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Kapitel 1 
Einleitung 
 
 
 
 
 
„Die Worte tun dem geheimen Sinn nicht gut, es wird immer gleich ein wenig anders, 
wenn man es ausspricht, ein wenig verfälscht, ein wenig närrisch – ja, und auch das ist 
sehr gut und gefällt mir sehr, auch damit bin ich sehr einverstanden, dass das, was eines 
Menschen Schatz und Weisheit ist, dem anderen immer wie Narrheit klingt.“ 
(Hesse 1974, S. 116)1 

„Vielmehr behaupte ich, dass es einer viel größeren geistigen Anstrengung bedarf, die 
Lösung eines vorgezeichneten und bekannten Problems zu finden, als eines Problems, 
an das niemand zuvor gedacht und das niemand zuvor benannt hat, denn dabei kann der 
Zufall die größte Rolle spielen, jenes ist aber ganz und gar eine Leistung der Vernunft.“ 
(Galilei zitiert nach Padova 2009, S. 27). 

„Gewiss brauche ich nicht zu sagen, dass dieses Buch […] einzig Ausdruck meines  
persönlichen Suchens [ist]. Es steht daher jedermann frei, mir zu widersprechen. Ich 
bitte die Leserinnen und Leser nur um jenen Vorschuss an Sympathie, ohne den es kein 
Verstehen gibt.“ 
(Ratzinger 2007, S. 22) 

1.1 Theoriestagflation und Rahmentheorie Sozialer Arbeit  

Wissenschaftliche Forschung dient der Verbesserung von Theorien und da-
mit auch der auf ihnen basierenden Methoden praktischen Handelns. Nicht 
zur wissenschaftlichen Forschung zählen daher u. a. Beiträge, die essayis-
tisch als tagesaktuelle Kommentare verfasst sind oder aber solche, deren 
empirische Ergebnisse nicht in die Theorieproduktion und Methodenent-
wicklung zurückfließen. 

Legt man nun diesen Maßstab wissenschaftlicher Forschung an und be-
wertet die Publikationstätigkeit zu sozialen Problemen und ihren Lösungs-
ansätzen, so kann der wohl überwiegende Teil der Beiträge nicht als wis-
senschaftliche Forschung bezeichnet werden. Ganz im Gegenteil scheinen 
die Publikationen zur Sozialen Arbeit und Sozialpolitik geradezu magisch 
von der Möglichkeit in den Bann gezogen zu sein, sich essayistisch über 
neuere Entwicklungen auszulassen oder aber kursorisch unverbunden im-
mer neue empirische Projektberichte und Teilaspekte von Theorien zu prä-
sentieren. 
                                                                          
1  Zur Verbesserung der Lesbarkeit wurde hier und bei folgenden wörtlichen Zitaten 

durchgehend die neue Rechtschreibung angewendet. 
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Angesichts dieser unbefriedigenden Lage gilt die Theorie der Sozialen 
Arbeit prominenten Autoren als „Desideratum, das es zu verwirklichen gilt“ 
(Pfaffenberger 2009, S. 17) und in der eine „Stagflation der Theorie durch 
Detailperfektionierung“ (Dräger zitiert nach Dewe/Otto 2005, S. 182) vor-
herrscht. Es wird offenbar nicht genügend am theoretischen Kern gearbei-
tet, der einen gemeinsamen Nenner und eine gemeinsame Basis definieren 
könnte. 

Immerhin haben sich die Trennungslinien verschoben. So prägt heute 
nach Jahrzehnten der Konvergenz in Theorie und Praxis kaum noch die tra-
ditionelle Diskrepanz zwischen Sozialpädagogik und Fürsorgewissenschaft 
die Diskussion. Dieser alte Konflikt kann weitgehend als überwunden gel-
ten und wäre in Deutschland auch wohl gänzlich verschwunden, wenn er 
nicht von dem institutionellen Konflikt zwischen Universität und Fachhoch-
schulen stetig geschürt würde.2 

An Stelle dieses alten Konfliktes hat sich eine Vielzahl von Profil- und 
Handlungsfeldtheorien herausgebildet. Diese wiederum können nur in ihren 
jeweils sehr beschränkten Bereichen integrierend wirken. Sie tendieren statt-
dessen dazu, neue Differenzierung durch neu gelagerte „Spaltertendenzen 
und Spalterinteressen“ (Pfaffenberger 2009, S. 22) zu betreiben. Je Differen-
zierungen sind seit den 1990er Jahren deutlich zu beobachten (Füssenhäuser/ 
Thiersch 2010) und schwächen in der Summe eine Integration in einer ‚Wis-
senschaft Sozialer Arbeit‘. 

Vor diesem Hintergrund kann heute der Versuch einer Rahmentheorie 
Sozialer Arbeit leicht scheitern. Er scheitert zum einen am eigenen An-
spruch, tatsächlich die Theorieentwicklung im Großen voranzubringen und 
zum anderen am Argwohn der Rezensenten3, die den kreißenden Berg eine 
Maus gebären sehen. Es besteht also ein reales Akzeptanzrisiko für eine 
                                                                          
2  Hier und im Folgenden ist mit dem Begriff der Sozialen Arbeit zugleich Sozialarbeit 

und Sozialpädagogik gemeint. Der Verfasser folgt damit der Ansicht Tholes (2010a, 
S. 20 und S. 36), Niemeyers (2010, S. 146), Bauers (2001, S. 21), der Deutschen 
Gesellschaft für Soziale Arbeit sowie der überwiegenden Mehrheit der Beiträge zu 
Theorie und Praxis. Sie nehmen zwar unterschiedliche Traditionslinien wahr und 
halten die damit verbundenen Zugänge der Fürsorgewissenschaft und der Sozial-
pädagogik für bedeutsam. Jedoch konstatieren sie zu Beginn des 21. Jahrhunderts  
– nach Jahrzehnten der Konvergenz – in Ausbildung, Praxis und Theorie eine Ver-
schmelzung von Sozialarbeit und Sozialpädagogik, die in einer Subsumtion unter 
dem Oberbegriff Soziale Arbeit ausgedrückt wird (Merten 2001, S. 45). Andere Au-
toren wie z. B. Pfaffenberger (2001, S. 9 f.) sprechen sich hingegen für einen Erhalt 
der Traditionslinien aus und präferieren nach wie vor den Schrägstrichbegriff So-
zialarbeit/Sozialpädagogik. Dieses Vorgehen ist jedoch nach Ansicht des Verfassers 
weder wünschenswert noch praktikabel und letztlich „in der Sache nicht fruchtbar“ 
(Bauer 2001, S. 21). 

3  In der vorliegenden Arbeit wird die männliche Schreibweise nur zur besseren Les-
barkeit verwendet und schließt die weibliche Schreibweise ein. Falls es die Argu-
mentation erfordert, wird selbstverständlich zwischen Frauen und Männern differen-
ziert. 
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Rahmentheorie, und dieses Akzeptanzrisiko hat auch ein zeitgenössisches 
Element. Heutzutage ist wohl schlicht nicht die Zeit großer Entwürfe – we-
der in der Politik noch in der Wissenschaft. 

Aber auch in einer Zeit, die nicht viel von großen Entwürfen hält, ist die 
Lücke spürbar, welche Stagflation, Detailperfektionierung, Differenzierung 
und Profilierung in der Theorie-Literatur aufreißen: In dem Maße, in dem 
sich die einzelnen Teiltheorien inflationär vermehren, größer werden und 
durch Detailperfektionierung auseinanderdriften, sollte auch das Bedürfnis 
nach einer Rahmentheorie steigen, die eine Klammer um diese Vielfalt bie-
ten kann. Auf die Differenzierung folgt dann dialektisch die Integration, 
und die differenzierende Theoriestagflation intensiviert die Suche nach ei-
ner integrierenden Rahmentheorie. 

Ziel der dualen, integrierenden Rahmentheorie Sozialer Arbeit ist es da-
bei nicht, eine Leittheorie aufzustellen und die Vielfalt der Handlungsfeld-
theorien und Profiltheorien zu ignorieren. Ganz im Gegenteil kommt der 
Vielfalt der Theorien auch bei einer Rahmentheorie eine entscheidende Be-
deutung zu. Die Rahmentheorie bietet eine Klammer um die Theorievielfalt 
und stellt Begriffe bereit, durch welche diese Vielfalt eingeordnet werden 
kann. 

Dabei ist Selbstbeschränkung notwendig: Nach Kants klassischer Fest-
stellung sind zwar Begriffe ohne Anschauung leer und gleichzeitig ist An-
schauung ohne Begriffe blind. Beide sind letztlich aufeinander verwiesen. 
Es ist jedoch schwierig, für beide – Theorie und Praxis – eine gemeinsame 
Sprache zu finden und es ist in den Humanwissenschaften zudem nicht rat-
sam und gelegentlich sogar katastrophal, Theorie und Praxis allzu eng auf-
einander zu beziehen. Letztlich werden sich „sozial- und erziehungswissen-
schaftliche Analysen nicht bruchlos in Handlungswissen umsetzen lassen“ 
(Bommes/Scherr 2000, S. 229 f.). Die Theorie kann der Praxis Kategorien 
bereitstellen und die Praxis kann die Theorie immer wieder herausfordern – 
nicht mehr und nicht weniger. So wird man sich als Verfasser zwischen ei-
nem Theorieschwerpunkt und einem Praxisschwerpunkt seiner Arbeit ent-
scheiden müssen. 

Die vorliegende Arbeit verfolgt dabei einen klaren Theorieschwerpunkt: 
Sie versucht, eine Rahmentheorie der Sozialen Arbeit zu entwickeln, die zu-
nächst auf der Interventionshaftigkeit der Sozialen Arbeit aufbaut. Darüber 
hinaus kann sie mit einer Verknüpfung von Luhmanns Systemtheorie und 
Deweys Pragmatismus die verschiedenen Profiltheorien und Handlungs-
feldtheorien der Sozialen Arbeit sowie ihre situativen Aspekte einbetten und 
Konkretisierungen ermöglichen. 

Im Wesentlichen wird in der vorliegenden Untersuchung auf deutsch-
sprachige Literatur zurückgegriffen. Dies ist angesichts der Universalität 
theoretischer Probleme und Diskussionen eine auffällige und erklärungs-
bedürftige Selbstbeschränkung. Nur der Blick über den sprachlichen Teller-
rand kann – so sollte man meinen – ein verlässliches Fundament für Theo-
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riebeiträge bieten. Diesem grundsätzlichen Argument ist wenig entgegen-
zusetzen und so mag man der vorliegenden Arbeit eine unzureichende Re-
zeption der internationalen Literatur vorwerfen. 

Allerdings steht diese Arbeit mit ihrer Konzentration auf die deutsch-
sprachige Literatur nicht alleine dar. Sie spiegelt vielmehr das Vorgehen der 
weitaus meisten deutschsprachigen Publikationen zur Theorie Sozialer Ar-
beit, die nur gelegentlich internationale Literatur einbeziehen. Für diese 
faktische Selbstbeschränkung spricht, dass die deutschsprachige Literatur 
zur Theorie der Sozialen Arbeit mit ihrem hohen theoretischen Anspruch 
international wenn nicht herausragendes, so doch mindestens überdurch-
schnittliches Niveau hat. International wird zur Sozialen Arbeit – auch  
bedingt durch ihre jeweils unterschiedlichen nationalen Einbettungen und 
höheren Verwertungszwänge – weit weniger ausgiebig theoretisiert und 
tendenziell schneller der Anwendungsbezug einer Theorie gesucht und her-
gestellt. Ein Blick in entsprechende internationale Fachbibliotheken und 
Handbücher zur Sozialen Arbeit wird diesen Eindruck bestätigen. Für eine 
Konzentration auf die deutschsprachige Literatur spricht zudem, dass die 
wichtigen internationalen Diskussionsbeiträge mit einiger Zeitverzögerung 
regelmäßig im deutschen Sprachraum aufgegriffen und in die Literatur ein-
gearbeitet werden (z. B. die Ergebnisse der internationalen Verbandstagun-
gen, Deweys Pragmatismus, der Empowerment- und neuerdings der Capa-
bility-Ansatz). Nicht zuletzt erzwangen die persönlichen Ressourcen des 
Verfassers eine Konzentration auf eine gerade noch überschaubare Quellen-
lage, um die zentrale Argumentation zu reflektieren und einzuordnen. 

Letztlich bleibt es eine Aufgabe der späteren Überarbeitung und Verfei-
nerung, dann verstärkt Aspekte der internationalen Literatur und Diskussion 
einzuarbeiten. Der Verfasser wäre der Leserschaft für entsprechende Hin-
weise sehr dankbar. 

Ich danke der Katholischen Hochschule NRW für die großzügige Ge-
währung eines Forschungssemesters sowie eines Druckkostenzuschusses, 
ohne die der Band in der vorliegenden Form nicht möglich gewesen wäre. 
Großer Dank gilt zudem den verschiedenen Diskussionspartner/innen und 
Kommentator/innen, die sich freundlicherweise mit früheren oder späteren 
Versionen des Textes befasst haben. Ihr Engagement war sowohl aufopfe-
rungs- als auch verantwortungsvoll und hat wesentliche Schwächen aufge-
deckt und wichtige Klarstellungen und Ergänzungen ermöglicht. 

Josef Freises Hinweise zur Modernisierungskritik, zur sozialpädagogi-
schen Perspektive, zum Verhältnis von Sozialer Arbeit und Sozialpolitik 
sowie zur Bewertung des Menschenrechtsansatzes haben sehr geholfen, 
Missverständnisse auszuräumen und die eigene Position zu präzisieren. Ria 
Puhl verdanke ich die Berücksichtigung und Einordnung einiger Literatur, 
die ich wohl sonst übersehen bzw. falsch positioniert hätte. Ohne ihre viel-
fachen Fragen wäre der Text z. B. mit Blick auf den Interventions-, Bedürf-
nis- und Theoriebegriff oder mit Blick auf historische Bezüge noch lücken-
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hafter als er es am Ende bleiben musste. Armin G. Wildfeuer konnte mit 
seinen Anmerkungen zum Schema von Handlungsfeld-, Profil- und Rah-
mentheorie sowie zur Dualität der dualen Rahmentheorie dazu beitragen, 
dass sich der Text an gängige wissenschaftstheoretische Begriffe anschließt. 
Joachim Windolph und Heinz Theisen danke ich für weitere Anmerkungen 
sowie Katharina Motze, Bettina Gärtner und Britta Ziegler für disziplinierte 
Lektüre und rückhaltlose Kritik an früheren Versionen des Textes. 

Sie alle haben mit ihren Kommentaren und Korrekturen Leitplanken ge-
setzt, um den Text in der Spur zu halten, haben Begriffe hinterfragt, forder-
ten eindringlich, die Stilistik auf ein lesbares Niveau zu heben, haben im-
mer wieder einen roten Faden zur besseren Übersicht angemahnt und mich 
schließlich in der Fertigstellung des Textes freundlich bestärkt. Angesichts 
der allgemeinen Arbeitsbelastung und Hektik in den Studiengängen des So-
zialwesens ist diese Bereitschaft zum ruhigen inhaltlichen Disput heute eine 
Seltenheit und ein wertvolles Geschenk. Mein Dank gilt zudem meiner 
Frau, aber das geht – wie Klaus Stüdemann treffend bemerkte – nur uns 
beide etwas an. 

1.2 Ziel und Gang der Untersuchung 

Die vorliegende Untersuchung soll der Theoriediskussion im Wesentlichen 
zweierlei Anregungen bieten: Zum einen beinhaltet sie eine Interventions-
theorie Sozialer Arbeit, mit der die Soziale Arbeit gesellschafts- und mo-
dernisierungstheoretisch begründet und als Modus der sonst generalisieren-
den Sozialpolitik positioniert wird. Hierdurch erhält die Soziale Arbeit eine 
Nische zugewiesen, die zugegebenermaßen begrenzt ist, jedoch in ihrer 
Kleinheit die tatsächliche gesellschaftliche Stellung der Sozialen Arbeit 
korrekt abbildet. Zudem erklärt sie, wie die Soziale Arbeit praktisch immer 
wieder die Grenzen der Sozialpolitik überwindet. Die quantitativ und quali-
tativ zunehmende Bedeutung der Sozialen Arbeit ist dann Reaktion auf die 
zunehmenden Inklusionsanforderungen und Exklusionsrisiken in modernen 
Gesellschaften. Sie zeigt auch empirisch, dass die Soziale Arbeit keines-
wegs randständig ist, sondern vielmehr der Sozialpolitik zur Anschauung 
der sozialen Probleme verhilft und sie in der Praxis adäquater Integrations-
strategien unterstützt. 

Die zweite Diskussionsanregung betrifft die Anlage einer Rahmentheo-
rie und ihre duale Struktur. Hier wird konstatiert, dass die Theorie der So-
zialen Arbeit von einer Rahmentheorie profitieren kann und dass diese 
Rahmentheorie dual mit Blick auf Luhmanns Systemtheorie und Deweys 
Pragmatismus ausgestaltet sein sollte. Für den Erkenntnisgewinn durch eine 
Rahmentheorie sprechen wissenschaftstheoretische Überlegungen und dar-
über hinaus der bislang erreichte Stand der Theorieentwicklung Sozialer Ar-
beit. Dieser Stand ist durch zunehmende Differenzierung, fortdauernde Ko-
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lonialisierungsversuche und schwindendes Konsensbemühen gekennzeich-
net. Diese Entwicklungen begründen in der Summe kaum Hoffnungen auf 
eine Entdeckung ‚der‘ Theorie Sozialer Arbeit. Angesichts dieser Gegeben-
heiten bietet daher die duale Rahmentheorie Sozialer Arbeit immerhin den 
Vorteil eines strukturierenden Rahmens um die Handlungsfeld- und Pro-
filtheorien und begründet darüber hinaus zentrale Begriffe des praktischen 
Handelns Sozialer Arbeit in einer Situation. 

Nach der Einleitung werden im zweiten Kapitel zunächst die Grundla-
gen einer Interventionstheorie Sozialer Arbeit erörtert. Dazu werden in ei-
nem ersten Schritt ihre gesellschaftstheoretischen Grundlagen auf zwei As-
pekte konzentriert: einerseits den dialektischen Modernisierungsprozess, 
der von funktionaler Differenzierung und spezifischer Integration angetrie-
ben wird und zu einer tendenziell zunehmenden gesellschaftlichen Komple-
xität führt. In diesen Modernisierungsprozess ist der politische Gestaltungs-
wille eingebettet und in seiner Gestalt manifestiert sich das Ideal einer mehr 
oder weniger guten Governance. Auf der Grundlage von dialektischem Mo-
dernisierungsprozess und politischem Gestaltungswillen kann dann die So-
ziale Arbeit als gesellschaftlich-integrierende Intervention und Modus der 
Sozialpolitik definiert werden. Vorteil dieser durchaus kontrovers zu disku-
tierenden Definition ist, dass die Soziale Arbeit einen kleinen, jedoch ex-
klusiven und verlässlichen Part in der gesellschaftstheoretischen Diskussion 
zuerkannt erhält. Damit ist gleichzeitig eine Grundlage geschaffen, auf der 
die weiteren Ausführungen zur dualen Rahmentheorie Sozialer Arbeit auf-
bauen können. 

Im dritten Kapitel wird dann die duale Rahmentheorie der Sozialen Ar-
beit entwickelt. Dies erfordert zunächst eine Klärung des Rahmentheorie-
begriffs und seine Abgrenzung gegenüber den Handlungsfeld- und Profil-
theorien der Sozialen Arbeit. Dual ist die vorgestellte Rahmentheorie durch 
den zweifachen Rückgriff erstens auf die Luhmannsche Systemtheorie und 
zweitens den Deweyschen Pragmatismus. Beide Theorien sind nicht unmit-
telbar der Theorie Sozialer Arbeit zuzuordnen, sondern vielmehr genereller 
angelegt und interdisziplinär nutzbar: Luhmanns Systemtheorie ist zunächst 
einmal eine von vielen Systemtheorien und der Deweysche Pragmatismus 
ist zunächst einmal eine Variante des Pragmatismus. Gerade aufgrund ihres 
hohen Generalisierungsgrads eignen sich beide Theorien gut für eine Rah-
mentheorie Sozialer Arbeit, die ja eine Klammer um die sehr diversifizier-
ten Profil- und Handlungsfeldtheorien bilden soll. Beide Elemente der Rah-
mentheorie haben darüber hinaus einen Bezug zum Interventionscharakter 
Sozialer Arbeit und sind zudem durch die Methode des sequenziellen Rück-
griffs sowie im Situationsbegriff miteinander verbunden. 

Der Situationsbegriff seinerseits steht dann im Zentrum und ist Anknüp-
fungspunkt der weiteren Überlegungen im vierten Kapitel. Aus der Situation 
werden die drei zentralen Handlungsaspekte der Sozialen Arbeit – soziale 
Diagnose, integrierende Unterstützung zur Selbsthilfe und multiperspektivi-
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sches Mandat – entwickelt. Bei diesen eher praxisbezogen-methodischen 
Ausführungen zeigen sich immer wieder fundamentale Bezüge zur Luh-
mannschen Systemtheorie und zum Deweyschen Pragmatismus. Diese Be-
züge zeigen an, dass die duale Rahmentheorie der Sozialen Arbeit einen Bei-
trag zu Wissenschaft Sozialer Arbeit als Handlungswissenschaft leisten 
kann. 

Zusammengefasst beginnt der vorliegende Text mit allgemeinen Be-
griffen der Dialektik und Ambivalenz und formt aus ihnen ein Modell des 
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses. Die weitere Argumentation 
beleuchtet dann verschiedene Konkretisierungen, beginnend mit dem politi-
schen Gestaltungswillen in Governance und Sozialpolitik sowie der Positio-
nierung der Sozialen Arbeit als Intervention und Modus der Sozialpolitik. 

 
Abbildung 1:  Gang der Untersuchung zur dualen Rahmentheorie der Sozialen Arbeit 

Quelle: Eigene Darstellung. 

Im Anschluss kann hierauf die Konkretisierung von Einbettung und Dua-
lität der Rahmentheorie aufbauen. Sie umschließt die bereits bestehenden 
Handlungsfeld- und Profiltheorien der Sozialen Arbeit und formuliert einen 
gemeinsamen Nenner dieser Theorien. Die Luhmannsche Systemtheorie 
und der Deweysche Pragmatismus – die beiden Elemente der dualen Rah-
mentheorie – berühren sich im Begriff der Situation. 

Darauf folgt in der Handlungsperspektive die praktische Bearbeitung der 
Situation durch die Soziale Arbeit mittels sozialer Diagnose, integrierender 
Unterstützung zur Selbsthilfe und multiperspektivischem Mandat. Diese 
drei zusammen genommen zeigen das Typische der Sozialen Arbeit gerade 
in ihrer Kombination und besonderen Akzentuierung. 

Zum Ende der Untersuchung stehen mit der multiperspektivischen Man-
datierung unvermittelt wieder Fragen von Dialektik, Ambivalenz und Am-
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biguität im Raum, die – wie schon zu Untersuchungsbeginn – einen deut-
lich gesellschaftspolitischen Aspekt haben. So schließt sich gleichsam der 
Kreis: Das Nachdenken über die Soziale Arbeit beginnt und endet mit der 
Komplexität und Ambivalenz der Integrationsprobleme moderner Gesell-
schaften. 
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Kapitel 2 
Grundlagen einer Interventionstheorie 
Sozialer Arbeit 
 
 
 
 
 
„Es schien alles Dasein auf der Zweiheit, auf den Gegensätzen zu beruhen; […] –  
nirgends war Einatmen und Ausatmen, Mannsein und Weibsein, Freiheit und Ordnung, 
Trieb und Geist gleichzeitig zu erleben, immer musste man das eine mit dem Verlust 
des anderen bezahlen, und immer war das eine so wichtig und begehrenswert wie das 
andere!“ (Hesse 1975, S. 253) 

„Es wurde nicht nur zwischen den verschiedenen Themen und Themengruppen, auf 
denen das Spiel ruhte und deren Folge und Gegenüberstellung sehr geistreich war,  
dialektisch konzentriert und gestritten, sondern es wurde auch die Synthese und  
Harmonisierung der gegensätzlichen Stimmen nicht in der üblichen, der klassischen 
Weise aufs Letzte gebracht, vielmehr erlitt diese Harmonisierung eine ganze Reihe von 
Brechungen und blieb jedes Mal, wie ermüdet und verzweifelt, vor der Auflösung  
stehen und verklang in Frage und Zweifel.“ (Hesse 1972, S. 156) 

2.1 Gesellschaftstheoretische Grundlagen 

Die gesellschaftstheoretischen Grundlagen einer Interventionstheorie Sozia-
ler Arbeit liegen zum einen im Modernisierungsprozess und zum anderen 
im politischen Gestaltungswillen begründet. Beide Aspekte sind eng mitein-
ander verbunden: 

• Zum einen wird der dialektische Modernisierungsprozess als gegeben 
aufgefasst. Der Prozess ist durch den Widerspruch4 von funktionaler 
Differenzierung und spezifischer Integration gekennzeichnet, der ihn als 
Motor antreibt. Die beiden widersprüchlichen Tendenzen sind die Ur-
sache dafür, dass überhaupt eine Gesellschaftsentwicklung stattfindet. 
Ordnet man die widersprüchlichen Tendenzen in einem Parallelogramm, 

                                                                          
4  Hier und im Folgenden werden die Begriffe Gegensatz, Widerspruch und Ambiva-

lenz synonym verwendet, um die Lesbarkeit des Textes zu erleichtern. In der Litera-
tur werden indes gelegentlich definitorische Unterschiede vorgenommen und betont, 
dass Gegensätze und Ambivalenzen Vermittlungsoptionen böten, zwischen Wider-
sprüchen jedoch nicht vermittelt werden könnte. Diese Differenzierung wird hier 
und im Folgenden nicht aufgegriffen. Ein Blick in das etymologische und Fremd-
wörterbuch des Deutschen (Pfeiffer 1995; Duden 1982) bestätigt die im Wesentli-
chen synonyme Begriffsverwendung. 
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Ordnet man die widersprüchlichen Tendenzen in einem Parallelogramm, 
so erkennt man, dass die integrierende Intervention nicht für sich alleine 
steht, sondern nur ein Viertel einer Instrumentenmatrix ist, die sich aus 
den jeweils dichotomen Dimensionen Integration/Differenzierung und 
Generalisierung/Intervention zusammensetzt. 

• Zum anderen treten dem Modernisierungsprozess der politische Gestal-
tungswille und das politische Handeln gegenüber. Eine gute Regierung 
im Sinne einer guten Governance zeichnet sich dabei durch aufgeklärt 
dialektisches Handeln aus. 

Diese beiden Aspekte werden im Folgenden ausführlich dargestellt. Sie lei-
ten schließlich dazu über, dass die Soziale Arbeit als gesellschaftlich-inte-
grierende Intervention, d. h. im Kontext von Modernisierungsprozess und 
politischem Gestaltungswillen definiert werden kann. 

2.1.1 Dialektischer Modernisierungsprozess 

2.1.1.1 Dialektik von Differenzierung und Integration  

Die Begriffe ‚Modernisierungsprozess‘, ‚Modernität‘ und ‚moderne Gesell-
schaft‘ entstammen der Soziologie und zählen dort zu den Schlüsselbegrif-
fen. ‚Modern‘ verweist dabei allgemein auf einen Modus von Gesellschaft, 
d. h. eine Art und Weise, in der sich Gesellschaften organisieren. Darüber 
hinaus hat Modernität in den Gesellschaftswissenschaften eine spezielle 
Bedeutung als Merkmal einer modernen Gesellschaft. Diese moderne Ge-
sellschaft folgt evolutorisch auf die traditionelle Gesellschaft. 

So beschreibt das in den Gesellschaftswissenschaften recht einheitliche 
Verständnis von Modernität eine Abgrenzung von der Vergangenheit, d. h. 
das Abschaffen von Tradition. Hinzu tritt die Reflexion über das neu Ge-
schaffene, d. h. eine neue, moderne Ordnung der Gesellschaft. Aus der Ab-
schaffung und der Reflexion ergibt sich ein spezifisch dynamischer Grund-
zug der modernen Gesellschaft. Ihre Evolution schreitet voran und wird von 
der Rationalisierung ihrer Teilsysteme im Prozess der funktionalen Diffe-
renzierung angetrieben. Dabei erzeugt jede Differenzierung Integrations-
probleme verschiedenster Art, die wahrgenommen, definiert und schließlich 
durch neue institutionelle Lösungen bearbeitet werden (Berger 1988, 
S. 226 f.). 

Modernisierung kann dann – je nach Bewertung des Prozesses – als 
Spezialisierung und Fortschritt oder aber als Gemeinschaftsverlust und 
Rückschritt bewertet werden. Die hier und im Folgenden entwickelte Argu-
mentation neigt eher dem Fortschrittsverständnis von Modernität zu, sieht 
den Freiheitsgewinn durch Individualisierung und die Freisetzung gesell-
schaftlicher Ressourcen und geht zudem davon aus, dass der Verlust von 


