
Sozialarbeit als postmoderne
Profession
Identitätslosigkeit als Chance

Heiko Kleve

Zusammenfassung
In dem Beitrag wird ein neues offenes und flexibles
Identitätsbild für Sozialarbeiter/~innen angeboten.
Angesichts ihrer oft beklagten Vielschichtigkeit und
Diffusität wird Sozialarbeit als postmoderne Profes
sion gewertet, in der es nicht darum gehen sollte,
ein eindeutiges Identitätskonzept zu konstruieren.
Vielmehr liegt die professionelle Stärke von Sozialar
beitern darin, in einem komplexen und widersprüch
lichen, identitätssprengenden Arbeitsfeld etwas zu
leisten, wozu andere Professionen mit ihren engen
spezialisierten Blicken und Identitäten nicht in der
Lage sind: nämlich in der postmodernen Vielfalt der
lebenswelten und Systeme vermittelnd und stützend
zu wirken.
Schlüsselwörter
Sozialarbeit -Identität· Professionalisierung - Beruf
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"Insgesamt sollte sich unser Blick nicht mehr
ausschließlich auf Eindeutigkeit richten, sondern
sich für mögliche Mehrdeutigkeit öffnen."
Wolfgang Welsch (2000, S.48)

I. Ausgangspunkte
Seit Jahrzehnten schaut die Sozialarbeit neidisch auf
andere Professionen - auf die Medizin, die Jurispru
denz, die Psychologie beziehungsweise Psychothe
rapie oder auf die Theologie -, und zwar angesichts
der klaren Professionalität, der eindeutigen Selbst
und Tätigkeitsbeschreibungen, der Identität dieser
Professionen. Denn der Sozialarbeit fällt es äußerst
schwer, klar zu sagen, was und wer sie ist. Im Gegen
satz zu anderen Berufen fehlt ihr offenbar eine klare
und eindeutige Identität. Und genau darum soll es
im Folgenden gehen: um die Frage nach der Identi
tät der Sozialen Arbeit. Ich möchte versuchen zu
zeigen, warum die Soziale Arbeit keine moderne Ein
heitsidentitätausbilden kann,ja dass ihre Stärke viel
mehr darin liegt, potentiell offen für viele verschie
dene Identitäten, gewissermaßen eine identitäts
lose Profession zu sein, oder - mit anderen Worten
paradox formuliert: eine Profession mit der Identität
der Identitätslosigkeit (vgl. dazu bereits grundsätz
lich Bardmann 1996).

~.m überhaupt eine solche offene, paradoxe Identi
tat annehmen und akzeptieren zu können, müssen

wir uns freilich von bestimmten modernen wissen
schaftlichen Vorstellungen trennen und versuchen,
eine postmoderne Gemüts- und Geisteseinstellung
(Lyotard 1981) einzunehmen. Wir müssen also ver
suchen, Widersprüchlichkeit und Ambivalenz sowie
Unklarheit und Diffusität anzunehmen und zu ak
zeptieren. Wie sich eine postmoderne Gemüts- und
Geisteshaltung genauer fassen lässt und wie eine
solche Haltung den Blick auf die Sozialarbeit ent
krampft und für neue Perspektiven öffnet, werde ich
noch genauer ausführen. Zunächst werde ich aller
dings mit einigen Ausführungen zu meinem eigenen
sozialarbeiterischen Arbeitsfeld beginnen, um die
von mir behauptete Diffusität und Unklarheit der So
zialarbeit ein wenig plastischer zu machen (11.). Im
Anschluss daran werde ich einen Grund aufführen,
der meines Erachtens die Diffusität und Unklarheit,
mithin die Identität der Identitätslosigkeit der Sozial
arbeit bedingt, und zwar der doppelte Generalismus
der Sozialarbeit (111.). Schließlich will ich auf die be
reits erwähnte postmoderne Gemüts- und Geistes
haltung eingehen, die es erlaubt, die Identität der
Identitätslosigkeit der Sozialarbeit zu akzeptieren
und anzunehmen (V.).

11. Die Diffusität und Unklarheit des
sozialarbeiterischen Arbeitsfeldes
Wer kennt das Phänomen nicht: Sozialarbeiter/-innen 21
fangen an zu stottern, wenn sie gefragt werden, was
sie denn tun, worin denn ihre Aufgaben bestehen?
Zu vielfältig und auch zu diffus, mithin nur schwer
mit wenigen Sätzen beschreibbar erscheint ihnen
das zu sein, was sie tagtäglich machen. Und so geht
es auch mir. Auch ich werde ähnlich sprachlos, wenn
ich aufgefordert werde, das, was ich als Sozialarbei-
ter tue, begrifflich zu identifizieren. Wenn wir uns
beispielsweise exemplarisch das Handlungsfeld an
schauen, in dem ich arbeite, nämlich die aufsuchen-
de Soziale Arbeit mit als "psychisch krank

H

diagnosti
zierten Menschen, dann kann diese begrifflich kaum
identifizierbare Vielfältigkeit und Diffusität, die wie
ich meine für einen Großteil der Sozialen Arbeit
kennzeichnend ist, deutlich werden.

So arbeite ich mit Menschen, die häufig schon jahre
lang Sozialhilfeempfänger/-innen sind, bei denen
Ärzte und Psychologen die unterschiedlichsten so
matischen und psychischen leiden diagnostiziert
haben. Ich arbeite mit Menschen, die zum Teil auch
schon auf Grund der unterschiedlichsten Auffällig
keiten stationäre Krankenhaus- beziehungsweise
Psychiatrieaufenthalte hinter sich gebracht haben.
Dazu kommen häufig noch diverse Schulden, sozia
le Isolation, unterschiedlichste Abhängigkeiten etc.
Bei diesen Klienten handelt es sich zumeist um
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Menschen, die mittlerweile von sich selbst glauben,
dass ihnen nkht mehr geho'fen werden kann, ge
schweige denn, dass sie sich selbst erfolgreich hel
fen können. Sie hatten erfolglose Kontakte zu unter
schiedlichsten Professionen, bevor ich als Sozialar
beiter vom Sozial- und vom Gesundheitsamt beauf
tragt werde, tätig zu werden. Dann geht es in der
Regel um psychische und soziale Schwierigkeiten
und Belastungen, aber auch um gesundheitliche Pro
bleme dieser Menschen.

Wenn wir nun etwa in Anlehnung an Kurt Ludewig
(1993, S.123) versuchen, für die sozialarbeiterische
Tätigkeit die ich in diesem sozialpsychiatrischen
Bereich ausübe, einen Oberbegriff zu finden, wird
es schwierig. Kurt Ludewig gliedert helfende Tätig
keiten in vier verschiedene Bereiche, und zwar in
Anleitung, Beratung, Begleitung und Therapie mit
jeweils unterschiedlichen Aufträgen, Problemgrün
den, HilfesteUungen und zeitlichen Rahmenbeding
ungen. Demnach geht es in der Anleitung darum,
Klienten dabei zu helfen, dass diese ihre Möglich
keiten (etwa der Problemlösung) erweitern können;
während der Beratung soll dabei geholfen werden,
die vorhandenen Mög'ichkeiten zu nutzen; die Be
gleitung tragt dazu bei, dass eine nicht veränder 4

liehe lage (zum Beispiel bezüglich einer Behinde
rung) ertragen werden kann; und schHeßlich hat die
Therapie das Ziel. Gesundung zu erreichen, mithin
leiden zu beenden.

In meiner Tätigkeit als soziatpsychiatrischer Einzel
falJhelfer, leite ich nun zwar an, aber nicht nur, berate
Ich, aber nicht nur, begleite ich auch, aber nicht nur,
ta tCh therdptere manchmal sogar, aber wiederum
nicht nur. Ich kann In diesem Bereich diesbezüglich
keme ..Entweder~oder~Ha'tung" einnehmen, sondern

(von mir WIrd ein .Sowohl·ats-auch" im Hinbtick auf
Beratung, Betreuung, Begleitung und Therapie ge
fordert. Konkret heiBt das dann:
Ä dass Ich Menschen mit den beschriebenen Pro
blemen anleite, zum Beispiel um einen Antrag auf
Erwerbsunfahlgkeitsrente zu stellen,
Ä dass ICh sie berate, zum Beispiel bezüglich ihrer
Moglichkeiten, ihre Schulden zu tilgen,
Ä dass Ich sie begle'te, zum Beispiel um die chroni
fIlierten Angste beim Einkaufen oder auf dem So
zialamt zu ertragen oder
A dass 'ch mit ihnen therapeutisch arbeite, zum Bei
spiel um etwa Im Sinne der Kurzzeittherapie nach
5teve de 5hiuer und Jnsoo Kim Berg das Alkohol
probl~m anzugehen.

Mtt den Begnffen Anlelten t Beraten, Begleiten und
TherapIeren Ist das Handlungsspektrum der Sozialen

Arbeit aber noch keineswegs endgültig beschrieben
Denn darüber hinaus wird in der Sozialarbeit betreut
kontrolliert, normalisiert, integriert, inkludiert, erzo
gen, gebildet, verwaltet und vieles andere mehr. Dies
bezüglich meint auch der Sozialarbeitswissenschaft·
ler und Psychologe Wilhelm Klüsche (1994, S. 92)
ausgehend von einer empirischen Studie zum Selbst·
verständnis von Sozialarbeitern und Sozialpädago
gen, dass das, was diese Professionellen"leisten,
tatsächlich schwer zu operationalisieren [ist], da die
Fülle an beruflichen Tätigkeiten, die zu übernehmen
sind, in eine Vielzahl von Einzelaktivitäten zerfallen/!,
Diese Fülle von Einzelaktivitäten, die sich keiner kla~

ren Identität unterordnen lässt, resultiert, so meine
These, aus dem doppelten Generalismus der Sozial
arbeit, den ich im Folgenden darstellen möchte.

111. Der doppelte Generalismus der Sozialarbeit
Die Vielschichtigkeit, die prinzipiell identitätslose
Situation der Sozialarbeit, ist bedingt durch zwei
sozialarbeiterische Orientierungen, die klassischer
weise mit "Ganzheitlichkeit der Sozialarbeit" oder
"diffuse Allzuständigkeit der Sozialarbeit" umschrie·
ben werden, und zwar erstens: durch den universel
len Generalismus und zweitens durch den speziali
sierten Generalismus Sozialer Arbeit (vgl. dazu bereits
Kleve; Ortmann 2000; Ortmann; Kleve 2000; Kleve
2000, S. 94 ff.).

Universeller Generalismus
Wie Wilhelm Klüsche (1994, S. 76) feststellt, ergibt
sich eine "Erschwernis für die Ausbildung eindeutiger
Konturen (n.) aus der Vielfalt der Arbeitsfelder (in der
Sozialarbeit; H. K.).ln der Regel sind berufliche Iden
titäten dadurch geprägt, daß umschriebene Arbeits~

bereiche speziellen Berufsgruppen eindeutig zuge
ordnet werden können. Sozialarbeiter/Sozialpädago
gen arbeiten aber in sehr unterschiedlichen Tätig
keitsteldern und Institutionen". Genau diesen Aspekt
bezeichne ich mit univerself generalistischer Orien
tierung der Sozialarbeit. Mit anderen Worten: Die
Sozialarbeit ist universell generalistisch, weil sie in
der GeseUschaft eine gewissermaßen zwischensyste~

mische Position einnimmt, in der sie potentieU für
jeden sozialen Aspekt zuständig werden kann, der
in den Lebenswelten der Menschen problematisiert
wird. So bezieht sich Sozialarbeit - als Prävention,
Intervention (Kuration) und Rehabilitation - auf
junge, erwachsene und alte Menschen, auf arme,
süchtige, behinderte, obdachlose, kranke, arbeitslose
oder schuldenbelastete Menschen und thematisiert
deren Schwierigkeiten unter soziaJen Aspekten. In
dieser Hinsicht sind in den Lebenswelten themati~

sierte soziale Probleme die H Gegenstände" der So
zialen Arbeit.
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Die sozialen Probleme zeigen sich zwar in den Le
benswelten der Menschen, sie sind jedoch auch be
dingt - wie uns jüngste systemtheoretische Analysen
noch einmal bestätigen (vgl. Baecker 1994; Fuchs;
Schneider 1995; Bommes; Scherr 1996; Kleve 1997;
1999; Weber; Hillebrandt 1999; Eugster 2000) 
durch funktionssystemische Exklusionen, durch Aus
schlüsse von Personen aus den wirtschaftlichen,
kulturellen, politischen, rechtlichen, pädagogischen
Systemen, die sozioökonomische Ressourcen wie
Geld, Macht, Recht oder Bildung vermitteln. Sozial
arbeit hat diesbezüglich die Funktion, Menschen
dabei zu helfen, wieder an den genannten Systemen
und den jeweiligen Ressourcen partizipieren zu kön
nen. Das allgemeine Ziel der Sozialarbeit ist es also,
Menschen die Teilnahme an der Gesellschaft, an den
gesellschaftlichen Systemen (wieder) zu ermögli
chen. Dazu arbeitet sie an den lebensweltlichen Pro
blemen der Menschen, die diese Teilnahme be· oder
verhindern. Aus diesem Grund ist die Sozialarbeit
eine gesellschaftliche Vermittlungsinstanz zwischen
Lebenswelten und gesellschaftl ichen Funktionssys
ternen, zwischen den verschiedenen Funktionssyste·
men und auch zwischen anderen Professionen, an
die sie Klienten verweist und von denen sie Klienten
bezieht.

Spezialisierter Generalismus
"Aber nicht nur die Einsatzfelder (der Sozialarbeit;
H.K.) sind ungemein weitgefächert", wie erneut
Klüsche (1994, S. 77) zu zitieren ist, "auch die Tätig
keiten, die dort erbracht werden, sind komplex und
unscharf". Genau dies bringt den spezialisierten Ge
neralismus der Sozialarbeit zum Ausdruck. Denn die
sozialarbeiterischen Tätigkeiten sind komplex und
unscharf, weil sie lebensweltliche Probleme multi
dimensional thematisieren. So hat Sozialarbeit zwar
einzelne problembelastete Personen im Blick, aber
sie bezieht deren soziale Probleme immer auch auf
familiäre und andere lebensweltliche Beziehungen
und Netzwerke und allgemeiner: auf sozialstruktu
reile Bedingungen. Diesbezüglich ist Sozialarbeit

. sowohl individual- als auch sozialsystem-orientiert
(vgf. Kleve 1999, 5.120 ff.). Mit anderen Worten, sie
hat sowohl psychisch-individuelle als auch soziale

. Systeme im Blick und ist daher eine psychosoziale
Praxis.

Aber auch die biologischen Systeme sind potentielle
Themen der Sozialarbeit. Diese bio-psychosoziale
Orientierung der Sozialarbeit wird leicht verständ-
Iich, wenn man bedenkt, dass jedes individuelJe Aus
geschlossensein von Menschen aus gesellschaft
lichen Systemen, somatisch (biologisch), psychisch
und/oder sozial wirken kann. Umgekehrt können

auch die biologischen, psychischen und sozialen Sys
temebenen der Menschen das individuelle Ausge
schlossensein bedingen. Da Sozialarbeit dieses sozi
ale Ausgeschlossense;n aus wirtschaftlichen, poli
tischen, rechtlichen oder pädagogischen Systemen
thematisiert und bearbeitet, hat sie alle möglichen
Bedingungen, die dieses Ausgeschlossensein bewir
ken und/oder damit einhergehen, eben soziale, psy
chische und somatische Bedingungen, zu beachten.

Aus dem universellen und spezialisierten Generalis
mus der Sozialarbeit resultiert, dass Sozialarbeit un
einheitlich, vielschichtig und schwer bestimmbar er
scheint. Gerade wenn man in Theorie und Praxis an
modernen Vorstellungen von Eindeutigkeit, Klarheit
und Abgrenzbarkeit festhält, muss es schwer fallen,
Sozialarbeit als Profession und Disziplin zu fassen.
Sozialarbeit ist nicht so klar bestimmbar wie tradi·
tionelle Professionen. Vielmehr ist sie eine transpro
fessionelle, eine postmoderne Praxis, die medizini
sche, psychologische oder auch juristische Themen
aufnimmt und bearbeitet, ohne Medizin, Psycholo
gie und Jurisprudenz zu sein. Sozialarbeit bezieht
sich vielmehr auf die Bereiche zwischen den klassi
schen Professionen, die diese auf Grund ihres spezi
alisierten Eingegrenztseins nicht (mehr) bearbeiten
können. Sozialarbeit tritt deshalb immer dann auf
den Plan, "wenn das Repertoire der Experten anderer 23
Fachrichtungen zur Problemlösung nicht ausreicht
oder die Schwierigkeiten der Klienten zu komplex,
nicht eindeutig fassbar oder zu langwierig sind. Man
greift auf Sozialarbeiter/Sozialpädagogen zurück,
um eine widersprüchlich, überfordernde, eben kon·
flikthafte Situation anzugehen" (Klüsche 1994, S.81).

Auch wissenschaftlich nimmt Sozialarbeit eine Zwi
schenposition ein, eine transdisziplinäre Position
(vgl. Kleve 1999a). Sie bezieht sich auf andere Wis
senschaften, ist auf deren Wissen und Forschung an
gewiesen und auch darauf, dass sich andere Diszipli
nen auf die Sozialarbeit rekurrieren. Wissenschafts
und reflexionstheoretisch lässt sich die ambivalente,
diffuse, ja zwischensystemische Position der Sozial
arbeit mit Hiffe einer postmodernen Gemüts- und
Geisteseinstellung beschreiben und akzeptieren.

IV. Postmoderne Gemüts- und Geisteshaltung
als Reflexionsgrundlage der Sozialarbeit
Wenn ich dafür plädiere, die Sozialarbeit als post
moderne Profession zu verstehen, dann geht es mir
um eine Umdeutung, um ein Reframing, und zwar
in der Hinsicht, dass das, was klassischerweise als
Makel, als zu behebendes Defizit der Sozialarbeit
betrachtet wird, nämlich ihre Vielfältigkeit und Dif
fusität, als funktionale Normalität bewertet werden
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sollte. Mit anderen Worten: In der Schwäche, sich
als Sozialarbeit nicht klar identifizieren zu können,
Jiegt die Stärke, die eigentliche Professionalitätso
z;alarbeiterischer Praxis. Denn gerade die Mehrdeu
tigkeit, die komplexe Vielschichtigkeit der Welt ist
für moderne Professionen ein Problem, ist etwas,
das sie ausschließen wollen. Moderne Professionen
streben nach Eindeutigkeit, klar abgrenzbaren, diffe
renzierten Bezugsthemen, Handlungsbereichen und
Aufgaben. Klassische moderne Professionen, wie die
Berufe des Arztes, des Psychologen und des Rechts
anwalts, sind entstanden mit der Moderne, das heißt
mit dem Ordnen, Rationalisieren und Differenzieren
der Welt. Moderne Professionen beziehen sich dem
nach auf bestimmte Ausschnitte des Menschlichen,
dIe Medizin bezieht sich auf das Körperlich-Biologi
sche, die Psychologie auf das Psychisch-Seelische,
das Recht auf das gesetzte Normativ-Soziale. Moder
ne Professionen sind klar und eindeutig spezialisiert.
Sie sind Ergebnis gesellschaftlicher Differenzierung,
also Ergebnis von Arbeitsteilung und Spezialisie
rung. Moderne Professionen waren und sind (noch)
In der lage. ein eindeutig von anderen Professionen
abgegrenztes Berufswissen und ein eindeutiges ge
sellschaftliches Mandat zur Ausübung ihres Berufs
zu erlangen. Dazu ist. wie ich versucht habe 2U zei
gen, die Sozialarbeit allerdings nicht in der lage.

Deshalb sprechen ihr Vertreter/-innen einer moder
nen Prof~sionstheorie den Status einereigenständi
gen und vollwertigen Profession ab (siehe Stichweh
2000) oder versuchen, auch in der Sozialarbeit diese
Eindeutigkeit zu finden (siehe Merten 1997)./ch op
tIere wf:\der {ur das EIne noch für das Andere. Ich
pladlere Vielmehr daftir, bei der Bewertung der Sozi
a~arbelt den Maßstab zu verändern und nicht mehr
von modernen, sondern von postmodernen Kriterien
auszugehen. Die moderne Professionstheorie ist für
die BMchreibung der Sozialarbeit nicht angemessen,
dtann SOZialarbeit ist keine Profession, die auch nur
ansatzweise modemen Prinzipien von Rationalität,
Ordnung, Emdeutigkeit und Differenzierung gerecht
Wird; ste Ist vielmehr eine strukturell ambivalente,
eine mehrdeutige Profession, ja ihr Markenzeichen
Ist die postmoderne Mehrdeutigkeit, die Identitäts
losigkeit.

Halten \Vlr noch emmal fest: Auf Grund des diffusen
und unklaren Handlungsfeldes, das mit dem darge
stellten doppelten Generalismus einher geht ist die
SOZialarbeit nICht emdeutlg identifizierbar. Und wenn
nlan SOltdlc:lrbelt mit den klaSSischen Professionen
\/prglp,chr, dann .st es schwer, ihr den Status einer
ProfeSSion zuzuschreiben; Ihr fehlen offenSichtlich
die zentralen Kntenen. die Professionen kennzeich-

nen. Diese Kriterien sind, durchdrungen vom If auf
klärerischen 11 Kampf um Eindeutigkeit: Klarheit,
Identität, Ordnung, Klassifizierung, Bestimmung
und Rationalität. Solchen Kriterien kann die Soziale
Arbeit nicht genügen.

Es ist meines Erachtens ein aussichtsloser Kampf,
wenn die Sozialarbeit angesichts ihrer - aus der Per· I

spektive der klassischen Professionen gesprochen-
11 semi-professioneUen" Eigenart versucht, professio
nelle Eindeutigkeit, Identität und Ordnung zu errin
gen. Denn die uneindeutige Stellung der Sozialarbeit
in und zwischen den Systemen der modernen Ge
sellschaft, ihr universeller und spezialisierter Genera
lismus ist gerade das, was die Sozialarbeit auszeich·
net, was ihre Spezifik, ihren postmodernen Profes
sionskern ausmacht. Und genau dies ist meine These,
die ich noch einmal formulieren will: Sozialarbeit
kann als postmoderne Profession bewertet werden,
weil sie keine andere Wahl hat, als sich der unein
deutigen Heterogenität, den vielfältigen Ambivalen·
zen in ihrem sozialstrukturellen und semantischen
Feld zu stellen und diese anzunehmen, mit ihnen zu
leben." Mit Ambivalenz leben" (Bauman 1991, S. 281),
Widersprüchlichkeit, Mehrdeutigkeit, Mehrwertigkeit
anerkennen - das ist das Kriterium der Postmoder
ne, wie mit Zygmunt Bauman gesagt werden kann.

H Mehrwertigkeit und Mehrdeutigkeit sind natürlich
keine Erfindungen des Postmodernismus, treten nicht
erst in der Postmoderne auf. Aber die Postmoderne
hat ein anderes Verhältnis zu (. ..) Ambivalenz als die
Moderne", formuliert der Soziologe Heinz-Günter
Vester (1993, S. 44). Während die Moderne (noch)
versuchte, Ambivalenzen, Widersprüche und Para
doxien etwa durch die dialektische Methode, durch
den dialektischen Dreischritt, These, Antithese, Syn
these, in einer abschließenden, transzendenten, syn
thetischen Einheit stillzustellen, favorisiert die Post
moderne eine Negative Dialektik ohne Synthese (vgl
grundsätzlich dazu Adorno 1966), eben die Annahme
der Thesen und Antithesen in ihrer Gegensätzlich
keit. Negative Dialektik "tendiert nicht auf die Iden
tität in der Differenz jeglichen Gegenstandes von
seinem Begriff~ wie Theodor W.Adorno (1966,5.148)
- gewissermaßen ein früher postmoderner Philo
soph - sagt, "eher beargwöhnt sie Identisches. Ihre
Logik ist eine des Zerfalls: der zugerüsteten und ver·
gegenständlichten Gestalt der Begriffe" (ebd., 5.148)

In diesem Sinne ist postmodernes Denken ein Diffe
renzdenken (und kein Identitätsdenken), welches
das Differente als different, eben als nicht-identisch
akzeptiert. Während mit Hegel dem modernen Be
grunder der Dialektik die Identität von Identität und
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Differenz betont wird, betont der Postmodernismus,
zum Beispiel in Form der Systemtheorie, die Diffe
renz von Identität und Differenz (vgf. Luhmann 1984,
5.26). Daher ist postmodernes "Differenzdenken
immer auch Kritik der Identitätsphilosophie" (Kam
per 1995, S. 21). Warum die Sozialarbeit genau einer
solchen postmodernen differenztheoretischen Auf
fassung bedarf, warum sie mit Ambivalenz leben
muss und es ihr mithin nicht gelingen kann, den
eindeutigen Kriterien der klassischen Professionen
zu genügen, habe ich anhand der beiden Generalis
men versucht herauszustellen.

Angesichts der besonderen professionellen Situation
der Sozialarbeit, die sich durch die Identität der Iden
titätslosigkeit ausdrückt, können wir die Sozialarbeit
als eine besondere, als eine postmoderne Profession
bewerten. Diese Bewertung deckt sich auch mit der
Sichtweise des sozi01ogischen Professionstheoreti
kers Fritz Schütze (1992), der ebenfalls nicht mehr
versucht, die Sozialarbeit mit Hilfe der modernen
Professionskriterien zu verorten. Schütze ist wohl
derjenige Professionstheoretiker der Sozialarbeit, der
bisher am deutlichsten gesehen hat, dass die Sozial
arbeit eine Profession neuen Typs ist, eine ",beschei
dene' Profession", die den klassischen professionel
len Kriterien nicht genügen kann, deren Professiona
lität allerdings gerade darin zum Ausdruck kommt,
mit strukturellen Widersprüchen, mit "Paradoxien
des professioneUen Handeins" (ebd., 5.146 ff.) be
sonders stark konfrontiert zu sein und mit diesen
umzugehen, umgehen zu können. Diese Paradoxien,
die von Regine Gildemeister (1997, S. 69) als"syste
matische Problemsteilen in der Interaktion Sozialar
beiter - Klient" bezeichnet werden und die ",in der
Natur der Sache' liegen, d.h. sich aus der Struktur
dieses (bestimmten professionellen; H.K.) Handeins

, herleiten", lassen sich in vielfältigen Beschreibun
. gen und Typisierungen verdeutlichen (vgl. ausführ

lich dazu auch Kleve 1999; 2000).

Allen diesen Typisierungen ist gemeinsam, dass sie
als strukturelle sozialarbeiterische Ambivalenzen,
als nicht zu überwindende sozialarbeiterische Wider
sprüche angesehen werden können. Jeder Sozialar
beiter. jede Sozialarbeiterin muss in den alltäglichen
professionellen, kommunikativen Vollzügen diese
Ambivalenzen aushalten und akzeptieren, ja gerade

, dies macht die Professionalität der Sozialarbeit aus.

Wie der Umgang mit Ambivalenzen produktiv und
ugesund" ist, wird schon aus der psychodynamischen
Perspektive ersichtlich. So bedeutet für die Psycho
analytikerin Thea Bauriedl (1980, S.32) psychische
Gesundheit, eine "Spannungstoleranz im Feld zwi-

sehen ambivalenten Polen" entwickeln zu können,
die das freie Bewegen zwischen widersprüchlichen
Polen ermöglicht und nicht gekennzeichnet ist durch
die "Abspaltung oder Verdrängung" (ebd.) eines Pols,
um sich so der "krankhaften" Situation einer schein
baren Widerspruchsfreiheit, Eindeutigkeit oder logi
schen Klarheit des Lebens zu erfreuen - mit der für
Sozialarbeiter/-innen unmöglichen Konsequenz, näm
lich intra- und intersubjektiven Konflikten permanent
ausweichen zu müssen. Damit werden unserem Den
ken und Handeln und der Professionalität der Sozial
arbeit allerdings große Leistungen abverlangt. Denn
Sozialarbeiter/-innen haben zu versuchen, wie mit
dem Soziologen Dietmar Kamper (1995, S. 28) formu
liert werden kann, "empfindlich zu werden für die
Ambivalenzen (nicht nur; H.K.) der Sprache und sich
immer auf zwei Seiten des Problems zugleich aufhal
ten zu können". Um eine solche ambivalente Haltung
einnehmen zu können, hilft eine postmodernen Ge
müts- und Geisteshaltung, die in einer erfolgreichen
Sozialarbeit wohl immer schon eingenommen und
nur nicht als solche benannt wurde.
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