methoden, über die wir, 

und darauf pochte Tenorth, durchaus verfügen, zum 

Einsatz bringen, und zwar gekonnt zum Einsatz 

bringen. Das allerdings setzt etwas voraus, was wir 

in der realen Wirklichkeit (und zwar durchaus auch 

in der deutschen Sozialarbeit, wie Hiltrud von 

Spiegel vor einigen Jahren herausgefunden hatte) 

leider oft viel zu wenig finden: Methodensicher-

heit. 

Konkret geht es hier um vier Punkte: 

1) Die Methoden müssen evidenzbasiert sein, 

also in wissenschaftlich, ggf. experimental beo-

bachteter und praktisch erprobter Weise (fort-) 

entwickelt sein bzw. werden. 

2) Sie müssen jeweils auf die Situation und die 

Person, ggf. die Gruppe, zugeschnitten sein und pas-

sen – nicht jede Methode lässt sich bekanntlich 

überall gleichermaßen anwenden; hier ist also bei der 

Methodenauswahl schon Kompetenz erforderlich. 

3) Die jeweils eingesetzten Methoden müssen 

dokumentierbar und nachvollziehbar sein, d.h. ich 

muss angeben können, welche Methode ich in 

welcher Situation bei einem bestimmten Klienten 

aus welchen guten Gründen eingesetzt habe – letzt-

lich muss so etwas sogar gerichtsfest, also gericht-

lich überprüfbar sein. Noch einmal: Das heißt na-

türlich nicht, dass eine richtig eingesetzte Methode 

immer auch zum Erfolg führt; aber ihr Einsatz 

muss überzeugend begründet sein. 

4) Schließlich sollen die eingesetzten 

Methoden, wie es schon Christian Jasper Klumker 

1912 formuliert hatte, frei sein von moralischen 

Beimengungen. D.h. wir sollen nicht unsere je in-

dividuellen Wertvorstellungen, unsere Weltsicht 

und unsere höchst persönliche Art zu leben, dem 

Klienten aufnötigen, sondern es geht darum, ihm 

mit professionellen Methoden diejenigen Dinge 

nahe zu bringen, die gesellschaftlich – das heißt in 

erster Linie: durch die Gesetze – gefordert sind, um 

mit sich und seinem Leben möglichst gut klar zu 

kommen. Unsere Klienten müssen nicht so werden 

wie wir, dies hatte ich bereits vor zwei Jahren an 

anderer Stelle erläutert (Bossong 2011); stattdessen 

soll Soziale Arbeit fachkundig und kompetent 

einen Beitrag dazu leisten, dass ihre Klienten ihren 

jeweils eigenen Weg – und zwar einen zufrieden-

stellenden und respektierten Weg – in unserer Ge-

sellschaft finden. 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 


